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0

Zahlen, Daten, Fakten
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Gruppenbetreuung: Magdalena Laura Halb, Mag. Dr. Ylva Schwinghammer
Schülerinnen:
Florea Patrizia, Jennifer Rohrleitner, Rosa Gierometta, Jasmin Bojer
Gruppe 3: Harnschau
Gruppenbetreuung: Philipp Pfeifer
Schüler/innen:
Johannes Nilica, Moritz Früstük, Selina Eder, Chiara Palli
Gruppe 4: Vergiftungen
Gruppenbetreuung: Mag. Lisa Glänzer
Schüler/innen:
Linda Schlager, Selina Muhrer, Rahim Bahaudeen
Gruppe 5: Todeszeichen
Gruppenbetreuung: Johanna Damberger
Schüler/innen:
Xhevahire Lezi, Selina Themessl, Christoph Kolland, Michael Brandl
Gruppe 6: Aderlass
Gruppenbetreuung: Stefan Hofbauer
Schüler/innen:
Katharina Stehring, Linda Wolf, Fabio Saler, Lucas Winkler
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1

Workshop 1: Texterschließung

1.1







1.2



Ablaufplan (Grobskizze)
Einführung in das Themenfeld Medizin im Mittelalter anhand eines Kurzvortrags durch
Wolfgang Holanik
Erarbeitung der Grundlagen der Humoralpathologie (Säftelehre) mithilfe des Arbeitsblattes
(A1) zur Prosavorrede aus dem „Deutschen Macer“
Einteilung der Klasse in sechs Themengruppen (Wundheilung, Augenkrankheiten, Harnschau,
Vergiftungen, Todeszeichen, Aderlass)
Erarbeiten einer Übersetzung ausgewählter Textstellen aus dem „Admonter Bartholomäus“ für
das Textportal des „Arbeitskoffer“-Projektes in den Gruppen unter Mithilfe eines die Gruppe
betreuenden studentischen Textcoaches. Zugleich wurde von den Textcoaches festgehalten,
welche Textpassagen den Schüler/innen Schwierigkeiten bereiteten, so dass diese am
Textportal des „Arbeitskoffer“-Projektes zusätzlich kommentiert werden können
Formulierung von Forschungsfragen bzw. Themenbereichen, die im Laufe der weiteren
Projektzusammenarbeit gerne näher betrachtet werden möchten

Materialien
A1: Vorstellungen zum Aufbau der Welt und des Körpers in der Antike und im Mittelalter
(Textausschnitte aus dem „Admonter Bartholomäus“ siehe unter Ergebnisse)
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(A1) Vorstellungen vom Aufbau der Welt und des Körpers
in der Antike und im Mittelalter
Arbeitsauftrag
Der mittelhochdeutsche Textausschnitt stammt aus einem Kräuterbuch (dem „Deutschen Macer“) aus
dem 13. Jahrhundert und erklärt, wie man sich den Aufbau der Welt und des Menschen vorgestellt
hat.
1. Lies den Text durch. Einzelne schwierige Wörter sind in Fußnoten erklärt. Übersetze den
Text nicht, sondern markiere mit unterschiedlichen Farben die folgenden Informationen:
a. vier Naturen (am Textanfang)
b. vier Elemente (und die „Naturen“ vom Textanfang hier bitte wieder markieren!)
c. vier Jahreszeiten
d. vier Naturen (am Textende = andere „Naturen“ als am Textanfang)
2. Schreibe die markierten Wörter in Form einer Liste aus dem Text heraus.
3. Fülle das Schema auf der dritten Seite aus.
Text: Ausschnitt aus der Prosavorrede des „Deutschen Macer“ (1. Hälfte 13. Jh.)1
Swer der wurze2 nature unde ir craft irkennen will, der musz wissen, daz di arztbuch sprechen von
virhande naturen: di erste ist warm, di ander kalt, di dritte fuchte, die virde trocken. […]
Ouch sagnt uns di arztbuch von den vier elementen. Das erste element unde das hoeste, das heisset
fiur. Das ander danach luft, das dritte wasser, das vierde heiset erde. Das viur, das erste elementum,
das ist trocken unde heiser nature. Di luft, das ander elementum, ist heiser unde viuchter nature. Das
wasser, das dritte elementum, ist viuchter unde kalder nature. Die erde, das vierde elementum, ist
kelder unde trokener nature. Alsus habent sich diese viere elementa mit ir nature in ein ander
geslossen.
Nach den vier elementin ist ouch das iar geschicket, das ist geteilet in vieri, nach den elementin. Das
eine vierde teil des iares heiset sumer unde ist trocken unde heiser nature unde gelichet sich dem
viure. Das ander vierde teil des iares heiset lenze, das ist heiser unde fiuchter nature, unde gelichet
sich der lufte. Das dritte viere teil des iares ist winter unde ist chalder unde fiuchter nature unde
gelichet sich dem wassere. Das vierde viertel des iares heiset herbest unde ist kalder unde trokener
nature unde gelichet sich der erden.
Von den vieren habent ir nature alle gotes creature. Unde der mensch hat der vier elementi aller ir
ikliches3 ein teil an im, sumeliches me, sumeliches minner4. Wan der si ale viere an im hat, so heiset
her in chrieschem5 „microcosmon“, das sprichet in diutschem „di minner werlt“ 6.
Ouch ist guot zu wissene, welch dinc von heiser nature ist, swi kalt is 7 si, is beheldet doch sine nature
craft. So tut das von kalder nature in der hitze, das von trokener in dem nassen, das von nasser in
dem trocken. Di nature heiset sust8: di erste heiset colera, di ist heis unde trocken; di ander heiset
sangwis, di ist heis unde fiuchte; di dritte heisset flegma, di ist fiuchte unde kalt; di vierde heiset
melancolia, di ist calt unde trocken. […]

Der deutsche ‚Macer‘. Vulgatfassung. Mit einem Abdruck des lateinischen Macer Floridus ‚De viribus herbarum‘.
Kritisch herausgegeben von Bernhard Schnell in Zusammenarbeit mit William Crossgrove. Tübingen: Niemeyer
2003, S. 324f. [Die Absätze wurden beim Textabdruck angepasst.]
2 wurze: Kräuter, Wurzeln (der Macer ist ein Kräuterbuch, das über Heilwirkung von Kräutern informiert)
3 aller ir ikliches ein teil: von einem jeden einen Teil
4 sumeliches me, sumeliches minner: von manchem mehr, von manchem weniger
5 in chrieschem: auf Griechisch
6 di minner werlt: die kleine Welt
7 is: hier: es
8 sust: hier: folgendermaßen
1
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Liste der gefundenen Elemente:
1. „Naturen“ am Textanfang (= Qualitäten)
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
c. ___________________________________________________________
d. ___________________________________________________________
2. Elemente
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
c. ___________________________________________________________
d. ___________________________________________________________
3. Zusammenhang der Qualitäten mit den Elementen
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
c. ___________________________________________________________
d. ___________________________________________________________
4. Zusammenhang der Jahreszeiten mit den „Naturen“ am Textanfang
a. Frühling: ___________________________________________________
b. Sommer: ___________________________________________________
c. Herbst:_____________________________________________________
d. Winter: _____________________________________________________
5. „Naturen“ am Textende (= Säfte) und ihr Zusammenhang mit den Qualitäten
a. ___________________________________________________________
b. ___________________________________________________________
c. ___________________________________________________________
d. ___________________________________________________________
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Fülle aus und achte auf den richtigen Zusammenhang!
von innen nach außen: (1) vier Naturen am Textanfang (= Qualitäten)
(2) vier Elemente
(3) vier Naturen am Textende (= Säfte)
(4) vier Jahreszeiten

6
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1.3

Ergebnisse

1.3.1 Übersetzung ausgewählter Textstellen aus dem „Admonter Bartholomäus“ 9

Hye hebt sich an das puech
von der ercznei Magistri Bartholomei
von allen gueten dingen et cetera

Einleitung, fol. 1ra-1rb
Hier beginnt das Buch der Arznei
des Meisters Bartholomäus
von allen guten Dingen et cetera

Das puech tichtet ein Maister,
der hies wartholomeus.
Das nam er aus ainem kriechischen puech,
das haisst prachktica.
Das ist dauchscz getichtet,
mit den selben worten,
also es der Maister wartholomeus in latein
an seinem puech geseczt hat.
Wer in dem brief dicz puechs well wissen,
der schol in also erchennen:
[Introductiones] et experimenta Magistri wartholomei
in prachktica ypocrasis et Galienis et Constantini
medicorum grecorum

Dieses Buch schrieb ein Meister,
der Bartholomäus hieß.
Das nahm er aus einem griechischen Buch,
das „Practica“ heißt.
Dies hier ist auf Deutsch geschrieben,
in den selben Worten,
wie sie der Meister Bartholomäus auf Latein
in seinem Buch geschrieben hat.
Wer den Namen dieses Buchs wissen will,
der soll ihn an dieser Stelle erfahren:
Einführungen und praktische Anwendungen des
Meisters Bartholomäus in der Tradition des Hippokrates,
des Galen und des Constantinus Africanus, dem
griechischen Arzt.

Von der Schepffung des Menschen aus den vier
Elementen
Wer in dem puech der ercznei icht lern well,
der sol wissen,
aus welchen dingen der mensch beschaffen sey.
Der mensch ist beschaffen aus vier elementen:
von der erden, von dem lufft,
von dem wasser, vnd von dem fewr.
Die wirm vnd die hicz hat der mensch von dem fewr,
von dem wasser die fáwcht,
von dem lufft die chelten,
von der erden die trukchen.
Die rot varb chumpt von der hicz,
die weiss von der chelten.
von der trúchken wirt ein iegleich ding
Smal oder dunn,
von der faúcht wirt ain iegleich ding swár.

Von der Schöpfung des Menschen aus den vier
Elementen
Wer aus dem Buch der Arznei etwas lernen möchte, der
muss wissen,
aus welchen Dingen der Mensch beschaffen ist.
Der Mensch ist aus vier Elementen beschaffen:
aus der Erde, der Luft,
dem Wasser und dem Feuer.
Die Wärme und Hitze hat der Mensch vom Feuer, vom
Wasser die Feuchtigkeit,
von der Luft die Kälte,
von der Erde die Trockenheit.
Die rote Farbe kommt von der Hitze,
die weiße von der Kälte.
Von der Trockenheit wird ein jedes Ding
schmal oder dünn,
von der Feuchtigkeit wird ein jedes Ding dick.

Kleiner Harntraktat, fol. 1rb-2rb
Al hie schol man wissen die faúcht des menschen Hier muss man über die Feuchtigkeit des Menschen
pey dem prunnen
beim Urinieren Bescheid wissen
Wer nú wissen well,
Wer nun herausfinden will,
welchen siechtumb der mensch hab,
welche Krankheit der Mensch hat,
der merchk das pey der varb,
der merke das an der Farbe,
der der harm hab,
die der Harn hat,
der von dem menschen chumpt.
der von diesem Menschen kommt.

Anna Maria TESCH: Der ‚Admonter Bartholomäus‘ (Cod. 329): Teiledition mit elektronischer Basistransliteration und ‚dynamisch‘
abgeleiteter Lesefassung: Univ. Graz, Dipl.-Arb. 2007.
9
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Hie sol man merchken des harms gestalt
So der harm ist rot vnd dichk,
Das bedáutt das,
das das pluet rechte chrafft hat in dem leib.
So der harm ist dúnn vnd rot,
das bedaútt, das der mensch ist colericus.
Der hat des pluecz ze vil vnd der faúcht ze lúczel.
Von dem wisset,
der múes durich not gách sein,
wann im die [galle] schier erprinnet so starchk,
das im die faúcht nicht wider sten mag.
So der harm ist weis vnd dikch,
so ist der mensch flematicus,
der hat des pluetes vaischs ze vil geuangen.
Der ist lang reich vnd sweigt gern.
Ist der harm dúnn vnd weis,
so ist der mensch Melancolicus.
Der hat des pluecz so vil,
das er ist erswarczt.
Der wirt schier [gra].

Hier muss man die Beschaffenheit des Harns
betrachten
Wenn der Harn rot und dick ist,
bedeutet das,
dass das Blut im Körper rechte Kraft hat.
Wenn der Harn dünn und rot ist,
bedeutet das, dass der Mensch Choleriker ist.
Der hat zu viel Blut und zu wenig Feuchtigkeit.
Von dem wisset:
Der muss notwendigerweise jähzornig sein,
weil sich ihm die Galle so heftig entzündet,
dass sich dem die Feuchtigkeit nicht entgegenstellen
kann.
Wenn der Harn weiß und dick ist,
dann ist der Mensch Phlegmatiker,
der hat zu viel Schleim im Blut aufgenommen.
Der ist unversöhnlich und schweigt gern.
Wenn der Harn dünn und weiß ist,
dann ist der Mensch Melancholiker.
Der hat so viel Blut,
dass er schwarz ist.
Der wird früh grauhaarig.

Das ist von dem haupt
Seind das haupt ist ein anvanchk des menschen,
so súll wir des puechs an dem haupt beginnen.

Das ist vom Kopf
Weil der Kopf der Anfang des Menschen ist,
wollen wir dieses Buch beim Kopf beginnen.

Hye schol man schawn den harm, wie sich
verwandel sein varib
Wer den harm recht schawen will,
der nem ein weiss glas vas,
das lautter sey vnd oben enger den vnden.
Er schol auch den harm nicht vachen,
vncz der mensch geslaff des nachtes,
wann der harm gewinnet nymmer recht varb vncz
nach mitter nacht.
Das glas vas schol man bedechken
vnd schol man dann denn den harm scháwen,
so die sunn auf get oder vmb mitten tag.

Hier muss man beobachten, wie der Harn seine
Farbe verändert
Wer den Harn richtig schauen will,
der nehme ein weißes Glasgefäß,
das klar sei und oben enger als unten.
Er darf auch den Harn nicht auffangen,
bevor der Mensch in der Nacht geschlafen hat,
weil der Harn bis nach Mitternacht keine rechte Farbe
annimmt.
Das Glasgefäß muss man bedecken
und den Harn erst dann schauen,
wenn die Sonne aufgegangen ist oder tagsüber

Von dem harm vnd der varb sein in dem siechtum.
Hat der harm ein dichken chrais alum in dem glas,
so ist das haupt vast siech.
Ist aber der harm lautter vnd ist der chrais rót,
so ist des pluecz ze uil vor in dem haupt.

Vom Harn und seiner Farbe bei Krankheit
Hat der Harn einen breiten Kreis rundherm im Glas,
dann ist der Kopf sehr krank.
Ist der Harn aber klar und der Kreis rot,
dann ist zu viel Blut vorne im Kopf.

Vnd also: Ist das haupt siech im hirn,
so ist der harm lautter vnd plab
vnd ist auch der siechtum grósser in dem rechten tail
des haupcz.
Das chumpt von der Colera rubea,
das haist die rót, die an der sterchk leit.

Des Weiteren: Ist der Kopf krank im Hirn,
dann ist der Harn klar und blau
und die Krankheit ist im rechten Teil des Kopfs stärker.
Das kommt von der roten Galle,
die an dieser Stelle liegt.

Vnd auch also: Ist der harm weis vnd dichk,
so ist das haupt siech in dem nachk.

Und ebenso: Ist der Harn weiß und dick,
dann ist der Kopf krank im Nacken.
8
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das chumpt von dem flemate,
das leit in der [zell],
do die gehúg leit,
das da haist nachkhalben.

Das kommt von dem Schleim,
der an der Stelle liegt,
wo sich das Gedächtnis befindet.
Diese wird ‚Nackenseitige‘ genannt.

Also erchennt man die faúcht in dem haupt an
dem harm
Wer nún wissen well,
was siechtum der mensch hab in dem haupt,
der merchk das pey dem chrais,
der vmb den harm get,
als das puech gesagt hat.
So der harm ist oben chreislót,
so ist das haupt siech allenthalben.

So erkennt man die Feuchtigkeit des Kopfes am
Harn
Wer nun wissen möchte,
welche Krankheit der Mensch im Kopf hat,
der kann das an dem Kreis erkennen,
der um den Harn geht,
wie es das Buch gesagt hat.
Wenn der Harn oben körnig erscheint,
dann ist der Kopf auf allen Seiten krank.

vnd auch also:
Ist der harm trueb vnd val als dez vichs,
so ist das haupt so siech,
das der mensch in grozze nót chumpt,
im werd denn sein gepuest.

Und ebenso:
Ist der Harn trüb und fahl wie jener des Viehs,
dann ist der Kopf so krank,
dass der Mensch in große Bedrängnis kommt,
ihm kann geholfen werden.

Vnd auch also:
Hat der harm ein dichken chrais
vnd ist allenthalben schawmig,
so ist das haupt vnd auch die pruest vil vnchreftig.

Und ebenso:
Hat der Harn einen breiten Kreis
und ist überall schaumig,
dann sind Kopf und Brust sehr geschwächt.

Von dem fieber das chumt von dem vberflussigen
pluet
Ist der harm rót vnd dichk,
so hat der mensch das fieber.
Do uon chumpt ein siechtúm,
der haist synota febris,
das haist das still fieber.
Das fieber chumpt von dem vnmássigen pluet,
da von schol man das selb fieber puessen mit dem
lassen.

Von dem Fieber, das von überschüssigem Blut
kommt
Wenn der Harn rot und dick ist,
dann hat der Mensch das Fieber.
Davon kommt eine Krankheit,
die Synota Febris heißt,
die nennt man das ‚stille Fieber‘.
Das Fieber kommt von überschüssigem Blut,
daher kann man dieses Fieber durch Aderlass heilen.

Von dem harm des fiebers haisset Terciana
Ist der harm rot vnd dúnn,
do hat der mensch terciana.
Das selb fieber ledigt den menschen an dem dritten
tag.

Vom Harn beim Fieber, das Terciana heißt:
Wenn der Harn rot und dünn ist,
dann hat der Mensch Terciana.
Dieses Fieber befällt den Menschen an jedem dritten
Tag.

Von der vberflussichkait des harms
So der harm wechst
vnd des harms vil ist vnd dvnn,
so wil es ein end haben.
Wegint aber der harm swarczen,
so wil sich das tágleich fieber verwandeln in
tercianam.
Das ist ein end des harms,
des lass wir vns genúgen
vnd sagen nú,
wie man des siechtums puessen sol von der
vinsternúss der augen.

Von der Überschüssigkeits des Harns:
Wenn der Harn mehr wird
und der Harn viel ist dünn,
dann geht es vorbei.
Beginnt der Harn aber schwarz zu werden,
dann verwandelt sich das eintägige Fieber in TercianaFieber.
Das ist das Ende des Harns,
damit begnügen wir uns.
Und nun sagen wir,
wie man die Krankheit heilen soll von der Dunkelheit
der Augen.
9
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Weitere Anwendungsbereiche von Harn
(fol. 8ra) Wild du versúchen,
Willst du herausfinden,
ob der siech genes oder sterb,
ob der Kranke gesund wird oder stirbt,
so nym den harm,
dann nimm den Harn,
den der siech gehármt hat nach mitter nacht
den der Kranke nach Mitternacht gelassen hat
vnd geus das [an ain grún nessel]
und gieß ihn auf eine grüne Nessel.
vnd schaw das des andern tags.
Schau sie am anderen Tag an:
Ist si dann grún,
Wenn sie dann grün ist,
so genist der siech wol,
dann gesundet der Kranke,
is aber erdort,
ist die aber verdorrt,
er stirbt gewisleich.
so stirbt er gewiss.
(fol. 24ra) Das ist von dem fieber
Wer wil dem menschen das fieber vertreiben,
der nem seinen harm,
was er ain nacht prunczt
vnd sied den des morgen in ainer pfannen
vnd wann der harm wirt sieden,
so gewint er ainen faim.
So scheppff den fáim drey stund ab
vnd trinchk den harm núchter,
als du aller haissest múgst.
So wirt der mensch vil stúl gewinnen
vnd wirt den tag kranchk in den chnien.

Das ist vom Fieber
Wer dem Menschen das Fieber vertreiben will,
der nehme den Harn,
den er in einer Nacht lasst,
und koche ihn am Morgen in einer Pfanne
und wenn der Harn kocht,
dann bekommt er einen Schaum.
Dann schöpfe den Schaum dreimal ab
und trinke ihn auf nüchternen Magen,
so heiß du kannst.
Davon wird der Mensch viel Stuhl bekommen
und wird an dem Tag schwach in den Knien.

(fol. 178rb) Von dem zaichen des lebens
Wild du versuechen,
ob der siech genes oder sterb,
so nym das weiss gespúnn,
die ain degen chind zeucht
vnd nym des siechen harm,
die czway zú samen,
vnd fliessen si zúsamen,
so genist der siech,
schait sich aber das gespúnn von dem harm,
so stirbt er des selben ligers.

Von dem Zeichen des Lebens
Willst du herausfinden,
ob der Kranke gesund wird oder stirbt,
so nimm die weiße Muttermilch,
die einen Knaben säugt,
und den Harn des Kranken
und gieß die beiden zusammen.
Wenn sie zusammenfließen,
so wird der Kranke gesund.
Scheidet sich aber die Muttermilch vom Harn ab,
so stirbt der Kranke in diesem Krankenbett.

Augenkrankheiten und –beschwerden
(fol. 2rb) Das ist ein end des harms,
Das ist das Ende des Harns,
des lass wir vns genúgen
damit begnügen wir uns.
vnd sagen nú,
Und nun sagen wir,
wie man des siechtums puessen sol von der
wie man die Krankheit heilen soll von der Dunkelheit
vinsternúss der augen.
der Augen.
Wem die augen tunchkel werdent,
Wem die Augen trüb werden,
der nicht wol gesechen mag,
sodass er nicht gut sehen kann,
der nem weizz mirren
der nehme weiße Myrrhe
vnd múll die zu stupp
und mahle die zu Pulver
vnd temper das mit hónig sam,
und misch das mit Honigseim,
der wol gesoten sey an rauch núr an der gluet
der ohne Rauch nur an der Glut gut gesiedet wurde,
vnd salb die augen do mit,
und schmiere die Augen damit ein,
so werdent sie lautter vnd schán.
so werden rein und klar.
(fol. 3ra) Von dem zacher der augen zu vertreiben
Wem die augen rinnent,
der nem eins phares gall vnd einer aúll gall
vnd die wúrcz suech,

Um das Rinnen der Augen zu vertreiben
Wem die Augen rinnen,
der nehme die Galle eines Stieres und einer Eule
und den Saft der Pflanze,
10
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die da haist verbena,
vnd venichel wúrcz vnd reib den saft dar aus
vnd misch die zesam
in aim hórn oder in aim kupher vas
vnd streich das aussen vmb die augen,
sew werdent als pald truchken.

die Eisenkraut genannt wird,
und Fenchel, aus dem reib den Saft
und misch die alle zusammen
in einem Horn oder einem Kupfergefäß.
Trage das außen um die Augen auf,
sie werden bald trocken.

(fol. 3ra) Von tunchkelhait der augen, wie man das
vertreibt
Wem die augen túnchkel sein,
der nem bethonien vnd sied die mit wasser
vnd trinchk des wassers ain gueten trúnchk.
Die ercznei vertreibt das vbel pluet von den augen.
(fol. 3ra) Oder also anders
Centtawream sol man múlln
vnd tempern mit hónig sam
vnd salb die augen damit,
so werdent sy haitter vnd liecht.

Von der Trübheit der Augen und wie man sie
vertreibt
Wem die Augen trüb sind,
der nehme Bethonie und siede die mit Wasser
und trinke davon einen großen Schluck.
Diese Arznei vertreibt das schlechte Blut aus den
Augen.
Des Weiteren:
Tausendgüldenkraut soll man zermahlen
und mit Honigseim mischen.
Schmiere die Augen damit ein,
dann werden sie klar und hell.

(fol. 15rb) Fúr die schúss pey den augen
Nym pfeffer vnd roten mirren, swarcz pon
vnd stozz die in ainem Mórser ze sam ein
[massel]
vnd streich das an den slaff.
Wild du es zú den augen núczen,
so temper es mit aim weissen des ays.

Für den starken Schmerz bei den Augen
Nimm Pfeffer und rote Myrrhe und schwarze Bohne und
stoss die in einem Mörser zusammen, eine kleine
Menge,
und streiche es an die Schläfen.
Willst du es für die Augen verwenden,
so mische es mit einem Eiweiß.

(fol. 16vb) Wem die augen pluet var sein
Der nem patonig vnd trinchk die mit warm wasser,
es vertreibt das pluet von den augen.

Wem die Augen blutunterlaufen sind
Der nehme Betonie und trinke sie mit warmen Wasser.
Das vertreibt das Blut von den Augen.

(fol. 17ra) Wem die augen we túnt an der pra
So nym silber aschen, esseich vnd ól,
misch es zesamen
vnd streich an die augen
So wirt dir pas.

Wem die Augen am Augenlid weh tun
Der nehme Bleiglätte, Essig und Öl
und mische es zusammen
und streiche es an die Augen.
So wird dir besser.

(fol. 17ra) Von dem mail in den augen
Ob du mail in den augen hast oder flechk,
so nym venichel also gruenn,
chew den in dem mund
vnd dauch in alle tag in die augen.

Vom Mal in den Augen
Wenn du ein Mal in den Augen hast oder einen Fleck, so
nimm grüne Fenchel
und kau den im Mund
und tauche in täglich in die Augen.

(fol. 17rb) Von dem mail in den augen
Wem ein mail in den augen gewachsen sey,
der tue or smer dar ein,
das zeucht das mail fúder
vnd wechst nicht mer.

Vom Mal in den Augen
Wem ein Mal in den Augen gewachsen ist,
der tue Ohrenschmalz hinein,
das zieht das Mal fort
und es wächst nicht mehr.

(fol. 17va) Von den sprechkeln vnder den augen
Das die sprechkel vnder den augen ab gen,
nym veld mawrochen, die aus der erd wachsen.
Wasch si wol. Darnach truchken si wol

Von den Sprenkeln unter den Augen
Damit die Sprenkel unter den Augen verschwinden,
nimm Möhren, die aus der Erde wachsen.
Wasche sie gut und trockne sie sorgfältig.
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und stós si dann
vnd das saft streich vnder dye augen,
so vergent die sprechkeln.

Zerstoße sie dann
und streich den Saft unter die Augen,
so vergehen die Sprenkel.

(fol. 17va) Fúr die vel in den augen
Nym ains degen chindes harm,
well den mit hónig,
tue das in die augen,
so zerprist das vel.
Oder nym wermút,
stós mit ayr klar,
leg das vber die augen.

Für den Star in den Augen
Nimm den Harn eines männlichen Kindes,
koche den mit Honig
und gib ihn in die Augen.
Davon vergeht der Star.
Oder nimm Wermut,
stoß ihn mit Eiklar
und lege das über die Augen.

(fol. 23rb) Das ist von dem aug wee
Wild du die augen liecht vnd lautter vnd haitter
machen,
die den tágleichen tropffen habent,
so temper Galiczen stain mit weibes milch
vnd tráff das in die augen.
So werdent sew schier lautter vnd gesunt.
Das ist bewárt.

Das ist von den Augenschmerzen
Willst du die Augen hell und klar und heiter machen,

(fol. 23va) Das ist von den serigen augen
So die augen vil ser sind,
so wirff ein vngesalczen gaissen kás in ain wallundes
wasser
vnd druchk das smalcz her aus
vnd leg es vber die serigen augen,
so werden sy gesunt.

Das ist von den schmerzenden Augen
Wenn die Augen sehr schmerzen,
dann wirf einen ungesalzenen Ziegenkäse in kochendes
Wasser
und drück das Fett heraus.
Leg es über die schmerzenden Augen,
dann werden sie gesund.

(fol. 33ra) Man sol magen schaln zestóssen,
die weil sy milch geben
vnd mit dem saft die augen bestreichen,
da sol mit pessers sein zú den augen.
Aber die schaln, die súllen núr von weissem magen
plued sein.

Man soll Schlafmohnhülsen zerstoßen,
solange sie ‚Milch‘ geben,
und mit diesem Saft die Augen bestreichen.
Davon sollen die Augen besser werden.
Aber die Hülsen dürfen nur von weißen Mohnblüten
stammen.

(fol. 34rb) An besundrew edlew erczney zú den
augen:
Man sol nemen hane gall
mit ein wenig rains hónig gemischt
vnd sol darczú tuen ein wenig wassers
vnd sol die erczney in ein rains assách tun,
das yrden sey,
vnd sol sey behalten.
Vnd wann man slaffen gat,
so sol man die augen do mit bestreichen
Spricht der maister plinius,
ir chraft sey gróss,
das der mensch an liechtein tagen das gestirn
gesehen mag.

Eine besonders edle Arznei für die Augen:
Man soll die Galle eines Hahns
mit ein wenig reinem Honig gemischt nehmen
und dazu ein bisschen Wasser geben.
Man soll die Arznei in ein reines Gefäß geben,
das aus Ton gemacht ist,
und soll sie aufbewahren.
Und wenn man schlafen geht,
dann soll man die Augen damit bestreichen.
Der Meister Plinius spricht,
dass die Kraft der Arznei so groß sei,
dass der Mensch am klaren Tagen die Sterne sehen
könne.

(fol. 34va) Ain besunder erczney zw den augen,
die da tunchkel sind:
Der stóss eisen kraut pleter
vnd pint das mit dem safft auf die augen.

Eine besondere Arznei für die Augen,
die trüb sind:
Man stoße Eisenkrautblätter
und binde sie mit dem Saft auf die Augen.

die jeden Tag rinnen,
vermische Kupfersulfat mit Muttermilch
und tropfe das in die Augen.
Davon werden sie sogleich klar und gesund.
Das ist bewährt.
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(fol. 35vb) Ain besundrew erczney zú den augen:
Man sol epheich pleter mit ainem frischen gaissen
kás zerstossen
vnd sol das auf die augen legen,
das macht si frisch.
(fol. 13vb) Von der ader, die do geswilt von dem
lassen:
Wer von dem lassen geswilt,
der nem rútten vnd wermút vnd ziméy
vnd salcz vnd gersten
vnd per die zesamen
vnd werm das in einer pfann
vnd leg das vber die geswúlst /

Eine besondere Arznei für die Augen:
Man soll Eppichblätter mit einem frischen Ziegenkäse
zerstoßen
und soll das auf die Augen legen.
Das macht sie frisch.
Aderlass
Von der Ader, die vom Aderlass angeschwollen ist
Wer durch das Aderlassen anschwillt,
der nehme Rauten und Wermut und Zimt
und Salz und Gerste
und mische die zusammen
und erwärme das in einer Pfanne
und lege das auf die Schwellung.

(fol. 17va) Von den adern:
Wem man sein adern nicht vinden chan,
der leg ein Salua plát in wein
vnd leg es dar auf.

Von den Adern:
Wenn man seine Adern nicht finden kann,
lege man ein Salbeiblatt in Wein
und lege es darauf.

(fol. 29va) Das ist, so man zw der ader gelassen
hat
vnd man das pluet beschaut
Wann du zw der ader hast gelassen
vnd das pluet ein weil ist gestanden,
so merchk:
Ist das pluet faimig,
so ist dir an der prust we
vnd ist es aber plab,
so ist dir an dem milcz we.
Ist es aber grún,
so tuet dir das hercz we.
Ist es aber gel,
so tuet dir die leber we.
Ist es aber hertt vnd swarcz,
so hast du das pluet ze lang getragen.
Ist es aber rot vnd einen swarczen kraiss hat,
so tuet dir das haupt we.
Ist es aber hertt vnd innen swarcz
vnd hat einen roten krais,
so hast du das vergicht.
Ist es aber swarcz vnd fleust dar oben wasser,
das bezaichent die wasser sucht.
Ist es aber rot vnd das wasser oben stet,
das bezaichent gesunthait.

Das ist, wenn man zur Ader gelassen hat
und das Blut beschaut
Wenn du zur Ader gelassen hast
und das Blut eine Zeit lang gestanden ist,
dann wisse:
Ist das Blut schaumig,
dann hast du ein Leiden in der Brust.
Ist es aber blau,
dann hast du ein Leiden in der Milz.
Ist es aber grün,
dann hast du ein Leiden im Herz.
Is es aber gelb,
dann hast du ein Leiden in der Leber.
Ist es aber hart und schwarz,
dann hast du das Blut zu lange in dir getragen.
Ist es aber rot und hat einen schwarzen Kreis,
dann hast du ein Leiden im Kopf.
Ist es aber hart, innen schwarz
und hat einen roten Kreis,
dann hast du die Gicht.
Ist es aber schwarz und fließt darauf Wasser,
deutet das auf Wassersucht hin.
Ist es rot und das Wasser steht oben,
so zeigt dies Gesundheit an.

Pesttraktat des Jakob Engelin von Ulm, fol. 24rb-25va
Das ist von dem gemainen lauf,
Das ist von der Ausbreitung der Seuche,
so es stirbt
wenn das Sterben um sich greift.
Hye ist ze merchken,
Hier muss man wissen,
ob ein mensch in ainem gemainen lauff
wenn ein Mensch bei einer Ausbreitung der Seuche
sich nicht behaben mócht
sich nicht erretten konnte
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mit erczney oder mit weishait.
also das ein mensch zaichen gewunn,
wie sich dann der mensch erczen sol,
das er dem prechen entfliechen múg.
Wann als pald ein mensch zaichen gewint,
so sol er im lassen,
ee es chóm vber aindlef stúnd.
Wann nach ainem natúrleichen tag,
das ist nach vier vnd zwainczigk stunden,
so ist der siechtum volchomen
vnd hilfft chain erczney noch maisterschafft nicht,
wann der mensch des selben siechtums sterben
mves.

mit Arzneien und Weisheit,
es also so ist, dass Zeichen an ihm aufgetreten sind,
wie man diesen Menschen behandeln soll,
dass er der Krankheit entkommen kann.
Sobald bei einem Menschen Zeichen sichtbar werden,
soll er zur Ader gelassen werden,
noch ehe 11 Stunden vergangen sind.
Denn nach einem natürlichen Tag,
das ist nach 24 Stunden,
ist die Krankheit vollständig ausgebrochen
und dann hilft weder Arznei noch Heilkunst,
weil der Mensch dann an der Krankheit sterben wird.

Wie man fúr den lauff lassen sol
Von erst solt ir merchken:
Sind drew voderew gelider.
In dem ainen ligt das leben des menschen,
das ist das hercz
vnd das ander die leber
vnd das dritt das hirn.
Vnd die selbigen drew glid
Iegleichs hat sein besundrew stat,
das es sich fúrben
vnd rainigen múes vor allem vnflat,
des vbrigen vnflat,
das dem mensch(e)n pracht den tód.
Von erst hat das hercz sein fúrbung vnder den
vchsen.
Die leber hat die fúrbúng pey dem gemácht.
Das hirn hat sein fúrbung vnder den órn
oder an der kew.
Nú schúlt ir wissen,
das aller erst chumpt von dem lufft,
so der vergifft ist,
oder welherlay vergifft das ist.
So ist si der aigenschaft,
das sew mit ganczer chraft
stórt die natur des menschen
vnd pringt dem menschen den tod.
Also zú gleicher weis,
das der giftig luft ein get in den menschen,
zú hant laufft das vergifft pluet zú dem herczen.
Also von der selben vergift wirt tódleich versert das
hercz.
Als pald das hercz dann enpfint des vergiften pluecz,
so seut es das selbig pluet
zú seiner furbúng vnder das vchsen.
Ist dann,
das das selbig pluet nicht aus mag vnder den vchsen,
so get es zú der leber
vnd von der leber in das hirn
vnd also von den drein haupt gelidern
wirt des menschen natur zerstórt
vnd pringt dem menschen den tod.

Wie man bei der Seuche lassen soll
Zuerst müsst ihr wissen:
Es gibt drei vordere Körperteile.
Im ersten liegt das Leben des Menschen,
das ist das Herz.
Das zweite ist die Leber
und das dritte ist das Hirn.
Von diesen drei Gliedern
hat jedes seinen eigenen Ort,
an dem es sich säubern
und reinigen muss von allem Schmutz,
dem überschüssigen Unflat,
der dem Menschen den Tod bringt.
Zuerst hat das Herz seine Reinigung unter den Achseln.
Die Leber hat ihre Reinigung bei den Geschlechtsteilen.
Das Hirn hat seine Reinigung unter den Ohren
oder am Kiefer.
Nun müsst ihr wissen,
dass das zunächst mit der Luft zusammenhängt,
wenn diese vergiftet ist,
und welcherlei diese Vergiftung ist.
So hat die Luft die Fähigkeit,
dass sie mit ganzer Kraft die Gesundheit des Menschen
stört
und dem Menschen den Tod bringt.
In gleicher Weise,
wie die giftige Luft in den Menschen eindringt,
läuft das vergiftete Blut sofort zum Herzen.
Und von diesem Gift wird das Herz tödlich verletzt.
Sobald das Herz das vergiftete Blut empfängt,
sendet es dieses Blut
zu seiner Reinigung unter die Achsel.
Ist es dann so,
dass dieses Blut nicht herauskann unter den Achseln,
dann geht es zur Leber
und von der Leber in das Hirn.
Und so wird ausgehend von den drei Hauptgliedern
des Menschen Gesundheit zerstört
und das bringt dem Menschen den Tod.
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Nú schult ir wissen,
das ain zaichen chumpt vnder das vchsen,
das geschicht von dem vergiftem plút.
So solt du wissen,
das das hercz chranchk ist in den tod.
Wellt ir denn dem herczen ze hilff chómen,
so solt ir zehant lassen auf dem selben arm,
vnder dem das zaich(e)n ist,
auf der adern, die do haist Cordiaca,
das ist die hercz ader
vnd súlt nicht lassen
auf dem andern arm engegen vber,
wann das pracht ainem zwiúachtigen schaden:
Von erst das pluet wúrt mit dem lassen
ausgezogen aus dem leib
vnd chrenchk den menschen,
zw dem ander mal wúrt das pluet gezogen,
das vergift pluet an die gesunten stat
vnd also wúrd das gút plút zerstórt
vnd vergift zw paiden seitten
vnd also wúrd das hercz tod mit dem giftigen plút.
Da von sol man albeg lassen auf dem arm,
vnder dem sich erhebt das zaichen.

Nun sollt ihr wissen:
Wenn ein Zeichen unter den Achseln auftritt,
dann geschieht das durch das vergiftete Blut.
Dann sollst du wissen,
dass das Herz todkrank ist.
Wollt ihr dem Herzen zu Hilfe kommen,
dann sollt ihr sofort auf jenem Arm zur Ader lassen,
unter dem das Zeichen ist,
auf der Ader, die Cordiaca heißt,
das ist die Herzader.
Ihr dürft nicht zu Ader lassen
auf dem gegenüberliegenden Arm,
denn das brächte zweifach Schaden:
Einerseits würde das Blut durch das Lassen
aus dem Körper herausgezogen
und so den Menschen schwächen,
andererseits würde das vergiftete Blut
an die gesunde Stelle gezogen,
das gute Blut so zerstört
und auf beiden Seiten vergiftet.
So würde das Herz durch giftiges Blut sterben.
Daher soll man immer auf dem Arm lassen,
unter dem das Zeichen aufgetreten ist.

Das ist fúr das zaichen pey den gemáchten
Fvr das zaichen pey den gemáchten:
Ist das sich ein zaichen erhebt pey den gemáchten,
ze nachst pey der haimleichkait der schám,
so súllt ir wissen,
das die leber vergift ist vnd chranchk.
Da fúr súllt ir lassen auf dem selben fués
vnd súnderleich auf der ader,
die do get zwischen der grossen zechen vnd der
zechen do pey.
Vnd súllt nicht lassen, auf dem arm,
wann die giftig materij wúrd gezógen vber sich,

Das ist für das Zeichen bei den Geschlechtsteilen
Für das Zeichen bei den Genitalien:
Wenn ein Zeichen bei den Genitalien auftritt,
in der Nähe des Schambereichs,
dann müsst ihr wissen,
dass die Leber vegiftet und krank ist.
Dagegen sollt ihr auf dem selben Fuß zur Ader lassen
und zwar im Besonderen auf der Ader,
die zwischen der großen Zehe und der
danebenliegenden Zehe verläuft.
Ihr sollt aber nicht auf dem Arm zur Ader lassen,
weil dadurch die vergiftete Körperflüssigkeit
hinaufgezogen würde,
entweder zur Leber oder zum Herzen
und beide Organe würder sicherlich tödlich vergiftet.

aintweder zú der leber oder zú dem herczen
vnd wúrden paide gelider vergift vncz in den tod
sicherleich.
Vnd ist, das sich ein zaichen erhebt,
hin dan von der schám
vnd erscheint an dem diech,
so súllt ir lassen auf dem selben fúes,
die ader, die da get,
zwischen der chlainen zechen vnd der zechen do
pey.
War aber,
das ir in euch entpfunt prechen,
also das es euch stách in der seitten,
so súllt ir lassen auf der ader,
die da haist wasilica, auf dem rechten arm,
vnd haist in der latein eupatica
vnd haist die leber ader.
Oder lasset auf der ader auf dem rechten arm,
die ader, die do haist Salmuzella,

Wenn ein Zeichen auftritt,
das hinter den Genitalen liegt
und einem Oberschenkel zu sehen ist,
dann sollt ihr an diesem Fuß die Ader lassen,
die zwischen der kleinen Zehe und der
danebenliegenden verläuft.
Wenn es aber so ist,
dass ihr innerlich ein Reißen gespürt habt,
also dass es euch in der Seite gestochen habt,
dann sollt ihr am rechten Arm auf der Ader lassen,
die Basilika heißt.
Diese heißt in lateinischer Sprache Eupatica
und wird auch ‚Leberader‘ genannt.
Oder ihr lasst am rechten Arm auf der Ader,
die Salmuzella heißt
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die get zwischen dem mittern vinger vnd des
vngenanten vinger.

und zwischen dem Mittelfinger und dem Ringfinger
verläuft.

Das ist fúr die zaichen pey den orn
Wár aber,
das sich ein zaichen erhueb
hinder den orn oder an der chew,
so súllt ir wissen,
das das hirn chranchk ist.
So súllt ir ze hant lassen,
auf dem arm der seitten,
do sich das zaichen erhebt hat,
vnd sunder auf der ader,
die da haist zephalica
vnd ist ob der media
oder auf der ader,
die da ist zwischen des zaiger [...]
Vnd beseczt sunderleich,
wenn sich das zaichen erhebt hab
vnd an was tail des leichnams es sey,
das ir dar auf nicht last,
hincz das ir der lassen ains tuet,
inner siben oder aindlef stunden.
Ist aber das es chumpt vber aindlef stúnd,
so taugt das lassen nicht,
als das offt versuecht ist.

Das ist für Zeichen bei den Ohren
Wenn es aber so war,
dass ein Zeichen aufgetreten ist,
hinter den Ohren oder am Kiefer,
dann müsst ihr wissen,
dass das Hirn krank ist.
Dann sollt umgehend zur Ader lassen,
auf dem Arm an der Seite,
an der das Zeichen aufgetreten ist,
und zwar im Besonderen auf der Ader,
die Cephalica heißt
und über der Media ist
oder auf jener Ader,
die zwischen dem Zeigefinger [und dem Daumen] liegt.
Und achtet besonders darauf,
wann das Zeichen aufgetreten ist
und an welchem Teil des Körpers es sich befindet,
damit ihr darauf nicht zur Ader lasst,
außer ihr tut es
innerhalb von sieben oder elf Stunden.
Sind aber mehr als elf Stunden vergangen,
so wirkt das Aderlassen nicht mehr,
wie es sich schon oft gezeigt hat.

Sinn der höchsten Meister von Paris (Pesttraktat), fol. 25vb-26ra
Dye ercznei ward geschriben dem chúnig von
Diese Heilkunde wurde für den König von
ffranchkreich von denn aller pesten árczten von
Frankreich von den allerbesten Ärtzen von Paris
Paris
geschrieben.
Item zw dem ersten mal:
Zunächst einmal:
Wem zaichen auf varnd zwischen den schultern, der
Wem Zeichen zwischen den Schultern erscheinen, der
schol lassen mit zwain kóppfen vnder den schultern.
soll mit zwei Köpfen unter den Schultern gelassen
werden.
Item:
Wem sew werdent an dem haupt oder an dem hals,
der schol im lassen auf der haupt ader auf paiden
dawmen

Ebenso:
Wem sie am Kopf oder am Hals erscheinen,
der soll auf der Hauptader auf beiden Daumen zur Ader
gelassen werden.

Item:
Wem sew werden vnder dem tenchken arm,
der sol lassen die milcz ader zwischen dem minsten
vinger vnd námlosen vinger an der selben seitten

Ebenso:
Wem sie unter dem linken Arm erscheinen,
der soll an der Milzader zwischen dem kleinen und dem
Ringfinger an derselben Seite gelassen werden.

Item:
Wem sew werden an dem rechten arm, der sol lassen
die lungel ader zwischen dem namlosen vinger vnd
dem mittern vinger an der selben seitten.

Ebenso:
Wem sie am rechten Arm erscheinen, der soll die
Lungenader zwischen dem Ringfinger und dem
Mitelfinger an derselben Seite lassen.

Item:
Wem si werden an dem herczen, der sol lassen die
milcz ader an der rechten hant zwischen dem minsten
vinger vnd dem namlosen vinger.

Ebenso:
Wem sie am Herz erscheinen, der soll die Milzader,
zwischen dem kleinen und dem Ringfinger der rechten
Hand lassen.
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Item:
Wem sew auf varnt auf dem rechten pain, der sol
lassen die fraw ader inbendig an dem rechten pain.

Ebenso:
Wem sie am rechten Bein erscheinen, der soll die
Frauenader auf der Innenseite des rechten Beines
lassen.

Item:
Wem si auf varnd an dem rukken, der sol lassen die
ader auf dem rechten fués, die da get auf die grossen
zechen.

Ebenso:
Wem sie am Rücken erscheinen, der soll jene Ader am
rechten Fuß lassen, die zur zur Zehe hinverläuft.

Item:
Wer dar vber entsláfft, ee er im lát, den hilfft chain
lassen nicht.

Ebenso:
Wer aber einschläft, bevor er zur Ader gelassen wird,
dem hilft der Aderlass nicht mehr.

Item:
Enpfindest du einer chranchkait an dir, so lass zehant
die medig ader.

Ebenso:
Spürst du eine Krankheit in dir, dann lass sofort die
mittlere Ader.

Item:
Wem zaichen auf varnt, der nem seinen aigen mist
vnd holer plued vnd stós es durch ein ander vnd leg
es dar auf vnd huet dich vor vbrigem essen vnd
trinchken.

Ebenso:
Wem Zeichen erscheinen, der nehme seinen eingenen
Kot und Hollunderblüten, mische das miteinadner, lege
es darauf und hüte sich vor übermäßigen Essen und
Trinken.

Item:
Wenn sew dir auf varent,
so nym rutten vnd wermút vnd swentenbúrczen, ains
als vil als des andern, wol gestossen in wein vnd in
esseich vnd deins aigen mist vnd legs darauf.

Ebenso:
Wenn sie dir erscheinen, dann nimm Raute und Wermut
und schwarze Nießwurz, von einem so viel wie vom
anderen, gut zerstoßen in Wein und Essig und deinen
eigenen Kot und leg es darauf.

Item:
Du solt, so prist es auf, all morgen, ee du auf stest
waschen vnder den augen mit esseich vnd ein wenig
driachkers darinn sey zergangen vnd hútt dich, das es
dir nicht in die augen chóm.

Ebenso:
Du sollst dich, wenn es ausbricht, jeden Morgen, bevor
du aufstehst, unter den Augen mit Essig waschen, in
dem ein wenig Theriak aufgelöst ist, und aufpassen,
dass es dir nicht in die Augen kommt.

Item:
Du solt esseich mischen zú aller zeit vnder dein speis.

Ebenso:
Du sollst immer Essig zu deinen Speisen mischen.

(fol. 9ra) Von den wúnden, das si volhailn
Wild du die masen hailn,
das sew nyemant chiesen múg,
so nym weirach vnd mirren vnd Synebelen
Aristologiam
vnd múll ein leinen tuech
vnd paiss das in ainem wein
vnd nym das vnd puluer,
das du machst
aus dem weirach vnd aus der mirren aus der
aristologia
– das ist ain wúrcz in den krámen –
vnd seich das puluer in die wunden.
Si verwáchst als pald.
Macht du des nicht gehaben,

Wundheilung
Von den Wunden, damit sie verheilen
Willst du eine Wunde heilen,
sodass sie niemand mehr erkennen kann,
so nimm Weihrauch, Myrrhe und
Osterluzei
und zerknülle ein Leinentuch,
tunke das in Wein
und gib das Pulver darauf,
das du herstellst
aus dem Weihrauch, der Myrrhe und der Osterluzei
– das ist eine Pflanze, die du beim Händler kaufen
musst –
und trag das Pulver auf die Wunde auf.
Sie wird rasch zuwachsen.
Wenn du das nicht hast,
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so nym hasen pain vnd ains menschen pain
vnd man fell vnd geprancz hirssein hórn
vnd pfeffer vnd auri pigmentum vnd weirach
vnd mirren vnd aloe –
aus disen ding mach ein stupp
vnd sáe das auf die wúnden.
Du solt aber die wúnden waschen
mit esseich oder mit wein.

dann nimm Hasen- und Menschenknochen,
Menschenhaut, pulverisierter Hirschgeweih,
Pfeffer, Auripigment, Weihrauch,
Myrrhe und Aloe –
aus diesen Dingen stelle ein Pulver her
und trag das auf die Wunde auf.
Du musst die Wunde allerdings
mit Essig oder Wein auswaschen.

(fol. 18ra) Das ist zw aller geswulst vnd zw allen
swárn betagen
Item: zw aller geswulst
vnd zú allen swárn wetagen vnd schussen
ist gar gúet ein vnngent,
das haisset populeon vnd ist grún.
Do mit salb den menschen,
wo er geswollen ist.
Auch solt wissen,
das die selb gar kalter natur ist,
darumb ist si gar gút zw der hiczigen geswulst
vnd legt die wetagen gar vast.
Auch chaufft man des vnngent leicht
ein halb pfunt vmb drey gross.
Item: Ob du der selben nicht gehaben macht,
so nym hauswúrcz stain wúrcz vnd nacht schaden
vnd aines als vil als des andern
vnd stós es alles in ainem móser
vnd aus dem safft mach mit pútter ein linde salb,
die ist als guet als populeon.

Das ist für alle Schwellungen und gegen alle eitrigen
Leiden
Ebenso: Bei allen Schwellungen
und bei allen eitrigen Leiden sowie Stichverletzungen
ist eine Salbe gut,
die Pappelsalbe heißt und grün ist.
Damit schmiere den Menschen dort ein,
wo er geschwollen ist.
Du musst auch wissen,
dass die Salbe sehr kalter Natur ist,
deshalb hilft sie sehr gut bei entzündeten Wunden
und lindert die Schmerzen sehr schnell.
Man erhält diese Salbe
bereits um drei Groschen für ein halbes Pfund.
Ebenso: Wenn du diese Salbe nicht hast,
dann nimm Hauswurz, Steinwurz und Nachtschatten
zu gleichen Teilen
und zerkleinere alles zusammen in einem Mörser.
Aus dem Saft stelle mit Butter eine weiche Salbe her,
diese wirkt gleich gut wie Pappelsalbe.

(fol. 18va) Das ist von allen wuntten
Item: All dein wúnden bestreich
aussen vmb her mit rósen ól,
wenn das rosen ól wert,
das das Vngenant nicht darczú slecht
vnd legt die schúss vnd weret den flússen,
die zú den wúnden fliessen.
Darumb leg ein smal dúchel,
das in das ól gestossen ist
aussen vmb die wúnten.

Das ist für alle Wunden
Ebenso: Bestreiche all deine Wunden
äußerlich mit Rosenöl,
denn das Rosenöl verhindert,
dass sich ‚das Ungenannte‘ dazu schleicht.
Und es lindert die Schmerzen und stoppt die Blutungen,
die zu den Wunden fließen.
Binde ein kleines Tuch,
das in Öl getränkt ist,
über die Wunde.

(fol. 26ra) Das ist von der gelben salben
Nym zw dem aller ersten mal párglein smer,
new vnd vngesmalczen vnd nym sein vier pfunt,
das rain zerlassen sey.
Nym aller wúrcz des nym ein halbs pfunt
vnd nym die per von spindel pawmen holcz
vnd die gelben kern aus der hól
vnd nym ir ein halbs pfunt vnd stós die,
di weil sew frisch sind
vnd ainn vierdung wachs eins pfuncz
vnd weiss plater pech auch als vil als des wachs
vnd venum grecum zway lót,
der chlain gestossen sey als ein mel

Salben
Das ist von der gelben Salbe
Nimm zuerst vier Pfund Fett vom Borg,
frisch und ungekocht,
das klar zerlassen ist.
Nimm von allen Kräutern ein halbes Pfund
und nimm die Beeren vom Spindelbaum
die gelben Kerne aus dem Loch,
nimm davon ein halbes Pfund und stoße sie,
so lange sie frisch sind,
und nimm ein Viertelpfund Wachs
und weißes Fichtenharz, so viel wie vom Wachs
und zwei Lot ‚Griechisches Heu‘,
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vnd drew lot pawm ól
vnd chlo smalcz ainn vierdung,
das da lautter vnd rain sey
vnd nym einen newen hafen,
der zwir so gross sey als die vorgenanten stuchk
vnd tue die stuchk alle in den genanten hafen
vnd lass sew wol sieden,
also das es doch nicht vber ge,
vnd seich es dann durch ein rains túch, das new sey.,
wann si dann erchaltent.
Vnd tue si dann in ein púchsen,
was du ir bedarft.
Die ist denn gút,
wem ain arm oder ain fues swindet.
Auch ist si gút,
wann man sey vmb die wúnden streicht.
(fol. 26rb) Das ist ein andre salben, die haisset
fustum
Nym zw dem ersten mal puter smalcz,
das vnzérlassen sey vnd vngesalczen.
Des nym drew pfunt
vnd scháffeins smalcz ain pfunt.
vnd nym kriech pawm pech ainn vierdung vnd ain
pfunt
vnd swarcz pech zway lót
venum grecum zway lót
vnd zway lot speichk, stós das chlain,
vnd weiss weirach zwai lót,
swarczen mirren auch als vil,
Alber pros darczw,
stós das zuhant,
als du es von dem pawm pringest
vnd ein Iungs pein wachs ainn vierdung vnd ain pfunt,
linsat ól auch als vil
vnd tue das mit ein ander in ein newen hafen
vnd seud es auf gluenden kolen
vnd tue im als der ersten salben.
Die salben ist, wo ein mensch geprennt wár
oder wo ein mensch ain fauls fleisch hiet
oder wo ein mensch geslagen wúrd,
das die wunten der chaltnat.
Das erwermt die wunden
vnd wo du sew auf die vorgenanten prechen streichst,
das hailt da von.
(fol. 26vb) Das ist von der weissen salben
Nym zw dem ersten mal ain pfunt pawm ól
vnd pleibeis ein halbs pfunt
vnd glet ainn vierdung ain pfunz.
Zerstós die glet chlain als ein mel
vnd fá es durch ein leineins túch.
Nym rosen wasser drew lot
wein esseich drew lot,
weissen weirach drew lot

das klein gestoßen ist wie Mehl,
und drei Lot Olivenöl
und ein Viertel Klauenschmalz,
das rein und klar ist.
Nimm einen neuen Topf,
der zweimal so groß ist wie die vorhergenannten
Zutaten
und gib die Zutaten alle in den erwähnten Topf
und lasse sie gut kochen,
aber so, dass es nicht übergeht.
Filtere sie dann durch ein neues, sauberes Tuch,
wenn sie auskühlt,
und fülle sie in eine Büchse,
so viel du davon brauchst.
Die Salbe ist für den gut,
dem ein Arm oder Fuß verdirbt.
Sie ist auch gut,
wenn man sie auf die Wunden streicht.
Das ist eine andere Salbe, die heißt „Fustum“
Nimm zunächst Butterschmalz,
das unzerlassen und ungesalzen ist.
Davon nimm drei Pfund
und ein Pfund Schafsschmalz
und nimm eineinviertel Pfund Harz des
Kriechenpflaumenbaums
und zwei Lot schwarzes Pech,
zwei Lot ‚griechisches Heu‘ (Bockshornklee)
und zwei Lot Speik, stoß das klein,
und gib zwei Lot weißen Weihrauch,
ebenso viel schwarze Myrrhe
und Pappelknospen dazu,
stoße die sofort,
wenn du sie vom Baum pflückst.
Gib eineinviertel Pfund neues Bienenwachs
und ebenso viel Leinöl dazu.
Gib das zusammen in einen frischen Topf
koche es auf glühenden Kohlen
und verfahre damit wie mit der erstgenannten Salbe.
Diese Salbe ist für Verbrennungen
oder faulendes Fleisch am Menschen
oder wenn ein Mensch so geschlagen wurde,
dass die Wunde erkaltet.
Sie erwärmt die Wunde
und wenn du sie auf die genannten Gebrechen streichst,
heilen sie davon.
Das ist von der weißen Salbe
Nimm zuerst ein Pfund Olivenöl
und ein halbes Pfund weißes Bleikarbonat
und eineinviertel Pfund Bleioxid.
Zerstoße das Bleioxid klein wie Mehl
und filtere es durch ein Leinentuch.
Nimm drei Lot Rosenwasser,
drei Lot Weinessig,
drei Lot weißen Weihrauch
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mastichk drew lot.
Stós das weirach vnd den mastichk chlain als ein mel.
Wann du es stóssen wild,
so nym ain rainn móser.
Tue das rosen wasser, das weirach,
wein esseich in den mastichk,
stós es mit ein ander.
Dar nach tue das pawm ól dar ein vnd halben tail,
pleibeis darnach halben tail
vnd darnach glet halben tail
vnd rúr das als ein gancze stúnd durch ein ander.
Vnd ist die salben ze dichk,
so geus mer ól darin
vnd rúr es aber ein chlaine weil.
Ist es ze dunn,
so tue mer pleibeis darczú
vnd rúr die salben gar wol durch ein ander,
vncz das sew recht wirt als ein milchrám.
Versuech die salben auf dem tener auf der hant,
ist si gerecht.
Vnd die salben gehórt ze behalten
in einem newen assách.
Die salben ist gút,
der ainn hiczigen geprechen hat
oder hiczig wúnden,
wann man sey dar auf tuet.

und drei Lot Harz des Mastix-Strauchs.
Stoß den Weihrauch und das Mastixharz klein wie Mehl.
Wenn du es zerstoßt,
verwende dafür einen sauberen Mörser.
Menge Rosenwasser, den Weihrauch
und Weinessig in das Mastix-Harz
und mische es miteinander.
Danach gib den halben Teil des Olivenöls dazu
und den halben Teil des Bleikarbonats,
danach den halben Teil des Bleioxids
und rühre das eine Weile durcheinander.
Wenn die Salbe zu dick ist,
gieße mehr Öl hinein
und verrühre es abermals eine Weile.
Ist sie zu dünn,
so gib noch mehr Bleikarbonat dazu
und rühre die Salbe ordentlich durcheinander,
damit sie so beschaffen wird wie Milchrahm.
Probiere auf dem Handteller,
ob die Salbe richtig beschaffen ist.
Die Salbe gehört zur Aufbewahrung
in ein neues Gefäß.
Sie ist gut für den,
der ein hitzige Gebrechen hat
oder hitzige Wunden,
wenn man sie darauf tut.

Pflaster
(fol. 27va) Das ist von einem andern pflaster
Das ist von einem anderen Pflaster
Nym tanneins plater pech einn halben vierdung,
Nimm ein Achtel Tannenharz,
puchken vnslid ainn vierdung, wachs,
ein Viertel Buchenöl, Wachs,
pawm ól auch einn halben vierdung
auch ein Viertel Olivenöl,
venum grecum ein lot,
ein Lot ‚griechisches Heu‘ (Bockshornklee),
kriechen pech auch ein lot,
ein Lot Kriechenpflaumenbaumpech,
weissen weirach ain lot
ein Lot weißen Weihrauch
vnd lass das zergenin ainem tegel
und lass das in einem Topf zergehen.
vnd seich es dúrch ein rains tuech
Seihe es durch ein sauberes Tuch,
vnd tue es in ein news assach
gib es in ein frisches Gefäß
vnd treib es mit ainem chlainen holcz,
und rühre es mit einem kleinen Holz,
vncz das es chalt wirt.
bis es kalt wird.
So behalt das pflaster.
Dann bewahre das Pflaster auf.
Das gehort zw der gelben salben
Es gehört zur gelben Salbe:
wann aim man ain arm swint oder ein fues,
Wenn einem Mann ein Arm oder ein Fuß verdirbt,
so bestreich im den arm mit der salben
dann bestreich ihm den Arm mit der Salbe
vnd leg das pflaster dar vber
und lege das Pflaster darüber
vnd lass das pflaster drey tag oder vier auf dem arm.
und lass das Pflaster drei oder vier Tage auf dem Arm.
Darnach salb in aber
Danach salbe ihn abermals
vnd leg das pflaster aber hin wider vber,
und lege das Pflaster wieder darauf,
vncz das er gehailet
bis er geheilt ist.
(fol. 27va) Das ist ein ander pflaster
Nym kelbrein vnslid,
das zerlassen sey, ain halb pfunt,
vnd ainn vierdung wachs,
lautter pech ein halben vierdung,
alber bros ain vierdung,

Das ist ein anderes Pflaster
Nimm ein halbes Pfund Kalbsfett,
das zerlassen ist,
und ein Viertel Wachs,
ein Achtel klares Harz,
ein Viertel Pappelknospen,
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venum grecum ain lot,
pfaffen hútlein per ein halben vierdung –
lass die stuchk alle zergen auf einem fewr
vnd seich es durich ein rains túch.
Nym ein plaichs túch
vnd zeuch es durch die salben,
die weil sy dannoch waich sey.
Das pflaster ist gút,
wer ain pain geprochen hat:
wann das pain gehailt ist,
so leg im das pflaster dar auf,
das pflaster bestátigt das pain vollen.
Vnd ist auch gút,
wo ein mensch drues hat,
wann man das pflaster darauf legt,
es zeucht auch den vnflat her aus vnd hailt sy.

ein Lot ‚griechisches Heu‘,
ein Achtel Pfaffenhütleinbeeren –
lass die Zutaten alle auf einem Feuer zergehen
und siebe sie durch ein sauberes Tuch.
Nimm ein helles Tuch
und ziehe das durch die Salbe,
solange sie noch weich ist.
Das Pflaster ist gut,
wenn sich wer ein Bein gebrochen hat:
Wenn das Bein geheilt ist,
lege ihm das Pflaster darauf,
das Pflaster stützt das Bein vollends.
Es ist auch gut anzuwenden,
wo ein Mensch Drüsen hat.
Wenn man das Pflaster darauf legt,
zieht es den Schmutz heraus und heilt sie.

(fol. 27vb) Das ist auch von einem andern pflaster
Nym zú dem ersten mal puchkein vnslid,
das zerlassen sey, ein halb pfunt,
vnd tennein plater pech, einn halben vierdung,
news wachs ein halben vierdung
vnd nym nuspawm laub, holer pleter,
stós das, die weil es grún ist.
Nym den saft von den plettern
vnd ein wenig grúnspat also
vnder das vorgenant stuchk.
Lass den der wallen auf ainem chlainen fewr
vnd seich es durich ein túch
vnd zeuch dann ein plaichcz túch dar durich
vnd mach dann ein pflaster dar aus.
Das pflaster ist gút,
wer ein fauln geprechen hat an einem fués,
der legs dar auch, so hailt es.

Das ist auch von einem Pflaster
Nimm zuerst ein halbes Pfund Buchenpech,
das zerlassen ist,
ein Achtel Tannenharz,
ein Achtel frisches Wachs
und nimm Nussbaumlaub und Holunderblätter,
zerstoße die, während sie noch grün sind.
Misch den Saft aus den Blättern
und auch ein wenig Grünspan
unter die vorgenannten Zutaten.
Lass das kochen auf einem kleinen Feuer
und seihe es durch ein Tuch
und ziehe dann ein helles Tuch durch
und mach dann ein Pflaster daraus.
Das Pflaster ist gut,
wenn jemand Fäulnis am Fuß hat.
Er lege es darauf, so heilt es.

(fol. 28ra) Das ist von einem chúl pflaster
Nym ainem ersten swarcz wúrczen,
linsat zelten vnd veld rosen,
holer plued, Gamillen,
stózz die stúchk alle zw chlainem puluer als ein mel
vnd nym ains tails als vil als des andern,
misch es durich ein ander
vnd nym wein esseich in ain heffen.
Lass das hais werden
vnd schut dann das puluer dar ein
vnd rúr es durich ein ander als ein koch.
Wann du sein dann wedarfst,
so streich es dann auf ein leinen túch
vnd leg es, wo der prechen hiczig ist,
so zeucht es die hicz her aus.

Das ist von einem kühlen Pflaster
Nimm zuerst Schwarzwurz,
Leinkuchen und Feldrosen,
Holunderblüten und Kamille.
Stoße die Zutaten alle zu einem feinen mehlartigen
Pulver,
nimm von allem gleich viel,
misch es durcheinander
und gib Weinessig in einen Topf.
Lass ihn heiß werden
schütte dann das Pulver hinein
und rühre es durcheinander wie einen Brei.
Wenn du es dann benötigst,
so streiche es auf ein Leinentuch
und lege es dorthin, wo das entzündete Gebrechen liegt,
so zieht es die Hitze heraus.

(fol. 28ra) Das ist von einem andern chúl pflaster
Nym fenichel, nacht schaden,
holer plued, eisen kraut.
Die chrautter stós chlain als ein mel

Das ist von einem anderen kühlen Pflaster
Nimm Fenchel, Nachtschatten,
Holunderblüten und Eisenkraut.
Stoß die Kräuter klein wie ein Mehl
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vnd nym ein wenig rosen wasser vnd veiol ól
vnd tue das rosen wasser vnd veiol ól durich ein
ander
vnd lass es zergen auf einem chlainen fewr.
Schút das puluer dar vnder
vnd rúr es vnd mach ein muesel daraus.
Wann du sein dann bedarfst,
so streich es dann auf ein túchel.
Das pflaster gehórt auf prechen,
wo ein mensch geslagen ist vnder das antlúcz
vnd haist das guldein pflaster.

und nimm ein wenig Rosenwasser und Veilchenöl.
Vermische das Rosenwasser mit dem Veilchenöl

(fol. 28rb) Das ist von einem selbhaft pflaster
Nym zwm ersten mal ponmel vnd gersten mel,
das chlain gefát sey.
Nym ains als vil als des andern.
Nym das weiss von zwain airn oder von drein,
zerslach es mit ainem túchlein,
schút das mel dar vnder
vnd rúr es als einen oblat taig
vnd nym mastichk vnd tragant
vnd nym iegleichs ein halbs lot
vnd stós es chlain als mel
vnd schut es vnder den taig
vnd rúr es dúrch ein ander.
Nym ein news vest leineins túch,
das chlains vadems sey,
bestreich es in wendig vnd auswendig.
Wo ein wunden offen stet,
so leg das pflaster auf iede seitten ains.
Wann das pflaster durr ist,
so nym ein nadel mit ainem zwifáchtigen vadem
vnd hefft dann die zway túcher
mit paiden ortern an ein ander vnd in der mitt
vnd zeuch die wunden wol zw ein ander.
So ist sy gút ze hailn.
Auch scholt du an yesleichem ort
ain waiczel in die wunden stossen,
so get der vnflat heraus.

Das ist von einem selbsthaftenden Pflaster
Nimm zuerst Bohnenmehl und Gerstenmehl,
das fein gesiebt ist.
Nimm von beidem gleich viel.
Nimm das weiße von zwei Eiern oder von drei,
zerschlag es mit einem Tüchlein.
Schütte das Mehl darunter
und rühr es wie einen Oblatenteig.
Nimm Mastix und Tragantgummi,
von beidem ein halbes Lot
und stoß es klein wie Mehl.
Schütte es unter den Teig
und verrühre es miteinander.
Nimm ein neues, festes Leinentuch
das fein gewebt ist,
und bestreiche es innen und außen.
Wo eine Wunde offen ist,
lege das Pflaster auf jede Seite der Wunde.
Wenn das Pflaster trocken ist,
nimm eine Nadel mit einem zweifachen Faden
und hefte dann die zwei Tücher
mit beiden Enden in der Mitte aneinander
und ziehe die Wunde gut zusammen.
So wird sie ordentlich verheilen.
Auch sollst du an jedem Ende
eine Scharpie (Wundverband) in die Wunde geben,
so geht der Schmutz heraus.

(fol. 15ra) Von der geswulst
Wo der mensch geswillet,
so nym weissen swebel
vnd seud den in starchkem wein
vnd pint es vber die geswúlst,
vncz das si nider gesiczt,
vnd misch dann verprantten laim
vnd temper die mit ainem weissen des ays
vnd leg das pflaster vber die geswúlst.

Von der Schwellung
Wenn der Mensch anschwillt,
nehme er weißen Schwefel
und siede ihn in starkem Wein.
Binde das über die Schwellung,
bis sie abklingt.
Misch dann gebrannten Leim
und vermisch den mit dem Weißen eines Eis
und leg dieses Pflaster über die Schwellung.

und lass es zergehen auf einem kleinen Feuer.
Schütte das Pulver darunter,
rühre es und mach ein Mus daraus.
Wenn du es dann benötigst,
dann streich es auf ein Tüchlein.
Das Pflaster gehört auf Verletzungen,
wenn ein Mensch ins Gesicht geschlagen wurde,
und heißt das ‚goldene Pflaster‘.

Zeichen des Lebens und des Todes
(fol. 7vb) Das ist von dem zaichen des lebens oder
des todes
Das ist von den Zeichen des Lebens und des Todes
So du chumst vber einen menschen,
Wenn dir ein Mensch unterkommst,
des du zweifel hast,
bei dem du Zweifel hast,
ob er genes oder sterb,
ob er wieder gesund wird oder stirbt,
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das solt du also versuechen:
So der siech beginnt swiczen,
von der prust vber das haupt,
der genist wol.
Ist er státichkleich truchken,
so mag er nicht genesen.
Swiczt er allersampt,
so mag er wol genesen.

dann sollst du Folgendes prüfen:
Wenn der Kranke zu schwitzen beginnt,
von der Brust über den Kopf,
dann wird er wieder gesund.
Ist er aber dauerhaft trocken,
so wird er nicht genesen.
Schwitzt er überall,
so wird er gesund werden.

Oder also
Wenn der mensch ist in grossem siechtúm,
veruellt im der pauch an den rukke
vnd lustet in chains dinges nicht
vnd hat er auch chainen swais,
der stirbt an dem ainleften tag.

Des Weiteren:
Wenn der Mensch eine schwere Krankheit hat
und ihm der Bauch in den Rücken einfällt
und er völlig lustlos ist
und er auch keinen Schweiß hat,
so stirbt er am elften Tag.

Oder also
Ist der siech, das er der ercznei vast gert
vnd das im die ercznei wol zimpt,
der genist schier.
So sich der siech dichk chert zw der went,
das ist nicht guet.

Des Weiteren:
Ist der Kranke so, dass er eilig nach der Arznei verlangt
und ihm die Arznei gut bekommt,
dann wird er rasch gesund.
Wenn sich der Kranke häufig zur Wand dreht,
ist das nicht gut.

oder anders
So er die nasen spiczet vnd im die nasen waichet
vnd so im die augen holent vnd swindent
vnd so im die wang dunnent vnd in vallent
vnd so im die augen weissent
vnd so im die lebsen nider vallent
vnd so im die orn chalt sein –
an welchem siechen dise czaichen siechst,
der ist vaig.

Des Weiteren:
Wenn ihm die Nase hervorquillt und weich wird
und ihm die Augen in die Höhlen verschwinden
und die Wangen dünn werden und einfallen
und ihm die Augen ausbleichen
und ihm die Lippen herabsinken
und seine Ohren kalt werden:
An welchem Kranken du diese Zeichen siehst,
der ist todgeweiht.

Oder Also
So du chumst vber ainen siechen, siechst du,
das im die augen hol sind vnd verswunten sein
vnd das im der mund offen stet, so er slafft,
so frag es, ob es sein sit sey,
das er mit offen augen slaff.
Vnd ist es sein gewonhait nicht
vnd zéchert im das tenchk aug,
so stirbt er an dem dritten tag.

Des Weiteren:
Wenn dir ein Kranker unterkommt und du siehst,
dass seine Augen in den Höhlen verschwunden sind
und dass ihm der Mund offensteht, wenn er schläft,
dann frag ihn, ob es seine Gewohnheit ist,
dass er mit offenen Augen schläft.
Ist es nicht seine Gewohnheit
und zuckt ihm das linke Auge,
so stirbt er am dritten Tag.

Oder also
So du chumst vber ein siechen vnd gruest in
vnd so du in fragst, wie er sich gehab,
wirft er dann die hendt vber das haupt
vnd zeucht er die fuess vast an sich,
der genist.
Wann wirft er aber gáchling das haupt,
do die fuess sind,
der genist nicht.

Des Weiteren:
Wenn dir ein Kranker unterkommt und du ihn grüßt
und ihn fragst, wie es ihm geht
und er dann die Hände über den Kopf wirft
und die Füße fest an sich zieht,
dann wird er gesund.
Wenn er aber hastig den Kopf dorthin wirft,
wo die Füße sind,
dann wird nicht gesund.

oder also
So der arczt get zú dem siechen,
chert sich der sich zú der went,

Des Weiteren:
Wenn der Arzt zum Kranken geht
und sich der Kranke zur Wand dreht,
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so genist er nicht.

so wird er nicht gesund.

(fol. 9ra) Von den zaichen des todes
In welhem siechtum der mensch zwir ernist,
in dem selben liger stirbt er nicht.
Die weil vnd der siech den grúnen ring siecht,
so ist er nicht vaig.

Von den Zeichen des Todes
Von welcher Krankheit der Mensch zweimal errettet
wurde, in deren Krankenbett stirbt er nicht.
Und solange der Kranke den grünen Ring vor Augen
sieht, ist er nicht todgeweiht.

(fol. 15ra) Von dem tod vnd von dem leben
Nym pymeln vnd zertreib die in wasser
vnd gib das dem siechen ze trinchken.
Sol er genesn,
er verdáut die wúrczen.
Sol er aber sterben,
so vindest du im die wúrcz in dem mund.

Vom Tod und vom Leben
Nimm Bibernelle und zerreibe sie in Wasser
und gib das dem Kranken zu trinken.
Soll er gesund werden,
verdaut er das Kraut.
Soll er aber sterben,
dann findest du das Kraut im seinem Mund.

(fol. 28va) Das ist ein wunttranchk
Nym winter grún, erper chraut,
swarczen sanichkel vnd weiss potónig wúrczen,
hirsen zungen, leber plaimen.
Seud die ch[r]auter alle durich ein ander
in guetem wein,
das der tunst nicht da von gee.
Gib das dem menschen ze trinchken,
der da hart wunt ist,
so hailcz denn leicht.

Tränke
Das ist ein Wundtrank
Nimm Wintergrün, die grünen Teile der Walderbeere,
schwarzen Sanickel und die Wurzel der weißen
Bethonie,
Hirschzunge und Leberblümchen.
Koche die Kräuter alle miteiander
in gutem Wein und zwar so,
dass der Dunst sich nicht verflüchtigt.
Gib das dem Menschen zu trinken,
der schwer verwundet ist,
so heilt er leichter.

(fol. 28vb) Das ist auch von einem andern tranchk
Wild du wissen,
ob ein mensch sterben oder genesen sol,
wenn er hartt wunt ist,
nym pibnell, stós die chlain als ein mel.
Nym wein, pier oder wasser,
welches es ist in ein lóffel,
so schut ein wenig pibnell dar ein
vnd rúr es durich ein ander
vnd gib es dem wunden ze trinchken:
Speibt er, so stirbt er
vnd mag pey dem leben nicht beleiben
vnd scholt dich vmb in nicht an nehmen.
Beleibt es pey im,
so nym dich freileich vmb in an.
Auch verpeut im met, wasser, milch,
vierdigen kás, pótigen chraut, sweinen fleisch,
allerlay obs, ant fleisch, gepraten ding;
an weinper, die verpewt im nicht.
Vnd solt im geben ringe kost,
dew er verdán mag.
Gib im nicht látigen wein ze trinchken,
vncz das der mensch zw im selber chumpt,
so mag er geniessen, was er will.

Das ist auch von einem Trank
Wenn du wissen willst,
ob ein Mensch sterben oder genesen wird,
wenn er stark verwundet ist,
nimm Bibernelle und stoß sie klein wie ein Mehl.
Nimm entweder Wein, Bier oder Wasser,
gib es in einen Löffel,
schütte ein wenig von der Bibernelle dazu
und verrühre es miteinander.
Gib es dem Verwundeten zu trinken:
Erbricht er, so stirbt er
und wird nicht am Leben bleiben.
Dann sollst du dich nicht um ihn kümmern.
Bleibt es bei ihm,
dann nimm dich seiner freilich an.
Verbiete ihm Met, Wasser, Milch,
alten Käse, Sauerkraut, Schweinefleisch,
jegliches Obst, Entenfleisch, gebratene Dinge;
allein Weinbeeren, die verbiete ihm nicht.
Du sollst ihm leichte Kost geben,
die er gut verdauen kann.
Gib ihm keinen abgestandenen Wein zu trinken,
bis dass der Mensch wieder zu Kräften kommt.
Dann kann er zu sich nehmen, was er will.
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Tierbisse und -stiche
(fol. 33rb) Der von einem windigen hunt gepissen wirt, Wer von einem tollwütigen Hund gebissen wird,
der zerstóss bethonien mitsampt dem saft.
der zerstoße Betonien mitsamt dem Saft
Vnd sol man es auf die stat legen,
und lege das an die Stelle,
do er hingepissen ist.
wo er gebissen wurde.
(fol. 34rb) Wer im wider die gift helffen will,
der nem nater wúrczen mit wein getrunchken,
Das ist gút,
ob ein nater den menschen vergift hiet.

Wer einem Menschen gegen Gift helfen will,
der nehme Natterwurz mit Wein getrunken.
Das wirkt gut,
wenn eine Natter den Menschen vergiftet hat.

(fol. 34va) Man sol himeltaw in die túr oder ganchk
legen,
do die nater oder schorpion oder ander vngewúrm
oder vergifte tier durich gent.
Die weil der hymel taw do leit,
so mag chain giftig tier dar vnder gen,
sunder wann es chumpt daran,
so mag es nicht verrer.

Man soll Himmeltau in die Tür oder den Durchgang
legen,
wo die Nattern oder Skorpione oder anderes übles
Gewürm oder giftiges Getier durchgehen.
Solange der Himmeltau dort liegt,
wird kein giftiges Tier durchgehen,
sondern, wenn es dorthin kommt,
wird es nicht weiterkommen.

(fol. 31rb) Von der spinnen
Wen ein spinn sticht,
der mach ein pflaster von gestossen fleugen
vnd pint das dar auf,
wo in die spinn gestochen hat,
so wirt er gesunt.

Von der Spinne:
Wen eine Spinne sticht,
der mache ein Pflaster aus zerstoßenen Fliegen
und binde das darauf,
wo ihn die Spinne gestochen hat,
so wird er gesund.

Geier-Traktat
(fol. 10rb) Von der tugent vnd der chrafft der
Vom Wesen und der Macht der Wunden
wúnden
Der heilige Hieronymus fand in einem chaldäischen
Sand Ieronimus vand in dem chaldayschem puech
Buch so manche Arznei,
von maniger ercznei,
die man aus Vögeln gewinnt
die an dem vógelein ist
und zahlreiche davon aus dem Geier.
vnd vand von dem geyr grossew erczney.
Er sagt, wer den Geier für Arznei verwenden will,
Er sagt, wer den geyr zw der erczney haben will,
der soll ihn ohne Eisen töten
der sol in an eisen slachen,
und ihm den Hals zuziehen,
verziech im den hals,
ehe er das verschlingt,
ee er das verslinde,
was man Gehirn nennt.
das haist das hirn.
Denn wenn er merkt,
Do von verstet er sich,
dass er nicht entkommen kann,
das er nicht genesen mag,
dann verschluckt er sein Gehirn.
so slindt er das hirn.
Wenn der Geier gefangen ist,
So der geyr geuangen ist,
so soll man ihn völlig zerteilen,
so sol man in allen zegliden,
damit die Arznei nicht verdirbt.
das die erczney icht in dorr.
Wenn die Arznei des Hirns
Ist das die erney des hirns
zu irgendeiner Arznei hinzugefügt wird,
zw chainer erczney chumpt,
hat diese große Kraft
so hat sew grosse chraft
und verfehlt ihre Wirkung niemals.
vnd misrát sy nymmer nicht.
Wer [das Stechen] oder Schmerzen in der Seite hat,
Wer [den stechen] hat oder wé ist in der seitten,
der trinke das Hirn des Geiers in Wasser,
trinchkt er des geirs hirn in ainem wasser,
so wird er gesund.
er wirt gesúndt.
oder also
So den frawen ir siechtúm nicht chumpt,
so sullen séw des geirs hirn trinchken

Des Weiteren:
Wenn bei den Frauen die Menstruation nicht einsetzt,
so sollen sie das Hirn des Geiers
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in ainem warm wein,
so chumpt in ir siechtúm.
So die frawen ir menstrua wellen verstellen,
so súllen sew das hirn ze puluer prennen
vnd essen das ains vil lúczel girsten prot,
so verstent die menstrua.

in warmen Wein trinken,
so bekommen sie ihre Tage.
Wenn Frauen ihre Menstruation aussetzen wollen,
so sollen sie das Hirn zu Pulver brennen
und eine kleine Menge in Gerstenbrot essen.
So kommt die Menstruation zum Stillstand.

Oder also
Des geirs fleisch sol man derren vnd behalten.
welchen menschen ein winunder hunt peist
vnd núcz er des geirs fleisch
das vngenant chumpt nymmer darczú

Des Weiteren:
Das Fleisch des Geiers soll man dörren und
aufbewahren.
Wenn einen Menschen ein tollwütiger Hund beist,
dann nehme er das Fleisch des Geiers zu sich,
so gesellt sich das ‚Ungenannte‘ nicht hinzu.

Vnd also
Wem die zend we tuent,
der nem des geirs augen
vnd seinen snabel
vnd prenn das ze puluer
vnd temper das in ainem warm wasser
vnd nym das in den mund,
so verget der zand swer.
Wild du des nicht tuen,
so nym das stupp,
das von des geirs augen
vnd von sein snabel gepreut sey
vnd reib die zend do mit,
sy geswernt dir nymmer

Und ebenso:
Wem die Zähne weh tun,
der nehme die Augen des Geiers
und seinen Schnabel
und brenne das zu Pulver
und mische das in warmes Wasser
und nimm es in den Mund,
dann vergeht der Zahnschmerz.
Wenn du das nicht machen willst,
dann nimm ein Pulver,
das aus den Augen
und dem Schnabel des Geiers hergestellt wurde
und reibe die Zähne damit ein,
dann schmerzen sie nicht mehr.

oder also
Seud des geirs adern in einem ól
vnd wer pettris sey oder vergift,
salbt er sich do mit vast pey dem fewr,
er wirt gesunt.
Wem die adern dorrent
oder an einem gelid erlamen will,
salbt er sich mit dem ól,
er wirt gewisleich schier gesunt.
Wem die augen we tún,
der nem geires gall
vnd sied die in ainem hónig an rauch
vnd wenn er slaffen wil gen
vnd sicz zw ainem fewr
vnd tue die augen zú
vnd paizz die augen do mit
vnd leg sich slaffen.
Des andern tags so er auf stet,
so hat er haittrew augen.

Des Weiteren:
Koche die Adern des Geiers in Öl.
Wer bettlägrig oder von der Gicht befallen ist,
wenn er sich damit beim Feuer gründlich einreibt,
wird er gesund.
Wer unter ausgetrockneten Adern leidet
oder an an einem Körperteil zu erlahmen droht,
der reibe sich mit dem Öl ein,
er wird mit Sicherheit schnell gesund.
Wem die Augen weh tun,
der nehme die Galle des Geiers
und siede sie in Honig ohne Rauch.
Wenn er schlafen gehen will,
setze er sich ans Feuer,
mache die Augen zu
und reibe sie damit ein.
Dann lege er sich sich schlafen.
Wenn er am nächsten Tagb aufsteht,
hat er klare Augen.

Oder also anders
Die phisicy sprechen,
das ypocras chain collirium macht,
do er des geirs gall zú wolt enpern.
Wem das haupt dúnstet,
vnd die pósen scheum muend,
der nem des geirs [haut]

Des Weiteren:
Die Ärzute sagen,
dass Hippokrates keine Augensalbe herstellte,
bei der er auf die Galle des Geiers verzichten wollte.
Wem der Kopf dünstet
und der böse Schaum Beschwerden bereitet,
der nehme die [Haut] des Geiers
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vnd pint den in ain tuech
mit ainem wollein túch
oder vadem oben vmb den hals,
so hat er guet rue
vnd wirt im des siechtúms pues.

und binde sie in einem Tuch
mit einem wollenen Band
oder Faden um den Hals.
Dann erholt er sich gut
und wird von der Krankheit erlöst.

Von den gelidern
Wer sich verlenchkt hat in ainem gelid,
der prenn des geirs pain ze puluer
vnd mach dar aus ein pflaster mit aim klar
vnd leg das an die stat,
do im we sey,
so wirt im pas.

Von den Gliedern:
Wer sich ein Glied verrenkt,
der brenne die Knochen des Geiers zu Pulver
und mach daraus ein Pflaster mit Eiklar
und lege das an die Stelle,
wo er Schmerzen hat,
dann wird es ihm besser gehen.

Von dem smerczen des rúkkes vnd der seitten
Wem in die seitten
oder in den rúkken schuss chóment,
der nem die recht huf des geirs
vnd sied de mit ól
vnd salb sich do mit pey ainem fewr,
so wirt im pas
oder nem das recht aug des geirs
vnd trag das in der tenchken hant
oder pint es vmb den tenchken arm
vnd wo du fúr herren gest,
die sind dir hold.
Hast du sargen zú ainem taiding,
trag des geirs augen mit dir,
so schaidest du mit ern do von

Von den Schmerzen im Rücken und in der Seite
Wem in die Seite
oder in den Rücken ein (Hexen-)Schuss kommt,
der nehme die rechten Füße des Geiers
und siede die in Öl
und schmiere sich damit ein bei einem Feuer,
so wird es ihm besser gehen.
Ebenso: Nimm das rechte Auge des Geiers
und trage es in der linken Hand
oder binde es um den linken Arm
und wen immer du triffst,
der wird dir gewogen sein.
Bist du vor einem Gerichtstermin besorgt,
trage die Augen des Geiers bei dir,
so geht gut für dich aus.

Oder also
So du zú ainem streitt gest,
so nym des geirs hercz
vnd pint das in den helm oder in den ermel.
Du chúmst in chainen streitt so grossen,
du gesigest
oder du schaidest mit ern davon.

Des Weiteren:
Wenn du zu einem Kampf gehst,
nimm das Herz des Geiers
und binde das in deinen Helm oder Ärmel.
Kein Kampf kann so schlimm sein,
dass du nicht siegreich sein wirst
und ruhmvoll daraus hervorgehst.

Gen ainer yesleichen gifft
An Galienes puech vindet man geschriben,
das ein kunig orisis,
der het czway kerczen stal aus der geirs klo gemacht.

Gegen jegliches Gift:
In Galens Buch findet man geschrieben,
dass ein König Orest
zwei Kerzenständer aus den Klauen des Geiers
gemacht hat.
Wann immer er die Kraft der Gebeine auf die Probe
stellen wollte,
ließ er etwas Giftiges an den Tisch bringen
und gleich darauf erloschen die Kerzen von den
Dämpfen,
die die Gebeine ausströmten.
Deswegen sagt Galen,
dass wer auch immer die Klauen des Geiers auf dem
Tisch hat,
vor dem kann sich kein Gift verstecken.

Vnd so er wol versúchen des gepains chraft,
So hies er auf den tisch ettwas aitter gift tragen,
als pald laschen die kerczen von dem tunst,
der von dem pain gie.
Da von spricht Galienus,
wer des geirs klo hat auf dem tisch,
so mag sich dar aufchain vergift verheln.
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Branntwein-Traktat
Im Folgeden findet man die guten Eigenschaften des
(fol. 12rb) Hernach stent die tugent des pranten
Branntweins
wein
Erstens ist der Branntwein gut
Von erst ist der prant wein guet
für die Krankheit der Glieder,
Fúr das vergicht aller gelider,
wenn man ihn trinkt.
ob man in trinchkt.
Er ist auch gut für die Glieder,
Aúch ist er guet den glidern,
die gelähmt sind,
die da erkrumpt sind,
wenn man sich damit bestreicht.
ob man sich do mit bestreicht.
Und er ist gut für die Wunden,
Vnd ist guet zú den wunden,
wenn man sich damit bestreicht und wäscht,
ob man sich do mit bestreicht vnd wáscht,
weil er alle Infektion und Unsauberkeit vertreibt.
wann er alle vergift vnd vnsauberchait vertreibt.
Er ist auch gut für eine Krankheit,
Er ist auch guet fúr ainen siechtúm,
die auf Latein ‚Cancer‘ heißt.
benant latein Cancer.
Diese Krankheit haben die Frauen nicht,
Den selben siechtum habent nicht die frawen,
weil sie diesen Körperteil nicht haben.
wann si das selb glid nicht habent.
Er ist auch gut für die Fisteln und die Mieselsucht,
Vnd ist auch guet fúr die fistel vnd Músel sucht,
wenn man ihn trinkt und sich damit bestreicht.
so man in trinchk vnd sich do mit bestreicht.
Auch kräftigt er den Magen
Auch chreftigt er den magen
und sorgt für eine gute Verdauung,
vnd macht guete dáung,
so dass der Mensch leicht verdauut.
das der mensch wol dáwt.
Wer jeden Morgen auf nüchternen Magen Branntwein
Wer all morgen núchter pranten wein trinchkt,
trinkt,
gemischt mit einem kleinen Schluck Wein,
gemischt mit ainem chlainen trunchk wein,
der wird nicht krank bis zum Tod.
der wirt nicht siech zw dem tod.
Wird ein toter Körper damit bestrichen
Wirt auch ein totter leichnam do mit bestrichen
oder begossen,
oder do mit gegossen,
so erhebt sich kein übler Gestank von ihm.
so chumpt chain póser gesmach davon nicht.
Auch Fleisch, Fische und andere Speisen hält er frisch
Auch fleisch, visch vnd ander speis frischt es
und lässt sie nicht verfaulen,
vnd lát das nicht fauln,
wenn sie damit besprengt werden.
wann es do mit gesprengt wirt.
Man muss es aber waschen,
Doch múess man es waschen,
weil es sonst zu bitter wäre, um es zu essen.
wann es anders ze hárb wár ze essen.
Auch macht er schlechten Wein gut
Auch macht er pósen wein guet
und guten Wein viel besser.
vnd gueten wein vil pesser.
Wird er in einen schalen Wein gegossen,
Witrt er gegossen in ain saigen wein,
so kommt dieser wieder zu seinem guten Geschmack.
der chumpt wider an sein rechtew tugent.
Erkenne eine besonders gute Eigeschaft:
Merchk ein grosse tugent,
Wenn man Öl dazu gießt,
ob man ól darczw geust,
dann sinkt das Öl hinunter
so velt das ól ze pódem
und der Branntwein bleibt oben.
vnd beleibt der prant wein oben.
Wer auch den Harnstein in der Blase hat,
Wer auch den harmstain hat in der plater,
wie alt oder hart der Stein auch immer sei,
wie alt oder wie hertt der stain sey,
dieser Mensch soll ihn sieben Tage lang
der mensch sol trinchken siben morgen alltag
früh und spät
frue vnd spat
so trinken, dass nehme er zwei Teile Branntwein
also, das er nem czway tail geprantes weins
und einen Teil gewöhnlichen Wein,
vnd ain tail gemains weins,
so zerbricht der Stein sicherlich
so prist der stain gewisleich
und der Mensch wird gesund.
vnd wirt der ménsch gesunt.
Er ist auch gut für den,
Auch ist er guet,
der die alten Krankheiten in Kopf und Hirn hat,
wer die alten siechtum in dem haupt vnd hirn hat,
der soll ihn trinken
der sol es trinchken
und sich damit bestreichen.
vnd sich do mit bestreichen.
Er ist auch gut für die Würmer im Kopf,
Er ist auch guet fúr die wurm in dem haupt,
weil der erwähnte Branntwein
wann der selbig prant wein
die vorgenannten Würmer auf der Stelle tötet.
28

Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters
http://gams.uni-graz.at/literaturpfade-arbeitskoffer
_____________________________________________________________________________________________________________
Bericht: Workshop zur Medizin im Mittelalter (2017/18)

die vorgenanten wúrm an der stat tóttet.
Er ist auch guet fúr die graben hárr
vnd irret die ze wachsen,
so man das har do mit bestreicht.
Auch hailt der prant wein
die vbeln siechtúm auf dem haupt,
so ainer chal wirt vnd plós,
ein verstentiger verstet wol, was ich main.
Vnd ist guet fúr die milben in dem har.
Er macht auch den menschen fróleich
vnd macht in gar schón,
so man in trinchket
vnd sich do mit bestreicht.
Doch hat der selb maister vestichkleich verpoten,
das man es den tumen vnd nárrischen weiben nicht
sagen sol
Vnd wer in trinchket,
den hilfft er an der gedáchtnúss,
das der pas gedenchken mag eines gleichen dinges,
denn ein ander mensch.
Er ist auch guet fúr das trawn
vnd fúr den swárn mút,
wer in all morgen trinchkt mit anderm wein gemischt.
Vnd ist auch guet,
wer ainen stinchkenden atem hat
vnd vbel smechken mag,
ob man in trinchkt,
domit gúrgelt in dem hals.
Auch ist er guet fúr die huesten.
Er ist auch guet fúr die túnchkel augen
vnd fúr all siechtum der augen,
ob man in streicht an den sláff
vnd an die augen pra.
Auch wem die augen rinnent oder trieffent,
der sol in trinchken
vnd die augen pra do mit bestreichen
vnd den slaff.
Er ist auch gút fur das vel
vnd fur allerlay der augen mail,
so man sich do mit bestreicht.
Er ist auch guet fúr die strauchken
ze trinchken vnd ze bestreichen.
Auch ist er guet,
wann ein mensch gáchling erchúmpt,
als das offt geschiecht
vnd das an dem menschen icht zerprist
von vngeluchk wegen,
so sol man sich do mit bestreichen.
Vnd das ist alles von gúten maistern bewárt worden.
(fol. 21vb) Das ist von prantem wein,
wie man den machen sol
vnd ist ein guet kunst
Wellt ir machen gueten prannten wein,
so nempt sogetane Instrument

Er ist auch gut gegen die grauen Haare
und hindert diese am Wachsen,
wenn man das Haar damit bestreicht.
Der Branntwein heilt auch
die üblen Krankheiten auf dem Kopf,
wenn einer kahl und bloß wird,
ein Verständiger versteht wohl, was ich meine.
Und er ist gut gegen die Läuse im Haar.
Er macht den Menschen fröhlich
und auch sehr schön,
wenn man ihn trinkt
und sich damit bestreicht.
Doch hat derselbe Meister streng verboten,
dass man es den einfältigen und verrückten Frauen
sagt.
Und wer ihn trinkt,
dem hilft er für das Gedächtnis,
dass er sich besser an Dinge erinnern kann
als die anderen Menschen.
Er ist auch gut für das Selbstvertrauen
und gegen die Zögerlichkeit,
wenn man ihn jeden Morgen mit Wein gemischt trinkt.
Er ist auch dem gut,
der stinkenden Atem hat
und übel riecht,
wenn man ihn trinkt
oder damit gurgelt im Hals.
Auch ist er gut bei Husten.
Er ist auch gut für die dunklen Augen
und gegen alle Augenkrankheiten,
wenn man ihn an die Schläfe
und die Augenbrauen streicht.
Auch der, dem die Augen rinnen oder triefen,
der soll ihn trinken
und die Augenbrauen damit bestreichen
und die Schläfe.
Er ist auch gut gegen den Star
und gegen allerlei Augenflecken,
wenn man sie damit bestreicht.
Es ist auch gut, ihn gegen Rheuma zu trinken
oder sich damit zu bestreichen.
Auch ist er gut,
wenn ein Mensch plötzlich in Trauer verfällt,
wie es oft passiert
und dass der Mensch nicht zugrunde geht
des Unglücks wegen.
Dann soll man sich damit bestreichen.
Und all das ist von guten Meistern bewahrt worden.

Zur Herstellung von Branntwein
Das ist vom Branntwein,
wie man den machen soll.
Das ist eine hohe Kunst
Woll ihr guten Branntwein machen,
so nehmt so beschaffene Instrumente
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vnd also gericht, als oben stet
vnd nempt wein in dem keller
vnd fúlt in auf die mitt.
Auch wellt ir, das er guet wird,
so nym muschkat, nágelein,
Muschkat plued, Galigant, zimey plued,
Ingwer vnd Salua,
Mynczen vnd kranbitper.
Núczt du des gewúrcz vil,
so wirt der geprannt wein dester pesser.
Vnd leg das gewúrcz in den chrueg zw dem wein
vnd mach darzw ain chlains fewr vnder den chrueg,
so hastu gúten geprannten wein.

und so hergerichtet, wie oben steht.
Nehmt Wein aus dem Keller
und füllt ihn mitten hinein.
Wollt ihr, dass er gut wird,
so nehmt Muskat, Gewürznelken,
Muskatblüte, Galgant, Zimtblüte,
Ingwer und Salbei
und Minze und Kranewittbeere.
Nimmst du viel von diesen Gewürzen,
so wird der Branntwein umso besser.
Lege die Gewürze in den Krug zu dem Wein
und mach dazu ein kleines Feuer unter dem Krug,
so hast du guten Branntwein.

Galgant-Traktat
(fol. 22ra) Das ist die tugent von dem Galgant
Das sind die guten Eigenschaften des Galgants
Galgant, der ist truchken vnd hais an seiner art
Galgant ist von seiner Art her trocken und heiß
vnd ist ein núcze wúrcz
und ist eine nützliche Pflanze.
vnd ist guet zw mangen dingen
Er kann für viele Dinge verwendet werden
vnd hat die tugent:
und hat viele gute Eigenschaften.
Die erst tugent ist:
Die erste Eigenschaft ist:
Wenn ein mensch ze ader lát,
Wenn ein Mensch zur Ader gelassen wird
hat er wúrcz in dem mund vnd cheut die
und die Wurzel im Mund hat und kaut,
vnd get von ir tugent núr als [póse] pluet heraus.
dann kommt durch sie nur das schlechte Blut heraus.
Dew ander tugent ist:
Die zweite Eigenschaft ist:
So man sew des morgens isst,
Wenn man sie am Morgen isst,
so vertreibt sy allen pósen stinchkenden gesmachen
dann vertreibt sie allen übel stinkenden Geruch
an den zenden vnd des mundes
von den Zähnen und aus dem Mund
vnd sterchkt die zend.
und stärkt auch die Zähne.
Die dritt tugent ist:
Die dritte Eigenschaft ist:
So man sey mit wein cheutt vnd si slint,
Wenn man sie mit Wein kaut und schluckt,
so macht si den magen starchk vnd chreftig
dann macht sie den Magen stark und kräftig
vnd hat gross hicz.
und wärmt.
Die vierd tugent ist:
Die vierte Eigenschaft ist:
So sew ein mensch des morgens auf die zung legt,
Wenn ein Mensch die Wurzel am Morgen auf die Zunge
legt,
so sind seinew wort alle genám.
dann sind seine Worte alle wohlgefällig.
Die funft tugent ist:
Die fünfte Eigenschaft ist:
Wer sey isst oder cheut ain tail mit wein
Wer sie isst oder ein Stück mit Wein zerkaut
vnd den an den slaf streichet
und das an die Schläfe streicht
vnd sich do mit salbt,
und sich damit salbt,
den chumpt des tags chain siechtum an.
der wird an diesem Tag nicht krank.
Die sechst tugent ist:
Die sechste Eigenschaft ist:
Wer sey des abencz vnd des morgens
Wer sie am Abend und am Morgen
in dem mund hat
im Mund hat
vnd cheut sie mit wein,
und sie mit Wein kaut,
ob er pey einer frawen leit,
wenn der bei einer Frau liegt,
so verleust er seiner chraft nicht
dann verliert er seine Kraft nicht
vnd sein kúrczweil geuellt der frawen wol.
und sein Liebesspiel gefällt der Frau gut.
Die Sibent tugent ist:
Die siebente Eigenschaft ist:
Wer sew isst vnd sew mit wein trinchket,
Wer sie isst und mit Wein zu sich nimmt,
der verleust des tages seiner varb nicht.
der verliert tagsüber seine Farbe nicht.
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Spiconardus-Traktat
(fol. 29vb) Das sind die tugent,
Das sind die guten Eigenschaften,
die Spiconardus hat.
die Spiconardus hat.
Aus demselben kraut macht Maria Magdalena
Aus dieser Pflanze machte Maria Magdalena
die salben vnserm herren Iesu Christo.
die Salbe für unseren Herrn Jesus Christus.
Wer Spicanardus hat,
Wer Spiconardus hat
vnd seudet sey in wasser
und ihn in Wasser kocht
vnd bestreicht sich do mit,
und sich damit bestreicht,
ist er siech von dem vergicht,
wenn er an Gicht erkrankt ist,
er wirt gesúnt.
der wird gesund.
Vnd wer sey núczt fur den rotten siechtum,
Und wer sie bei der roten Krankheit (Ruhr) anwendet,
der wirt gesunt
der wird gesund.
vnd welche fraw zú ainem chind get,
Und welche Frau ein Kind erwartet,
die ess der wúrczen aus ainem wein,
die esse die Pflanze in Wein,
die wirt erlóst.
dann wird sie erlöst.
Welch fraw den vbrigen flus hat,
Welche Frau übermäßigen Ausfluss hat,
die bestreich ir lent domit,
die bestreiche ihre Lenden damit,
so wirt sy gesunt.
dann wird sie gesund.
Wer ein chranchkes haupt hat,
Wer einen kranken Kopf hat,
der bestreich den slaf do mit.
bestreiche die Schläfen damit.
Wer aber ain aitter schús hat,
Wer eine eiternde Wunde hat,
der streich die wúrczen durich ein pawm ól
der ziehe die Pflanze durch Olivenöl
vnd pint es dar auf,
und binde sie darauf,
der wirt gesunt.
dann wird er gesund.
Vnd wer sew legt zú gewant in schrein,
Und wenn man sie zur Kleidung in den Schrank legt,
do chóment nit schaben zú.
kommen dort keine Schaben hin.
Vnd in welhem haws sy hanget,
Und in welchem Haus sie hängt,
darein mag chain daner nicht geslachen
in das wird kein Donner einschlagen.
Vnd wer den pósen siechtum hat,
Und wer die böse Krankheit (Epilepsie) hat,
der es sew aus wein,
der siede sie in Wein,
er wirt gesunt.
er wird gesund.
Wer geschóssen wirt mit pólczen,
Wer von einem Pfeil getroffen wurde,
der pint sy dar auf,
der binde sie darauf,
er wirt gesunt.
er wird gesund.
Vnd wer den vallenden siechtum hat,
Und wer die Fallsucht (Epilepsie) hat,
der trinchk wein darab,
der trinke Wein dazu,
er wirt gesunt.
er wird gesund.
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2

Workshop 2: Intertextuelle Forschung

2.1

Ablaufplan (Grobskizze)





2.2









Aufteilung der Klasse in die Gruppen aus dem ersten Workshoptag
Lektüre einer Textsammlung mit Textstellen aus der mittelalterlichen Dichtung sowie aus
Texten der Fachprosa zu den Themen der Gruppen
Erarbeiten eines Forschungsberichts mithilfe von Leitfragen und nach dem Vorbild eines
beispielhaften Berichts zur Pflanze Spiconardus

Materialien
(A2) Leitfaden für die Erstellung des Forschungsberichts
(A3) Beispielbericht zu Spiconardus
(T1) Textsammlung Wundheilung
(T2) Textsammlung Augenkrankheiten
(T3) Textsammlung Harnschau
(T4) Textsammlung Vergiftung
(T5) Textsammlung Todeszeichen
(T6) Textsammlung Aderlass
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(A2) Leitfragen für den Forschungsbericht
 Grundlage für einen Wiki-Artikel
1. Unser Thema (in der Sekundärliteratur)
2. Im Admonter Bartholomäus
Zusammenfassung (ca. 1 Seite)
Wie viele bzw. welche Textausschnitte/Rezepte finden sich im Admonter Bartholomäus?
Sind sie eher kurz oder lang?
Was erfahren wir zu unserem Thema aus den Textausschnitten im Admonter Bartholomäus?
3. In der Fachliteratur des Mittelalters
Zusammenfassung (ca. 1 Seite)
Welche anderen Fachtexte des Mittelalters haben wir uns angesehen?
Wie wird dort das Thema dargestellt?
Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede gibt es zum Admonter Bartholomäus?
Erfahren wir etwas Neues/Zusätzliches?
4. In der Dichtung des Mittelalters
Welche Stellen aus der Dichtung haben wir uns angesehen (kurz vorstellen:
Autor/Zeit/Titel/Thema)?
Worum geht es in den Textausschnitten/was passiert?
Wie wird unser Thema dargestellt?
Stimmt die Darstellung mit dem Bartholomäus und der Fachliteratur überein bzw. findet sich
daraus etwas wieder?
5. In der Medizin heute (auf Basis von Internetrecherche oder Literatur)
Wie findet unser Thema in der Medizin heute Verwendung?
Was wird heute noch so oder so ähnlich gemacht?
Was wird heute anders gemacht?
Welche Fragen würden wir einem Arzt oder einer Ärztin heute stellen?

33

Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters
http://gams.uni-graz.at/literaturpfade-arbeitskoffer
_____________________________________________________________________________________________________________
Bericht: Workshop zur Medizin im Mittelalter (2017/18)

(A3) Beispiel-Forschungsbericht: Spiconardus
1. Spiconardus
Bei Spiconardus handelt es sich um die Bezeichnung für eine wohlriechende Pflanze, die in der
Heilkunde Verwendung findet. Der Begriff setzt sich aus zwei Pflanzennamen zusammen: Speik und
Narde. Neben dem sogenannten Echten Speik (lat. Valeriana celtica), einem Baldriangewächs, das vor
allem in der Steiermark und in Kärnten zu finden ist, werden mit „Speik/Speick“ im Alpenraum auch
heute noch generell stark duftende Pflanzen bezeichnet (z.B. Lavendel, Schafgarbe und diverse
Primelarten). Auch der Name „Narde“ ist nicht auf eine einzige Pflanze beschränkt: Heute ist damit in
der Regel die indische Narde (Nardostachys grandiflora) gemeint, die seit der Antike für die Herstellung
kostbarer Salben und Öle verwendet wurde, im Mittelalter können die Bezeichnungen „Narde“ und
„Spiconardus“ aber auch für die obengenannten heimischen Pflanzen (vor allem Echter Speik und
Lavendel, der offenbar auch häufig mit der indischen Narde verwechselt wurde) stehen. Welche dieser
Pflanzen der Schreiber des Bartholomäus genau im Sinn hatte bzw. was dann tatsächlich in unseren
Breiten verwendet wurde, lässt sich nicht mehr zweifelsfrei beantworten. Es liegt allerdings die Annahme
nahe, dass im Spiconardus-Traktat Narde und Lavendel (oder eventuelle echter Speik) vermischt bzw.
verwechselt wurden. Während der Hinweis auf die Salbe von Maria Magdalena im Text eher auf die
indische Narde hindeutet, die mehrfach in der Bibel als Grundstoff für kostbare Salben erwähnt wird,
lässt die Verwendung der ganzen getrockneten Pflanze aufgehängt im Haus oder Kleiderschrank eher
an die Nutzung einer bei uns in Europa heimischen (und daher leicht verfügbaren) Pflanze denken.
Echter Speik (auch: Alpenbaldrian, Valeriana celtica, früher spica celtica): Echter Speik ist in den Alpen
beheimatet und hat kleine, weißgelbliche Blüten. Er gehört zu den Baldriangewächsen, in deren Wurzeln
sich ein ätherisches Öl findet. Sein Geruch wird als „kampferartig, erfrischend anregend beschrieben,“
(Gentner, S.63) weshalb er seit der Antike für die Herstellung von Parfüm, Würzweinen, als
Räucherwerk (auch zum Vertreiben böser Geister) und für die Seifenproduktion verwendet wird. Im
Mittelalter wurden ihm vielfältige Heilwirkungen zugeschrieben. Das Speikgraben galt lange als eigener
Beruf und die Pflanze wurde bis in den Orient exportiert. Bis heute wird er im Alpenraum in
Kleiderschränke gelegt, um Motten zu vertreiben. Über eine Nutzung in der Schulmedizin der
Gegenwart konnte im Rahmen der Recherchen nichts gefunden werden, die Naturheilkunde schreibt
dem Echten Speik heute eine ausgleichende Wirkung auf das Nervensystem zu.
Indische Narde (auch: Nardenähre, Speichenähre, Spikenard, Nardostachys grandiflora DC): Wie der
Echte Speik zählt auch die indische Narde zu den Baldriangewächsen. Sie wächst im Himalaya und
wurde bereits in der Antike bis in den Mittelmeerraum exportiert. Die Narde wird in der klassischen
indischen Heilkunde als Extraktpflanze verwendet, findet als Räucherwerk Anwendung und wird in der
Bibel in Zusammenhang mit Salböl erwähnt (siehe unten). Im Mittelalter und der Frühen Neuzeit wurden
der Pflanze vielfältige Heilkräfte zugesprochen. Heute findet sie als ätherisches Öl vor allem im
naturheilkundlichen und auch im esoterischen Bereich Anwendung, wie andere Baldrianarten soll sie
beruhigend und entspannend wirken. Abergläubische Menschen schreiben der Pflanze auch heute
noch magische Wirkungen zu, so soll es beispielsweise helfen, den ‚Prozess des Liebens‘ zu
unterstützen und bei Ängsten ein kleines Fläschchen davon in der Handtasche zu tragen. (vgl. Das
"Maria Magdalena Öl" - das Nardenöl. Online unter: https://mariamagdalena.jimdo.com/das-mariamagdalena-öl-nardenöl/)
Lavendel: Für die Herstellung von Lavendel- bzw. Speiköl kommen zwei Unterarten in Fragen, der
Echte Lavendel (Lavandula angustifolia) und der Speik-Lavendel (auch: Breitblättriger Lavendel,
Lavandula latifolia), die vor allem im südlichen Europa beheimatet sind. Im Mittelalter wird der Lavendel
selbst nur selten erwähnt (etwa als Bierwürze oder bei Hildegard von Bingen, die ihn für wirksam gegen
Läuse erwähnt), was auch daran liegen kann, dass er mit der Narde verwechselt wurde und unter
anderem Namen in Texten auftaucht. Wissenschaftlich erwiesen gilt seine Wirkung gegen diverse
Pilzerkrankungen, in der Naturheilkunde wird er bis heute auf vielfältige Weise eingesetzt (z.B. bei
Verspannungen, Rheuma, Kopfschmerzen und Verdauungsstörungen). Aufgrund seines ausgeprägten
Duftes findet er Verwendung in der Parfüm- und Seifenindustrie, als Badezusatz und zum Vertreiben
von Insekten sowie um den Geruch von Arzneimitteln zu verbessern.
Quellen:
Georg Gentner: Einiges über den Speik. In: Jahrbuch des Vereins zum Schutze der Alpenpflanzen
4/1932, S. 63-75.
Heilpflanzen der gemäßigten Zonen. Beschreibungen und Abbildungen aus alten und neuen Quellen.
Online unter: http://heilpflanzen.wiethase.de. [Stand vom 7.2.2018]
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Das "Maria Magdalena Öl" - das Nardenöl. Online unter: https://mariamagdalena.jimdo.com/dasmaria-magdalena-öl-nardenöl/ [Stand vom 7.2.2018].
Nardenöl. Online unter: https://www.ätherisches-öl.com/nardenoel [Stand vom 7.2.2018].
P. Dilg: Lavendel. In: LMA 5 (1991), Sp. 1771.
Helmut Birkhan: Pflanzen im Mittelalter. Eine Kulturgeschichte. Köln; Wien: Böhlau 2012.

2. Spiconardus-Traktat im Admonter Bartholomäus
Der Spiconardus-Traktat findet sich auf den Handschriftenblättern 29 und 30 im Admonter Bartholomäus
und wird durch eine zweiteilige rote Überschrift eingeleitet, die ankündigt, dass es im Folgenden um die
guten Eigenschaften des Spiconardus gehen wird und danach darauf hinweist, dass es sich hierbei um
jene Pflanze handelt, die Maria Magdalena nutzte, um die Salbe für Jesus herzustellen. Anschließend
folgt eine Aufzählung unterschiedlicher Wirkungen der Pflanze, die sowohl zur innerlichen, als auch zur
äußerlichen Anwendung empfohlen wird:
Bei Gicht soll man sie in Wasser kochen und sich damit bestreichen, bei Kopfleiden soll sie auf die
Schläfen aufgetragen werden. Frauen können sich zudem damit die Lenden bestreichen, um ihre
Menstruation zu hemmen. Mit Wein zu sich genommen kann die Pflanze genutzt werden, um die Geburt
bei Schwangeren einzuleiten und hilft gegen Epilepsie, was im Text gleich zweimal erwähnt wird (wobei
jeweils unterschiedliche mittelalterliche Bezeichnungen für Epilepsie – „böse Krankheit“ und „Fallsucht“
– verwendet werden). Bei eiternden Wunden und Verletzungen durch Pfeile soll man die Pflanze (durch
Öl gezogen) auf die verwundete Stelle binden. Darüber hinaus hilft die Pflanze auch bei Ruhr, einer
Durchfallerkrankung, wobei nicht erwähnt wird, in welcher Form die Pflanze hier genau angewandt
werden soll.
Daneben gibt es zwei Hinweise zur Nutzung im Haus: In Kleiderschränken soll die Pflanze Schaben
abwehren, wenn sie irgendwo im Haus aufgehängt wird, habe sie die Macht, dieses vor Donner (gemeint
sein dürfte Blitzeinschlag) zu schützen. Während der erste Hinweis durchaus praktischen Hintergrund
hat – auch heute werden z.B. noch Lavendelsäckchen genutzt, um Kleidung vor Mottenbefall zu
schützen – handelt es sich bei zweiterer Empfehlung offensichtlich um einen Aberglauben, was darauf
hindeutet, dass dem Spiconardus auch magische Eigenschaften zugesprochen wurden.
3. Spiconardus in der Fachliteratur des Mittelalters
Neben dem Traktat im Admonter Bartholomäus wird Spiconardus auch in anderen medizinischen
Fachtexten des Mittelalters erwähnt.
In Konrads von Megenberg Buch der Natur wird die indische Narde beschrieben, Konrad beruft sich
hier auf einen Gelehrten namens Platearius. Hier erfahren wir etwas über das Aussehen und den
Geschmack der Pflanze, die in Syrien und Indien beheimatet ist, z.B. dass sie Dornen hat und ihr Geruch
dem Zypressenbaum ähnelt, ihre Blüten wohlriechend sind und sie die Zunge trocken macht, wenn man
sie länger im Mund lässt. Gemäß der Elementenlehre werden der Pflanze hier die Eigenschaften heiß
und trocken zugewiesen und ebenfalls zahlreiche medizinische Anwendungsgebiete aufgezählt. Gleich
wie im Bartholomäus wird die äußerliche Anwendung bei Gicht empfohlen und die Wirkung bei Epilepsie
erwähnt, wobei hier im Gegensatz zum Admonter Bartholomäus auch die Anwendung einer Salbe
beschrieben wird und nicht das Trinken mit Wein – dieses wird stattdessen für Erkrankungen von
Magen, Darm, Leber und Milz empfohlen. Außerdem sei die Pflanze gut für Herz und Brust.
Gynäkologische Anwendungsgebiete und Nutzung zur Wundheilung werden hier nicht erwähnt.
Das Buch der Natur kennt zwei Zubereitungs- bzw. Anwendungsarten, die im Admonter Bartholomäus
nicht genannt werden: Mit Zucker und Rosenwasser kann ein Sirup hergestellt werden und bei
Beschwerden an Hirn sowie Kopf hilft es, das Kraut unter die Nase zu halten. Der Hinweis auf Maria
Magdalena und Jesus kommt nicht vor, dafür wird die Pflanze ob ihrer Heilsamkeit abschließend mit
der Gottesmutter Maria verglichen – beide seien voller Gnade.
Auch der Macer Floribus aus dem 11. Jahrhundert, im Mittelalter das Standardwerk der
Kräuterheilkunde, kennt die Pflanze und weist ihr die Eigenschaften heiß und trocken zu (mit der
Präzisierung „ersten Grades“). Als medizinische Wirkungen zählt er die folgenden auf: getrunken kräftigt
sie Leber, Magen und säubert die Lenden, sie hilft gegen Keuchen, Stechen und Grimmen im Magen
sowie gegen Blähungen, mit warmen Wasser lindert sie Herzrasen und Brechreiz. Ähnlich wie im
Bartholomäus findet sich hier auch eine gynäkologische Wirkung: Die Pflanze beschleunigt die
Menstruation, womit analog zum Bartholomäus gemeint sein dürfte, dass sie die Blutung stoppt. Als
einzige dezidiert äußerliche Anwendung wird das Streichen unter die Augen beschrieben, dass gegen
Juckreiz hilft. Es wird abschließend erwähnt, dass es zwei Arten von Spiconardus gibt, nardus indica,
und spica celtica, die beide diese Wirkung hätten.
Im Gart der Gesuntheit des Johannes von Cuba, einem Buch aus dem späten 15. Jahrhundert, werden
zwei Arten von Spiconardus detailliert beschrieben: einmal die rote indische Narde (spica nardi) und
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einmal eine weitere Speikart mit weißen Blüten (spica celtica). Auch Johannes von Cuba beruft sich wie
Konrad von Megenberg bei seinen Ausführungen zum Aussehen und den Eigenschaften der Pflanzen
auf andere Quellen (Serapio, Plinius, Galen, Diascorides) – wir wissen auf Basis dieser Textstelle also
nicht, ob er die Pflanzenarten jemals selbst zu Gesicht bekommen hat. Wie in den anderen Texten wird
sie als heiß und trocken beschrieben. Die Pflanze wird als gut für Augen, Magen und Leber beschrieben,
wirkt gegen Durchfall, Gicht (an Füßen und anderen Gliedern) bei Erlahmung sowie harntreibend.
Erstmals wird hier eine Verwendung als Pflaster genannt; auch die Anwendung gegen Haarausfall
kommt in keinem der anderen Texte vor. Während im Macer Spiconardus mit warmem Wasser
getrunken werden soll, um seine gute Wirkung auf das Herz zu entfalten, wird im Gart der Gesundheit
gegenteilig angegeben, dass er gegen das ‚Zittern und die Ohnmacht des Herzens‘ in kaltem Wasser
zu sich genommen werden soll. Wie im Macer und im Bartholomäus findet sich auch hier ein Hinweis,
dass die Pflanze zum Stoppen der weiblichen Monatsblutung genutzt werden kann. Beide
beschriebenen Spiconardus Arten hätten dieselbe Wirkung, wobei die indische Narde in allen Belangen
wirksamer wäre, lediglich die harntreibende Wirkung sei bei spica celtica stärker.
Es lässt sich also feststellen, dass der Spiconardus in wesentlichen medizinischen Werken des
Mittelalters erwähnt und beschrieben wird und ihm vielfältigste Heilkräfte zugesprochen wurden. Einige
medizinische Eigenschaften und Anwendungsweisen sind in mehreren Werken identisch bzw. ähnlich
beschrieben, in anderen Belangen weichen die einzelnen Texte voneinander ab. Von den untersuchten
Beispielen enthält ausschließlich der Admonter Bartholomäus Hinweise auf eine Verwendung im Haus
zum Vertreiben von Ungeziefer und als magischer Schutz gegen Gewitter. Auch die Anwendung bei
von Pfeilen verursachten Wunden und der Einsatz zur Beschleunigung/Einleitung der Geburt kommt
nur hier vor.
Neben Arzneibüchern erwähnen auch Kochrezeptsammlungen die Narde:
Im Kochbuch des Meister Eberhards von Landshut wird erklärt, wie das heilsame Nardenöl
hergestellt werden kann: Man soll hierzu die ganze Pflanze in Wasser mit Öl kochen und 20 Tage ziehen
lassen, damit das Öl die Kraft der Pflanze aufnimmt. Eingeleitet wird das Rezept von einer Art
Sprichwort: Oleum nardinum das fleußt in Indea auß einem stein nit als man sagt. (Nardenöl fließt in
Indien nicht aus einem Stein, wie man sagt.) Da sich diese Aussage bisher in keinem anderen Text
finden ließ, kann man nicht sagen, ob es sich hierbei um eine allgemein bekannte Redewendung oder
eine Eigenschöpfung des Kochbuchverfassers handelt.
In der Münchener Rezeptsammlung ain weizz gemùess oder ain weizz chost mach also (Cgm 415)
finden sich zwei Rezepte, in denen Spiconardus mit anderen edlen und exotischen Gewürzen
empfohlen wird, um Wein zu aromatisieren.
Quellen:
Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg.
von Franz Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861, S. 409f.
Der deutsche ‚Macer‘ (Vulgatfassung) mit einem Abdruck des lateinischen Macer Floridus ‚De viribus
herbarum‘. Hrsg. von Bernhard Schnell in Zusammenarbeit mit William Crossgrove. Tübingen:
Niemeyer 2003. (= Texte und Textgeschichte. 50.) S. 377f.
Johannes von Cuba: Gart der Gesuntheit. Mit einer Vorrede von Bernhard von Breydenbach. Augsburg
1485. (GW-Nr. MO9751) – Textabdruck nach dieser Ausgabe mit leichten Eingriffen: Superskripte (ue
bzw. uo wurden aufgelöst, ebenso Nasalstriche und Abkürzungen für -er-). Die Paragraphentrennung
wird durch Leerzeilen wiedergegeben. Online unter http://daten.digitalesammlungen.de/~db/0005/bsb00057068/images/index.html?id=00057068&groesser=&fip=qrseneayae
ayaenqrsfsdreayafsdrw&no=&seite=600 [29.01.2018].
Thomas Glonig: Digitale Edition des Kochbuchs des Meisters Eberhard. Auf Basis der Edition von
Anita Feyel: Das Kochbuch Meister Eberhards. Freiburg/Br.: Univ., Diss. 1963. Online unter:
http://www.staff.uni-giessen.de/gloning/tx/feyl.htm [26.01.2018].
Natascha Guggi: ain weizz gemùess oder ain weizz chost mach also. Dynamische Edition des
Kochbuchs der Handschrift Cgm 415. Mit Glossar und Rezeptregister. Graz: Univ., MA-Arb. 2013, S.
329f.

Die Narde in der Bibel
Die Narde wird mehrfach in der Bibel erwähnt, sowohl im Alten, als auch im Neuen Testament. Im
sogenannten Hoheslied, einer Sammlung von Liebesliedern im Alten Testament, ist die Narde Teil des
immer wiederkehrenden Gartenmotivs in der gegenseitigen Lobpreisung zweier Liebender.
Hl 1,12 Bis dorthin, wo der König an seiner Tafel liegt, gibt meine Narde ihren Duft.
Hl 1,13 Ein Beutel Myrrhe ist mir mein Geliebter, der zwischen meinen Brüsten ruht.
Hl 4,10 Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester Braut, wie viel süßer ist deine Liebe als
Wein, der Duft deiner Salben köstlicher als alle Balsamdüfte.
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Hl 4,11 Honigseim tropft von deinen Lippen, Braut, Honig und Milch sind unter deiner Zunge.
Der Duft deiner Kleider ist wie der Duft des Libanon.
Hl 4,12 Ein verschlossener Garten ist meine Schwester Braut, ein verschlossener Born, ein
versiegelter Quell.
Hl 4,13 An deinen Wasserrinnen – ein Granatapfelhain mit köstlichen Früchten, Hennadolden
samt Nardenblüten,
Hl 4,14 Narde, Krokus, Gewürzrohr und Zimt, alle Weihrauchbäume, Myrrhe und Aloe,
allerbester Balsam.
Hl 4,15 Die Quelle des Gartens bist du, ein Brunnen lebendigen Wassers, das vom Libanon
fließt.
Sowohl Mann als auch Frau werden mit wohlriechenden exotischen Pflanzen und Gewürzen verglichen,
unter anderem eben mit der Narde, die hier in Zusammenhang mit „Duft“ und „allerbestem Balsam“
genannt wird.
Die rituelle Salbung mit duftenden Ölen und Balsamen zur Pflege, Heilung, aber auch zu Anlässen wie
Machtübergaben und Krönungen wurde bereits in altorientalischen Kulturen praktiziert und vom
Christentum übernommen. Im neuen Testament wird Jesus von Maria von Betonien bei Tisch gesalbt,
woraufhin eine Diskussion über die Verschwendung des kostbaren Öls entbrennt. Diese Szene wird
sowohl im Markus- als auch im Johannesevangelium beschrieben, wobei sich beide Schilderungen
in vielen Details unterscheiden (z.B. wird bei Markus das Öl in einem Alabastergefäß aufbewahrt und
der Kopf von Jesus damit übergossen (Mk 14,3), bei Johannes werden ihm die Füße gesalbt und
anschließend von Marias Haar getrocknet (Joh 12,3). Interessant scheint der Hinweis in beiden
Evangelien, dass es sich dabei um „echtes kostbares Nardenöl“ handelt und die Kritik, dieses an Jesus
verschwendet zu haben, anstatt es zu verkaufen und das Geld den Armen zu spenden. Jesus selbst
befürwortet die Salbung mit der Begründung, „die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen
Gutes tun, sooft ihr wollt; mich aber habt ihr nicht immer“ (Mk 14,7). Bei Johannes weist er darauf hin,
dass Maria das Öl für sein Begräbnis aufbewahren soll (Joh 12,7). Eine weitere Bibelstelle nennt zwar
die Narde nicht explizit, wird aber oft mit der Nardenölsalbung in Verbindung gebracht: Im
Lukasevangelium (Lk 7,36) ist Jesus bei einem Pharisäer zu Gast, als eine Sünderin erscheint, Tränen
auf seine Füße vergießt, diese mit ihren Haaren trocknet, küsst und mit duftendem Öl salbt. Diese
namenlose Sünderin wird bereits im vierten Jahrhundert n.Chr. immer wieder mit Maria Magdalena
gleichgesetzt, obwohl die Bibel eigentlich keine Anhaltspunkte dafür liefert. Häufig wird auch in Maria
von Bethanien und Maria Magdalena dieselbe Person gesehen, was erklärt, warum im Admonter
Bartholomäus von einer Nardensalbe die Rede ist, die Maria Magdalena für Jesus verwendet.
5. Spiconardus in der Dichtung des Mittelalters
In Zusammenhang mit der Verwendung von Spiconardus in der mittelalterlichen Medizin erschienen vor
allem drei literarische Werke interessant: Wolframs von Eschenbachs Parzival, Wirnt von Grafenbergs
Wigalois sowie Seifrits Alexander. In allen drei Werken dürfte die indische Narde gemeint sein, dezidiert
zu Lavendel oder Alpenbaldrian fanden sich keine Erwähnungen in erzählenden Texten.
Im Parzival wird die kostbare Nardensalbe als einer von zahlreichen erfolglosen Versuchen erwähnt,
den von einer Speerspitze in der Lendengegend verwundeten Gralskönig Amfortas zu heilen (der jedoch
nur von einem würdigen Nachfolger durch die Mitleidfrage erlöst werden kann, weshalb auch die
teuersten und besten Arzneien wirkungslos bleiben). Die Erwähnung von Nardensalbe in diesem
Zusammenhang passt zu der Stelle im Admonter Bartholomäus, da hier (im Gegensatz zu allen anderen
untersuchten medizinischen Werken) ausdrücklich erwähnt wird, dass Spiconardus bei Verletzungen
durch polczen (also Kampfverletzungen durch einen Armbrustbolzen oder Pfeil) eingesetzt werden soll.
Da in der Erzählung alles darangesetzt wird, – also weder Kosten noch Mühen gescheut werden – den
verwundeten König zu heilen, können wir dem Text entnehmen, dass es sich um eine Arznei handelt,
die im Mittelalter als überaus wirksam und kostbar (und damit dem Gralskönig würdig) galt.
Ähnliches lässt sich auch aus der Textstelle im Wigalois ableiten, wo Spiconardus in Zusammenhang
mit einem äußerst kostbaren und wunderbar duftenden Balsam erwähnt wird, der in einem wertvollen
Kristallgefäß aufbewahrt wird und alle erdenklichen Wunden heilen kann. Neben dem Wigalois gibt nur
das Markusevangelium einen Hinweis darauf (Alabastergefäß), in welcher Form die kostbaren Öle und
Salben aufbewahrt und transportiert werden konnten.
In Seifrieds Alexander wird eine Anwendung des Spiconardus beschrieben, die interessanterweise nur
in der erzählenden Literatur, nicht aber in den medizinischen Fachbüchern der Zeit vorkommt: Hier wird
nämlich an zwei Stellen beschrieben, dass ein Leichnam mit Spiconardus und anderen exotischen
Gewürzen einbalsamiert wird, um schlechten Geruch zu überdecken und die Fäulnis abzuhalten. Die
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Aussage von Jesus im Johannesevangelium, Maria solle das Öl für sein Begräbnis aufbewahren, könnte
ein Hinweis darauf sein, dass es zu diesem Zweck verwendet werden soll.
Quellen:
Wolfram von Eschenbach: Parzival. Hrsg. v. Albert Leitzmann, 7.Aufl. Tübingen 1961. (=ATB 12)
Seifrits Alexander aus der Straßburger Handschrift, hrsg. v. Paul Gereke, Berlin 1932.
Wigalois der Ritter mit dem Rade, von Wirnt von Gravenberc, hrsg. v. J.M.N. Kapteyn, Bonn 1926.

6. Spiconardus in der Medizin heute
Zur Verwendung heute siehe Kapitel 1.
Fragen an Ärztin und Apotheker:
 Ist eine der im Admonter Bartholomäus beschriebenen Anwendungen aus heutiger Sicht
gefährlich?
 In welcher Form sind Ihnen Speik, Narde und Lavendel im heilkundlichen Kontext bereits
begegnet?
 Haben Sie eine der Pflanzen selbst schon einmal verwendet oder an Patienten empfohlen?
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(T1) Textsammlung Wundheilung
Textstellen aus dem Admonter Bartholomäus:
 Wundheilung: 9ra, 18ra, 18va, 29va,
 Salben: 26ra-27rb
 Pflaster: 27rb-28va
 (Wundtrank: 28va)
Informationstexte:

Gundolf Keil: Wundärztliche Maßnahmen. In: LMA 2 (1983), s.v. Chirurgie, Sp. 1855-1859.
Vergleichstexte aus der Dichtung:
Text
Heinrich v. d.
Türlin: Diu Crône

Textstelle
6693-6749

Edition
Felder 2012

Übersetzung
Kragl/+ Ebenbauer 2012

Ulrich v.
Liechtenstein:
Frauendienst
Hartmann v. Aue:
Erec

94-07;
102-105

Bechstein 1888

Spechtler 2000

5129-5164;
5226-5255

Mertens 2008

Mertens 2008

Inhalt
Der verwundete Gawein wird
von Azanguse gesalbt und mit
einem Pflaster versorgt.
Ulrich klagt nach seiner
Mundoperation über die
stinkende grüne Wundsalbe.
Erec wird mit dem wunderbaren
Pflaster Famurgans versorgt.

Vergleichstexte aus der Fachliteratur:
Text
Ortolf v. Baierland:
Arzneibuch
Ortolf v. Baierland:
Arzneibuch
Heinrich v.
Pfolsprundt:
Wundarznei

Textstelle
c. 144;
c. 150;
c. 161
c. 166-167

Edition
Riha 2014

Übersetzung
Riha 2014

Inhalt

Riha 2014

Riha 2014

Wundsalbe u. Pappelsalbe

S. 10f., 22f.,
58f., 89-91

Haeser/
Middeldorp
1868

-

Selbsthaftendes Pflaster
Kühles Pflaster
Wundtrank

Stark blutende Wunde
Schussverletzung
Wundsalbe
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T1.1 Informationstexte
T1.1.1 Wundärztliche Maßnahmen10
Chirurgische Tätigkeiten erstrekten sich von operativen Eingriffen über die Lehre von der
Zusammensetzung und Herstellung von Heilmitteln (Galenik) bis hin zu magischen Vorstellungen.
Während des Hoch- und Spätmittelalters gab es eine ständige Verbesserung der Verfahren.
Verrenkungen konnten in die Normalstellung zurückgebracht (Reposition) und durch fixierende
Verbände ruhiggestellt werden, Knochenbrüche wurden eingerichtet, geschient und durch erstarrende
Verbände (Harz, Eiklar, Gluten) in ihrer Stellung festgehalten. Komplizierte Brüche versorgte man über
gefensterte Verbände, wobei als Regel galt, dass die Knochenheilung vor der Wundheilung passieren
musste. Den Gipsverband entwickelte im arabischen Raum Abu Manṣūr Muwaffaqs, im Abendland blieb
er unbekannt. Bei Brüchen des Schultergürtels kannte man aber Vorläufer des Achsel-SchulterEllbogenverbandes (Desaultverband).
Wunden wurden inspiziert, abgetastet (palpiert), mit Sonden untersucht, gereinigt bzw. gewaschen,
verbunden und genäht. Das Offenlassen von Teilen der Wunde und das Einlegen von Drainagen sorgte
für das Abfließen des Eiters. Beliebt war die Vierkant-Nadel. Im Gebrauch waren verschiedene Nähte;
für kosmetisch günstige Narben sorgte der „selp-haft“, der das Nähen in beiderseits des Wundspalts
aufgeklebten Tuchstreifen ermöglichte. Bei den „zwichaften“ blieb die fadengesicherte Nadel zunächst
im Stich liegen. In Bologna entwickelte man Alkohol-Verbände sowie wasser- und luftundurchlässige
Verbände (Okklusivverband). Diese konnten sich aber gegen den weit verbreiteten Grundsatz, eine
Wunde eitern zu lassen, nicht durchsetzen.
Bei Abszessen versuchte man mit Medikamenten die Reifung zu beschleunigen und sie dann durch
Schnitt oder mit Ätzmitteln zu öffnen. Bei Geschwülsten (Tumoren) galt das Prinzip der vollständigen
Entfernung in Form einer Operation (Exstirpation) oder durch Ausätzen bzw. Ausbrennen. Offene
Krebsgeschwüre behandelte man mit Pulver der Herbstzeitlosen. Fisteln, die man wie den Krebs als
Lebewesen ansah, wurden ausgeschält oder durch schwache Ätzmittel ‚getötet‘. Weil man glaubte, dass
Schießpulver giftig sei, spülte man Schusskanäle mit siedendem Öl aus.
Als chirurgischen Spezialisten kannte man den Schnittarzt, der den Blasenschnitt („Steinschnitt“) nach
antikem Vorbild ausführte, indem er über Damm und Beckenboden einschnitt. Im Spätmittelalter konnte
man bereits gezielt zwischen Hoden- und Leistenbruch unterscheiden, indem man von der Bruchpforte
nach unten ging.
Der Augenarzt führte den Starstich durch. Dabei wurde die Linse aus der oberen Zonularverankerung
gerissen und nach unten in die Hinterkammer gedrückt (reclinatio lentis). Man kannte aber auch die
intrakapsuläre Entfernung, bei der der Kapselinhalt mit einer feinen Kanüle ausgesaugt wurde.
Außerdem konnte man an der Hornhaut operieren (Staphyloma anterius); bei Verwölbungen der
Hornhaut, die durch den Augeninnendruck hervorgerufen wurden (Deszemetozele) konnte man
ebenfalls operativ eingreifen.
Verbrennungen und Hautkrankheiten wurden rein äußerlich behandelt. Bei Krampfadern verwendete
man Heilbäder oder Druckverbände (Ledergamaschen), oberflächliche Schnitte wurden gegen
Krampfadern aber auch durchgeführt. Das Entfernen der Vorhaut bei Männern war geläufig, wurde aber
meist von jüdischen Priestern in Form der rituellen Beschneidung durchgeführt.
Als Verbandsstoffe nutzten die mittelalterlichen Chirurgen Leinen-, Woll- und Baumwolltücher. Darüber
hinaus wurden Lederlappen und dünnes Bleiblech aufgelegt. Als saugfähiges Material verwendete man
Werg (das sind Fasern, die bei der Verarbeitung von Hanf und Flachs anfallen) oder Baumwollbäusche
und zerzupfte Leinwand (Scharpie); zur Polsterung diente ein Federkissen. Seit dem Hochmittelalter ist
die „rollbinde“ in Gebrauch. Zur Sicherung von Bruchpforten wurde ein „klotzgürtel“ (mit Leinen oder
Leder bezogen) verwendet. In der Hirnchirurgie verwendete man Seidentücher, bei blutenden Wunden
wurde ein „phloctuoch“ eingesetzt.
Besonders wichtig war die chirurgische Pharmazie: Bei Prüfungen für Wundärzte war sie ein
Themengebiet der praktischen Prüfung (Pflaster zubereiten) und von ihr kommt auch die wenig
schmeichelhafte Berufsbezeichnung „Pflasterstreicher“. Die häufigsten Arzneiformen der chirurgischen
Praxis waren:
 Pflaster, deren Träger einseitig mit Arzneimittelmasse bestrichen und aufgelegt wurden
 das „swebtuoch“, das in erhitzter, sich später verfestigender Arzneimittelmasse getränkt und
dann sofort oder nach einiger Zeit aufgetragen werden konnte
 die Salbe, die streichfähig sein musste und entweder direkt oder über einem Pflasterverband
zum Einsatz kam
Zusammengestellt von Wolfgang Holanik auf Basis von Gundolf Keil: Wundärztliche Maßnahmen. In: LMA 2 (1983), s.v.
Chirurgie, Sp. 1855-1859.
10
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das Öl, das meistens durch Sieden pflanzlicher und tierischer Drogen in Olivenöl (oder anderem
Baumöl) gewonnen und äußerlich angewendet wurde
das Pulver, das äußerlich aufgestreut oder mit Ätzpulver oder Wasser vermischt in breiiger
Form aufgetragen werden konnte
die Bähung („swedunga“, „formentatio“, „embrochatio“), das sind feucht-warme
Kräuterumschläge
die Räucherung („fumigatio“), bei der Rauch in den After, zu den Geschlechtsorganen oder
mittels Trichter in den Mund geleitet wurde (z.B. bei der Zahnwurmkerze)
der Einlauf („enema“) zur Darmspülung
das Klistier (Zäpfchen), das auch der Apotheker setzen durfte und das flüssige oder halbfeste
Arzneimittel (meist Abführmittel) beinhaltete
der Schlafschwamm (spongium somniferum), der mit Mohnsaft, Alraunen-, Bilsenkraut- und
Stechapfelauszügen getränkt und über Mund und Nase gelegt wurde, so dass eine (schwer
steuerbare) Narkose eintrat, weil die Stoffe in den Verdauungstrakt gelangten (nicht jedoch
wegen der reinen Inhalation der Stoffe!)
der Wundtrank, der bei allen größeren Verletzungen (vor allem bei Bauchverletzungen)
eingesetzt wurde und meist gemeinsam mit speziellen Speiseregeln für Verwundete gegeben
wurde.

T1.2 Vergleichstexte aus der Dichtung
T1.2.1 Heinrich von dem Türlin: Diu Crône11
Vorgeschichte zum Textausschnitt: In der „Crône“ erzählt Heinrich von dem Türlin in vier Sequenzen eine Fülle von Abenteuern
Gaweins.12 In unserem Textausschnitt bekämpft Gawein vier Brüder, die als Zöllner von ihm fordern, er solle seinen Harnisch
abgeben. Er tötet die Brüder Gaumerans, Belianz, Badarab. Der vierte Bruder, Eumenides, stürzt sich selbst schwer verwundet
in sein Schwert und begeht Selbstmord. Gawein ist über den Suizid so erschrocken, dass er, nachdem er das Schwert aus
Eumenides‘ Körper herausgezogen hat, selbst in Ohnmacht fällt. Sein Wirt, Ywalin, stürzt zu Gawein und untersucht ihn. Er
nimmt ihm den Helm ab, flößt ihm Wasser ein und tastet nach seinem Puls. Er fühlt Schweiß auf Gaweins Stirn und beschließt,
ihm die Rüstung abzunehmen und ihm Luft zuzufächeln. 13

6695

6700

6705

6710

6715

Daz wart allez getân.
Gâwein dar under sich versan
und gewan wider sîn kraft,
und verliez in der swær haft,
der in von der blœde betwanc.
doch was er noch starke kranc,
wan daz er het die sinne.
nu was er worden inne,
daz liut ob im weinten.
waz sie dâ mit meinten,
des enwest er niht überal.
er greif mit einer hant ze tal
nâch sînem swert, dâ ez lac,
und slouc dâ mit einen slac
nâch sînem wirte sâ
und sprach: „wîchet! wer ist dâ,
der mir nimt mîn îsengwant?“
Ywalîn vie im die hant
und sprach: „nu gehabt iuch wol!
swaz ein vriunt vriunden sol,
des wil ich iu gebunden sîn.
ich binz, iuwer wirt Ywalîn.
ir sült iuch wol vröuwen mîn.“

Das wurde alles getan. Gawein kam
unterdessen zu Bewusstsein [6695] und
erlangte seine Kraft wieder. Die Fessel des
Schmerzesverließ ihn, die ihn, geschwächt,
bezwungen hatte. Noch war er sehr schwach,
aber bei Bewusstsein. [6700] Da bemerkte er,
dass Leute seinetwegen weinten. Er wusste
überhaupt nicht, was sie damit meinten. Er griff
mit einer Hand nach unten, [6705] wo sein
Schwert lag, schlug damit einen Schlag in
Richtung seines Wirts und sagte: „Weicht
zurück! Wer ist das, der mir meine Rüstung
wegnimmt?“ [6710] Ywalin fing seine Hand und
sagte: „Nun beruhigt euch! Was ein Freund dem
Freund tun soll, dazu bin ich euch verpflichtet.
Ich bin's, euer Wirt Ywalin. |6715] Ihr könnt euch
über mich ruhig freuen.“ Gawein wurde darüber
froh. Ywalin nahm ihn da mit vier
seiner Knappen, und sie brachten ihn rasch
[6720] vom Feld auf die Burg. Da hatte
Azanguse, die Wirtin, auf Befehl des Burgherrn
bereits einen perfekten Wundverband [6725]
aus edlen Wurzeln gesotten. Sie verstand sich

11 Heinrich von dem Türlin: Diu Crône. Kritische mittelhochdeutsche

Leseausgabe mit Erläuterungen. Hrsg. von Gudrun Felder.
Berlin; Boston: de Gruyter 2012, S. 115. Übersetzung: Heinrich von dem Türlin: Die Krone. Unter Mitarbeit von Alfred
Ebenbauer ins Neuhochdeutsche übersetzt von Florian Kragl. Berlin; Boston: de Gruyter 2012, S. 99f.
12 Vgl. Christoph Cormeau: Heinrich von dem Türlin. In: ²VL 3 (1981), Sp. 896-899.
13 Vgl. Heinrich von dem Türlin: Die Krone. Unter Mitarbeit von Alfred Ebenbauer ins Neuhochdeutsche übersetzt von Florian
Kragl. Berlin; Boston: de Gruyter 2012, S. 94-100.
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6720

6725

6730

6735

6740

6745

Gâwein wart der rede vrô.
Ywalîn nam in dô
und sîner knappen viere
und brâhten in vil schiere
ab dem velt ze hûse.
dô het ê Azangûse,
diu wirtinne, ein phlaster
vil gar âne laster
ûz edeln würzen gesoten,
als ir der wirt het geboten.
daz sie vil wol kunde,
als ir der kunst gunde
von Îrlant Îsolde.
dâ mit sie nu wolde
heiln sîne wunden.
gesalbet und gebunden
wurden sie allenthalben
mit dirre guoten salben.
Gâwein wart vil wol bewart
gemaches wart im vil gevart
von vrouwen und von herren,
des enmoht im niht gewerren
von dem gesinde dehein urbunst.
gelîcher wille und glîchiu gunst
die sint iender selten geschehen,
wan daz man oft hœret jehen,
daz ouch ich gelouben sol:
hîen wîzen herren willen wol,
dâ tuont sie vil gerne nâch.
dem rinde ist nâch der krippen gâch,
sô vürhtet daz lamp des wolves schâch.
Nâch alsô vriuntlîchen phlegen
was Gâwein, der küen degen,
vil snelle garlîch genesen.

ausgezeichnet darauf, weil Isolde von Irland ihr
diese Kunst anvertraut hatte. Damit wollte sie
nun [6730] seine Wunden heilen. Sie wurden
überall mit dieser guten Salbe eingesalbt und
verbunden. Gawein wurde sehr gut versorgt.
[6735] Ihm wurden von Damen und Herren sehr
viele Annehmlichkeiten zuteil, sodass ihn auch
kein missgünstiges Gesinde verdrießen musste.
Es geschieht selten einmal, [6740] dass jenes,
was gewollt wird, und das, was gewährt wird,
einander gleichen. Doch hört man oft sagen,
was ich auch gerne glaube: Pfleger kennen die
Wünsche der Herren genau und erfüllen diese
sehr gerne. [6745] Das Rind hat es eilig zur
Futterkrippe, und genauso fürchtet das Lamm,
vom Wolf geraubt zu werden. Nach so
freundlicher Sorge war Gawein, der kühne
Degen, sehr bald völlig genesen.
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T1.2.2 Ulrich von Liechtenstein: Frauendienst 14

Vorgeschichte zum Textausschnitt: In seinem „Frauendienst“ berichtet Ulrich von Liechtenstein von seinem
Minnedienst an einer schönen Dame. Die Herrin weist seine Liebe jedoch zurück und meint, dass sein Mund
verunstaltet sei. Auch wenn nicht ganz klar ist, ob sie damit sein Aussehen oder die Qualität des von ihm
gedichteten und an sie geschickten Liedes meint, entschließt sich Ulrich zu einer Mundoperation in Graz, um der
Dame zu gefallen:15
94

Dô reit ich hin, und reit ouch er,
hin ze Græz: dar stuont mîn ger;
dâ ich sâ mînen meister vant.
der underwant sich mîn zehant.
eines mântagen morgens harte fruo
greif er mit sînem snîden zuo.
er wolt mich binden, ich wolte niht.
er sprach: „dâ von iu schad geschiht.

Dann ritt ich weiter hin nach Graz,
ich wollte in die Stadt jetzt zieh’n,
wo ich auch meinen Meister fand,
der mich bereits erwartete.
Und eines Morgens ziemlich früh
begann er mit dem Schneiden dann.
Er wollt mich binden, ich wollt nicht,
er sprach: „Das wird für euch recht schlecht.

95

Und rüert ir iuch als umb ein hâr,
ir nemt sîn schaden, daz ist wâr.“
ich sprach: „daz wirt von mir vermiten.
ich pin dâ her zuo iu geriten.
vil willeclîchen durch mîn nôt:
und sold ich von iu ligen tôt,
dêswâr man siht mich wenken niht,
swie wê sô mir von iu geschiht.“

Denn wenn ihr euch nur etwas rührt,
dann geht’s euch schlecht, das sag ich euch.“
Ich sprach: „Das werde ich nicht tun;
ich bin zu euch da her geritten,
es ist mein Wille in meiner Not,
und wenn ich hier auch sterben sollt‘,
so werde ich nicht rühren mich,
wie weh es mir auch immer tut.“

96

Mîn vorhte was ze wâre kranc.
ich saz vor im ûf einer banc;
er nam ein scharsach in die hant
und sneit den munt mir alzehant.
hin ob den cenden er durchsneit,
daz ich vil senfteclîchen leit.
daz snîden alsô gar ergie,
daz ich dâ von gewancte nie.

Ich hatte keine große Furcht,
ich saß vor ihm auf einer Bank;
er nahm ein Messer gleich zur Hand
und schnitt den Mund mir auf der Stell‘,
da über den Zähnen schnitt er durch,
das litt ich ruhig mit Geduld.
Das Schneiden ging auf solche Art,
daß ich nie zuckte all die Zeit.

97

Er het mich meisterlîch gesniten:
daz het ouch ich manlîch erliten.
der munt mir alzehant geswal
grôzer vil denn ein sleipal.
der wunden tet er dô ir reht.
daz sach dô gar mîner vrowen kneht.
er sprach zuo mir: „mügt ir genesen,
sô pin ich gerne hie gewesen. […]“

Der Meister schnitt mich wunderbar
und ich litt alles mannhaft durch.
Der Mund schwoll mir sofort dann an
viel größer als ein Schlegel noch,
die Wunde blutete sehr stark.
Das sah auch meiner Herrin Knecht;
er sprach zu mir: „Wenn ihr genest,
dann wäre ich gerne hier bei euch. […]“

102

Sus reit der knappe von mir dan.
hie lag ich als ein wunde man
wol sehsthalp wochen oder mê.
mir was wol, mir was wê:
wê dâ von, mîn lîp was wunt.
sô was mîn herze wol gesunt.
der minne twingen twanc mich sô,
daz mir was wê, und was doch frô.

Der Knappe ritt sodann davon.
Ich lag in Graz als wunder Mann
dort gut sechs Wochen oder mehr;
und mir war wohl und mir war weh,
weh weil der Mund war elend wund,
mein Herz doch, das war sehr gesund.
Der Minne Drängen zwängte mich,
daß mir war weh und wohl zugleich.

Ulrich’s von Liechtenstein Frauendienst. Hrsg. von Reinhold Bechstein. Teil 1. Leipzig: Brockhaus 1888. (= Deutsche
Dichtungen des Mittelalters. Mit Wort- und Sacherklärungen. Bd. 6.) S. 30-34; Übersetzung: Ulrich von Liechtenstein:
Faruendienst. Roman. Aus dem Mittelhochdeutschen ins Neuhochdeutsche übertragen von Franz Viktor Spechtler.
Klagenfurt/Celovec: Wieser 2000. (= Europa erlesen.) S. 31-34.
15 Vgl. Katharina Marte; Wernfried Hofmeister; Jürgen Ehrenmüller; Wolfgang Holanik: Inhalt des Frauendienstes. In: Grazer
Mittelalter-Wiki. URL: http://143.50.35.73/wiki/index.php/Inhalt_des_Frauendiensts_(Ulrich_v._Liechtenstein) [11.10.2017].
14
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103

Ich was êt vrô, swaz mir geschach.
von hunger grôzen ungemach
und ouch von durste den leid ich.
ich kunde pringen niht in mich.
zend unde munt mir tâten wê.
ein salbe noch grüener denn der klê
streich man mir in mînen munt:
diu stanc alsam ein fûler hunt.

Ich war doch froh, was mir geschah:
Ich litt durch Hunger große Pein
und auch durch Durst ganz fürchterlich,
ich brachte nichts in meinen Mund,
denn Mund und Zähne taten weh;
man strich mir eine Salbe jetzt,
die grün war, in den Mund hinein,
die stank so wie ein fauler Hund.

104

Dô mich des lîbes nôt betwanc,
daz ich az oder daz ich tranc,
diu salbe gar dann in mich gie,
dâ von mîn lîp den smac gevie.
daz trinken, ezen widerstuont
mir: sô tet ich, als die tuont,
die vor siechtum ouch ezent niht:
des wart mîn lîp vil gar enwiht.

Der Hunger übermannte mich,
sodaß ich aß und dazu trank,
da schluckte ich die Salbe auch,
mein ganzer Körper stank davon.
Das Trinken, Essen ließ ich dann
wie jene tun, die wegen Schmerz
und Krankheit gar nichts essen mehr –
so litt ich meinen großen Schmerz.

105

Ich hân iu nû genuoc geseit,
wie ich durch mîne frowen sneit
mînen munt: nu sült ir mê
hœren, wie ez fürbaz ergê.
ze Græz ich alsô lange was,
unz daz mîn lîp vil wol genas:
dô rait ich danne sâ zehant
mit freuden, dâ ich mîn niftel vant

Ich hab euch nun genug gesagt,
wie man mir schnitt für eine Frau
den Mund. Nun hört noch weiter wie
es mir die Zeit danach erging.
Ich war in Graz so lange noch,
bis ich dort endlich ganz genas;
dann ritt ich weiter alsobald
mit Freuden zu der Nichte mein.

T1.2.3 Hartmann von Aue: Erec16
Vorgeschichte zum Textausschnitt: Am Artushof wird der unbewaffnete Erec vor den Augen der Königin von einem Zwerg, der
einen fremden Ritter begleitet, geschlagen. Um diese Schmach wiedergutzumachen, verlässt er den Artushof und will sich erst
wieder zeigen, wenn er seine Ehre wiederhergestellt hat. Er verfolgt seinen Beleidiger und trifft auf Enite und ihren Vater. Für
Enite kämpft Erec beim Sperberkampf in Tulmein mit Ritter Ider, dessen Zwerg ihn gedemütigt hat, und gewinnt den Kampf
sowie Enites Hand. Am Artushof heiraten Erec und Enite und kehren danach auf Erecs Burg Karnant zurück, wo sich die
beiden „verliegen“, d.h. das Schlafzimmer nicht mehr verlassen. Erec vernachlässigt also seine Pflichten als Ritter. Er bricht
deshalb wieder auf eine Abenteuerfahrt auf und Enite muss ihn begleiten. Nach mehreren Episoden befindet sich Erec ohne
es zu wissen in der Nähe einer Jagd des Artushofs und besiegt den Ritter Keiin, den er nicht erkennt. Als Keiin von seiner
Niederlage bei Artus berichtet, schickt dieser Keiin und den Ritter Gawan zu Erec, damit sie ihn (mithilfe eines Tricks) zu Artus
bringen. Als Erec erkennt, dass er bei Artus ist, ist es bereits zu spät. Erec und Enite werden von König Artus und seiner Gattin
Ginover freundlich am Hof empfangen. Die Königin spricht mit Enite, Erec wird von Rittern empfangen, die seine Verwundung
bemerken: 17

5130

5135

5140

vil schiere kam diu küngeîn
in klagen unde schouwen
mit allen ir vrouwen.
ein phlaster wart mit ir getragen.
dâ von wil ich iu sagen
wie guot ez ze wunden was:
manec verchwunder sîn genas.
swem ez wart gebunden
über sîne wunden,
den geswar si nie mêre,
und heilte niht ze sêre,
wan ze rehter mâze genuoc.
dehein übel nie dar zuo gesluoc.
allez argez ez vertreip:

Gleich kam die Königin,
ihn zu bedauern und
mit allen ihren Damen zu besuchen.
Sie ließ ein Pflaster mitbringen.
Von dem will ich Euch erzählen,
wie gut es für die Wunden war:
viele Todwunde hatte es geheilt.
Wem es auf
seine Wunde gebunden wurde,
den schmerzte sie nicht mehr,
sie heilte nicht zu schnell,
sondern gerade richtig.
Nichts verschlimmerte sich,
alles Übel vertrieb es.

Hartmann von Aue: Erec. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Hrsg., übersetzt und kommentiert von Volker Mertens.
Stuttgart: Reclam 2008. (= RUB. 18530.) S. 294-302.
17 Vgl. S.H.: Hartmann von Aue: Erec, Iwein. In: Dichtung des europäischen Mittelalters. Ein Führer durch die erzählende
Literatur. Hrsg. von Rolf Bräuer. München: C.H. Beck 1990, S. 316-318.
16
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5145

5150

5155

5160

swaz ez guotes vant, daz beleip,
und die dâ von genâsen,
die überhuop ez mâsen,
daz man die lîch ebene sach
als dâ nie wunde geschach.
mit disem phlaster verbant
der küneginne hant
des ritteres sîten.
diu werlt ze deheinen zîten
bezzer phlaster nie gewan.
wundert nû deheinen man,
derz gerne vernæme
von wanne diz phlaster kæme,
daz hâte Fâmurgân,
des küneges swester, dâ verlân
lange vor, dô si erstarp.
waz starker liste an ir verdarp
unde vremder sinne!
si was ein gotinne.
man enmac diu wunder niht gesagen
von ir, man muoz ir mê verdagen,
der diu selbe vrouwe phlac.

Was noch gesund war, das blieb,
und die dadurch geheilt wurden,
bekamen keine Narben,
so daß der Körper glatt aussah,
als hätte er nie eine Wunde empfangen.
Mit diesem Pflaster
verband die Königin eigenhändig
die Seite des Ritters.
Nie gab es in der Welt
je ein besseres Pflaster.
Wenn sich nun einer fragt
und zu wissen verlangt,
woher dieses Pflaster kam –
Famurgan,
Schwester des Königs, hatte es
vor langer Zeit, als sie starb, da hinterlassen.
Welch hohe Kunst
und seltenes Wissen gingen mit ihr zugrunde!
Sie war eine Göttin.
Man kann die Wunder nicht alle nennen,
sondern man muß die meisten verschweigen,
die diese Dame gewirkt hat.

Famurgan, die Schwester des König Artus war eine Zauberin, die binnen kurzer Zeit um die Erde reisen, in der Luft, auf der
Erde und im Wasser schweben konnte und der Feuer keinen Schaden zufügte. Sie konnte Menschen in Tiere verwandeln und
verfügte über viele Zauberkünste. Sie war kräuterkundig, zauberkundig und konnte Tote wiederaufwecken. Dabei lebte sie in
Widerspruch zu Gott, der Teufel hingegen war ihr Freund, durch ihn hatte sie die Zauberkräfte erhalten.

5230

5235

5240

5245

5250

5255

sô gewan daz ertrîche,
daz wizzet wærlîche,
von zouberlîchem sinne
nie bezzer meisterinne
danne Fâmurgân,
von der ich iu gesaget hân.
von diu wære er niht wîser man
swer im wolde dar an
nemen grôz laster,
ob ouch si ein phlaster
vür in geprüeven kunde.
jâ waene man iender vunde,
swie sêre man si wolde ersuochen,
die kraft ûz arzâtbuochen,
sô krefteclîche liste
die si wider Kriste
uopte sô des gerte ir muot.
daz selbe phlaster machete si guot
von allem ir sinne,
dâ mite diu küneginne
Êrecke die wunden verbant.
des phlasters güete er wol emphant:
wan als er verbunden wart,
dô hügete er wider ûf die vart.
in dûhte er wære gar genesen
und enwolde dâ niht langer wesen,
swie vil si in gebâten
und rede dar umbe hâten,
ritter unde vrouwen
die kâmen in schouwen.

Seither gab es also auf Erden,
das versichere ich Euch,
in der Zauberkunst
keine bessere Meisterin
als Famurgan,
von der ich Euch erzählt habe.
Deshalb wäre der ein Dummkopf,
der daran
Anstoß nähme,
wenn sie ein Pflaster
auch für ihn zu bereiten wüßte.
Ich glaube, man fände nirgends,
würde man die Wirkung noch so eifrig
in ärztlichen Büchern suchen,
so wirksame Künste wie ihre,
die sie gegen Christi Gebot
ausübte, wenn sie es wollte.
Das Pflaster hatte sie
mit all ihrer Kunst heilkräftig gemacht,
mit dem die Königin
Erecs Wunde verband.
Die Wirkung des Pflasters spürte er gut,
denn sobald er verbunden war,
plante er schon die Abreise.
Er glaubte, er sei ganz wiederhergestellt,
und wollte nicht länger bleiben,
wie sehr sie ihn auch baten
und ihm zuredeten,
die Ritter und Damen,
die ihn besuchten.
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T1.3 Vergleichstexte aus der Fachliteratur
T1.3.1 Aus dem Arzneibuch Ortolfs von Baierland 18
[144] Ob ein wunt ser plutet
Als dÿ wünt geslagen ist vnd sere plütet, so
prenn eÿnen vilcz vnd stree daz puluer in dÿ
wünden. Vnd nÿm daz dÿ permenter ab dem
perment schaben, vnd leg daz darvber. Vnd nÿm
hanfwerck vnd mach eÿn clar von eÿnem eÿe
vnd lege daz darvber. Hilfft daz nicht, so nÿm
weÿszen weÿrauch vnd trackenplut vnd
swarcz painwellen vnd plutstein, dyse alle
gestossen, vnd thu sölichs in daz weÿsze
eÿnes eÿes vnd mach ein pflaster von werck
darvber. Disz ist auch ein ander edel erczeneÿ:
Nÿm atramentum gepüluert vnd stree sÿ darein
vnd drück mit dem vinger an dÿ stat, da daz plut
auszget, als lang piß es verstee. Darnach lasz
sÿ sten pisz an den dritten tag. Du salt mercken,
ob ein man an dem haubt wünt wirt vnd dÿ wünt
sere eÿtert, daz du sÿ trückenst mit eÿnem
weichen swammen oder mit eÿnem weichen
tüchlein, daz daz eÿter daz hiren icht fewle etc.

144 Wenn eine Wunde sehr blutet
Wenn eine Wunde geschlagen wurde und sehr
blutet, dann verbrenn ein Stück Filz und streu
das Pulver in die Wunde. Und nimm das, was
die Pergamenthersteller vom Pergament
abschaben und leg das darüber. Und nimm
Hanffasern vermische sie mit einem Eiklar und
leg das darüber. Hilft das alles nicht, dann
nimm weißen Weihrauch, Drachenblut,
schwarzen Beinwell und Blutstein – alles klein
gestoßen - vermisch das mit Eiweiß und mach
so ein Pflaster über die Wunde. Dies ist ein
weiteres bewährtes Mittel: Nimm gepulverten
Tintenstein, streu ihn hinein und drück mit dem
Finger auf die Stelle, wo das Blut austritt, bis die
Blutung steht. Lass sie dann bis zum dritten Tag
in Ruhe. Merk dir: Wenn jemand am Kopf
verletzt wurde und die Wunde stark eitert,
trocknest du sie mit einem weichen Schwamm
oder mit einem weichen Tüchlein aus, damit
der Eiter nicht das Gehirn zum Faulen bringt.

[150] Ein wuntsalben zu allen geswollen
slegen
Darnach sag ich ein wüntsalben zu allen
wunden vnd zu allen geswollen slegen, daz nÿe
pessers wart. Du salt nehmen zweÿ pfunt
wegreichs vnd ein pfunt garben vnd ein virteil
eÿnes pfundes alant vnd salbien vnd sanickel
vnd funfvinger vnd wintergrüne. Dise crewter
saltu stossen miteinander vnd salt nemen vier
pfunt smerbs vnd zweÿ pfunt puteren, laz das
alles miteinander sieden vnd rüre es mit eÿner
spatelen, pisz daz dÿ krafft der krewter sich mit
dem smerb getemper. Darnach so seÿhe es
miteinander durch ein tuch. Darnach thu daz
kraut hinweg vnd thu zu dem smerbe oder
smalcz ein halb pfunt weÿses harczes vnd ein
virteil eÿnes pfunds wachsz - vnd weÿrauchs
vnd mirren vnd fenum grecum vnd mastig, itlichs
ein lot daz gestossen sey clein als mel, vnd solt
daz alles zusamen thün. Dise salb
heÿlet alle wünden vnd ist gut zu aller geswulst,
ob man sy darauf streicht.

150 Eine Wundsalbe gegen alle
Schwellungen nach Schlägen
Im Folgenden beschreibe ich dir eine
Wundsalbe für alle Wunden und geschwollenen.
Schlagverletzungen; eine bessere gibt es nicht:
Nimm zwei Pfund Wegerich, ein Pfund
Schafgarbe und ein Viertelpfund Alant, Salbei,
Sanikel, Fünffingerkraut und Wintergrün. Diese
Kräuter sollst du miteinander zerstoßen. Nimm
vier Pfund Fett und zwei Pfund Butter, lass das
alles miteinander kochen und verrühre es mit
einem Spatel, bis sich die Kraft der Kräuter mit
dem Fett vermischt hat. Dann seih alle durch ein
Tuch. Entferne die Kräuter und gib zum
Fett oder Schmalz ein halbes Pfund weißes
Harz, ein Viertelpfund Wachs sowie je ein Lot
Weihrauch, Myrrhe, Bockshornklee und Mastix,
fein gestoßen wie ein Mehl. Das sollst du alles
vermengen. Diese Salbe heilt alle Wunden und
ist gut für jede Schwellung, wenn man sie darauf
streicht.

[161] Ob ein mensch geschossen wirt
Wjrt ein mensch geschossen in dÿ prust oder wo
es seÿ, daz dÿ wünt in den leip gee, so saltu jn
auf dÿ wünten legen, daz das plut vnd daz eÿter
ausz den wünden seÿhe. Jst dann daz das eÿter

161 Wenn jemand angeschossen wird
Wird jemand in die Brust geschossen oder sonst
wohin, so dass die Wunde ins Körperinnere
reicht, dann sollst du den Verletzten auf die
Wunde legen, damit Blut und Eiter aus der

Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten Teilprojekts des SFB
226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert
von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 103-105; 108; 110. Übersetzung:
Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem
drogenkundlichen Anhang versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte.
15.) S. 87; 89; 92-94.
18
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nicht herausz geet, so nÿm ein rören vnd secze
sÿ im auf die wünten vnd plasz im vast in den
leip, so zewht der adem daz eÿter mit im
ausz. Darnach gews ein wenig weÿns in die
wünten, daz sÿ sich reÿnig vnd daz sy icht fawle.

Wunde fließen können. Kommt kein Eiter
heraus, dann nimm ein Röhrchen, setz es auf
die Wunde auf und blas kräftig in den Körper,
dann drückt die Atemluft den Eiter heraus. Gieß
dann ein wenig Wein in die Wunde, damit sie
sich reinigen kann und nicht fault.

[166] Von der wuntsalben
Dje salb ist gut den wünten, wann so man sÿ
streichet darein, macht sÿ gut fleisch vnd füllet
sy geleich neben der hawt, dÿ nit fleisches hat,
also daz nit grosser narben daran wirt.
Streichestu sÿ darvmb, so heÿlet sÿ. Nÿm
pawmöls vir lot, honigs drew Iot, kriechisch pech
vnd harcz vnd terbentine itlichs zweÿ Iot,
masticis vnd weÿses weÿrauches itliches ein
halb lot, zureÿb es als ein mel vnd thu es alles
zusammen vnd zulaz es auf eÿnem cIeÿnen
fewer, daz es icht prinne, vnd rüre es vast
vntereinander vnd thu es behalten, es hilft vnd
ist versucht.

166 Von der Wundsalbe
Diese Salbe ist gut für die Wunden, denn wenn
man sie darauf streicht lässt sie gutes Fleisch
wachsen und füllt [das Gewebe] in gleicher
Höhe neben der gesunden Haut auf, so dass
keine großen Narben an der Stelle entstehen.
Wenn du sie darum herum streichst, dann heilt
sie [auch Narben]. Nimm vier Lot Olivenöl, drei
Lot Honig je zwei Lot Kieferharz, [sonstiges]
Harz und Tannenharz sowie je ein halbes Lot
Mastix und weißen Weihrauch, zerreib es zu
Mehl und vermenge es alles. Zerlass es auf
kleiner Flamme, damit es nicht verbrennt,
verrühre es kräftig und bewahre es auf: Es hilft
und ist erprobt.

[167] Wie man dy papelsalben macht
Also sal man dÿ pappelsalben machen: Nÿm
papelpawmes spros ein pfunt, hawszwurcz vnd
mahenpletter vnd nachtschatten, itlichs ein halb
marck, das stosz alles zusammen vnd sewde es
mit vier pfunden smerbes ein wenig. Darnach
laz es vier tage stehen, daz dÿe krafft der
krewter in daz smerb gee. Darnach werem
vnd druck es durch ein tuch vnd thu es behalten,
es heÿlet alle hiczig wünden vnd
ist gut für alle hiczig seuchten vnd auch den, dÿ
nit geslaffen mügen. Du magst sie auch also
machen: Nym vier pfunt pütteren vnd ein pfunt
papelsprosses, stosz es miteinander vnd dring
es durch ein tuch, sÿ hilfft der prust, dem haubt
vnd der leberen vnd allen siechtagen etc.

167 Wie man die Pappelsalbe macht
So soll man die Pappelsalbe machen: Nimm ein
Pfund Pappeltriebe sowie je eine halbe Mark
Hauswurz, Mohnblätter und Nachtschatten,
zerdrück das alles und koch es ein wenig mit
vier Pfund Fett. Lass es dann vier Tage stehen,
damit die Kraft der Kräuter in das Fett übergeht.
Erwärme es danach, press es durch ein Tuch
und bewahre es auf: Es heilt alle hitzigen
Wunden und ist gegen alle hitzigen Krankheiten
gut und auch für die, die nicht schlafen können.
Du kannst die Salbe auch so machen: Nimm
vier Pfund Butter und ein Pfund Pappeltriebe,
zerdrück sie und press sie durch ein Tuch: Sie
hilft der Brust, dem Kopf und der Leber und
überhaupt bei allen Krankheiten.

T1.3.2 Aus der Wundarznei Heinrichs von Pfolsprundt (1460) 19
Meyster Iohann von Biris lernnet das erste
bandt
Nim woll gereinigeth eiers weiss, die durch eyn
kleydder swam gerenigeth seynt adder sunst
fast woll geclopffeth, vnd wyrff den schäwm
doruon, vnd dor tzw nim enwenigk honigksam
adder sunst güth hongik, vnd en wenigk swartz
wurtz durch eyn siep geschlagenn, vnd rösen öll
von lein öl gemacht, vnd wegbreythwasser ader
antify wasser, das schlagk als wol tzw
sammmen, vnd vormischen das mit reynem
flachs adder hanff, vnd mache dor auss eny
plaster, je breyter je besser, vnd leg das vff alle
wunden, sie sein geschossen adder gehawen,
voll warmer terpentin, vnd das plaster dor vbber.
Salt an tzweiffel sein, das nicht gerne vnrath tzw

Meister Johann von Biris lernt den ersten
Verband
Nimm gut gesäubertes Eiweiß, das durch einen
Kleiderschwamm gereinigt wird oder sonst
festgeklopft wird, und wirf den Schaum davon
weg. Nimm dazu ein wenig Honigseim oder
anderen guten Honig und ein wenig
Schwarzwurz durch ein Sieb gerieben und
Rosenöl und Leinöl und Wegerichwasser und
Endivienwasser. Rühre das alles zusammen
und mische es mit reinem Flachs oder Hanf und
mach daraus ein Pflaster, je breiter desto besser
und lege das auf alle Schuss- oder
Schlagwunden, die mit warmem Terpentin
gefüllt sind. Es sollte ohne Zweifel sein, dass

Buch der Bündth-Ertznei. Von Heinrich von Pfolsprundt, Bruder des deutschen Ordens. Hrsg. von H. Haeser und A.
Middeldorpf. Berlin: Reimer 1868, S. 10f., 22f., 58f., 89-91. (Das Schaft-s wird durch rundes <s> wiedergegeben).
19
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den wunden schlecht, ich weyss das gantz
gewiss ist.

(dann) kein Schmutz zur Wunde kommt, ich
weiß das ganz gewiss.

Ein guth kuel plaster
Item nim leinsamen klein gestossen, vnd durch
eyn sip gelauffen. den lein müstu vor jnn eyner
pfannen bornen vnd rösten, vnd woll rören, das
er nicht vorbren, sünst leth er sich nicht
stosssen. adder nim leinkuchen doüor, die sein
guth kleyn gestossen vnnd durch ein sip
gelauffen. das vormisch, szo vill du es nüttzen
willst vff ein mol, mith wegebreith wasser, ader
mith sekann wasser, adder nim der wasser tzw
sammen, sso meistu magest. wegebreith
wasser ist das beste dor tzw. szo du wilt das
besser machen, szo thu gereinigeth eiweiss
dortzw. ist dy hittze szo gross, szo magestu
fenümgrecüm mel auch dor tzw thon. vnd
vormisch es mith einander zcw szamnen in
einen dönen brei, vnd streich das wol dicke vff
ein toch, vnnd mach das plaster breith gnüg, vnd
schnide mitten ein loch durch, das der tampff do
durch hirauss mag komen, vnd lege das vff dy
wünden, adder vbber das, do dy hittz inne ist.
vnd als vfft es dorren wyrth, szo leghe ein newss
an dy stadt. das treib szo langk, biss dy hittze
vnnd gröste wetag gantz weg gehe. du magst es
auch wol vor dy geschwolst vnd vor dy roth szo
langk ligenn lassen, biss es gantz guth wurdt.

Ein gutes kühles Pflaster
Ebenso: Nimm klein gestoßene Leinsamen, die
durch ein Sieb gelaufen sind. Den Leinsamen
musst du vorher in einer Pfanne brennen und
rösten und gut rühren, damit er nicht verbrennt,
sonst lässt er sich nicht zerstoßen. Oder nimm
Leinkuchen dafür, die sind leicht kleinzustoßen
und durch ein Sieb zu drücken. Das vermische
mit so viel Wegerichwasser wie du für einmal
brauchst oder mit Seerosenwasser oder nimm
die beiden Wasser zusammen, wenn du magst.
Wegerichwasser ist das beste dafür. Wenn du
es [noch] besser machen willst, dann nimm
gereinigtes Eiweiß dazu. Wenn die Hitze sehr
groß ist, kannst du auch griechisches Heu
dazutun. Vermisch es miteinander zu einem
dünnen Brei und streich das dick auf ein Tuch.
Mach das Pflaster breit genug und schneide in
der Mitte ein Loch hinein, damit der Dampf
herauskommen kann, und lege das auf die
Wunde oder über das, wo Hitze drinnen ist. Und
sooft es trocknet, lege ein neues Pflaster an die
Stelle. Das mach so lange, bis die Hitze und die
größten Beschwerden vergehen. Du kannst es
auch gegen die Geschwulst und gegen die
Räude (?) so lange oben lassen, bis es besser
geworden ist.

Selbheffte czw machen, ane naddelnn.
Item szelbhefft czw machen ane nadeln, vnd wo
du nicht gerne narben wilt habenn, alsso die do
vonn dem hefften kommen, das bewarth das.
vnd besundern an dem antzlitzt, ader wo du dich
leme vorsichst, do vil adern sein, do ist das
hefftenn mith der nadelnn besser vnnd
gewissser. wen das dor vmb das sselbheften
fast newr die hawth tzwsammen, aber die hefft
von der nadel die fasssen das fleisch mith. szo
komen die odern dister nehr ztwssamen vnd
heilen gewissser. ich heil all mein wunden
vngehefft, vnnd ist mir nie keine erlemth vnder
der roten salben. vnd mith der olei vnd mith dem
wundtrangk vonn den biuos lauffeenn vnnd
wachssenn mir an den wunden all ader
tzwssamen onne leme.

Selbsthaftende ohne Nadeln machen
Ebenso: Selbsthaftende ohne Nadeln zu
machen, für Stellen, wo du nicht gerne Narben
haben möchtest, die vom Nähen kommen.
Besonders im Gesicht oder wo du Lähmungen
befürchtest, wo viele Adern sind, da ist es
besser und sicherer mit der Nadel zu nähen.
Das selbsthaftende Pflaster hält nämlich nur die
Haut zusammen, die Nähte fassen jedoch auch
das Fleisch mit ein. So kommen die Adern desto
näher zusammen und heilen sicherer. Ich heile
alle meine Wunden ohne Zusammennähen und
mir ist noch keine erlahmt mit der roten Salbe.
Mit Öl und Wundtrank aus Beifuß laufen und
wachsen mir an den Wunden alle Adern
zusammen ohne Lähmung.

Also mache selbheffte.
Nim weisen vnd weiche die körner im gebranten
wein, ein nacht. vnnd des morgens stos sie in
einem morsser wol. vnnd geus dornach aber ein
wenig gebranten weinn doran, vnnd las aber ein
nacht stehen ader zcwue. vnnd dornach schlae
es mith einem holtz woll, vnnd geus den wein
dor von. vnd keuffe in der apteken des
allerzcehesten gummi, doch zcweierlei, die du
gehaben magst. du magst dencken worvmb ich
ön nicht nennen kann. aber er hefft mith dem

So machst du selbsthaftende Pflaster
Nimm Weizen und weiche die Körner in
gebranntem Wein über Nacht ein. Am Morgen
stoß sie gut in einem Mörser und gieße danach
ein wenig Branntwein dazu und lass das über
eine Nacht oder zwei Nächte stehen. Danach
rühre es gut mit einem Holz und gieße den Wein
ab. Kaufe in der Apotheke den allerzähesten
Gummi, aber zweierlei, die du bekommen
kannst. Du wirst nun denken, warum ich sie
nicht benennen kann. Aber er [ein anderer Arzt,
von dem Pfolsprundt die Arznei hat] heftet mit
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onne nadel. szo hefft ich niemanden, vnd hab
mich mith dem nie bekommerth.

[dem Gummi] ohne Nadel. So hefte ich
niemanden und habe mich nie darum
bekümmert.

Hir szaget der meister, das niemanden
gehefft habe etc.
Doch szo settze ich das auch mith, darumb. ein
hoffmann kunde die kunst, vnd sust sunst nicht
vill. die sselbigen zcehen gumi schneid er
dunne, vnnd swartz bech auch dortzw, gleich vil.
vnnd lege es auch ein nacht inn scharffenn
essig, ader in gebranten wein. des morgens
geus den wein dorvon, vnnd schlae das gummi
vnnd pech vast wol mith einem holtz. vnnd wen
es wol geschlagen ist, szo schlach den
breithgeschlagen weissenn auch dortzv, vnnd
dor vnder gemischt, vnnd ein wenig geriben
zcigel. das ist die kunst. das streich vff ein
schmal bortlein czw beiden seitten eins zcwer
dawmen breith, vnnd kleib das sselbige bortlein
ztw beidenn seitten vber die wunden. szo klebt
es vast in der hawth vnnd leth nicht noch, vnd
zceug das bortlei vber sich, vnnd geheth die
wunde tzwssamen. also hefft das bortlein tzw
samen vff der wunden, alsso eng, das die
wunden tzw ssamen kompt. szo binde die
wunde obenn dor vber, als andern wunden. wiltu
gerne, szo schneide breite flecklein, als breith
schir als ein schillingk, dor vvf streich die
hefftszalben wol dicke. vnnd mache klein
schnürlein dor an, vnd kleibe sie tzw beiden
seittenn ferre ader nohe von der wunden. vnd
zceug die schnürlein vber die wunden, vnnd
zceug die wunden mith tzw ssammen, vnnd
bindt sie mith den schnürlein tzw ssamen neben
der wunden, alsso ferre, das es das plaster vff
der wunden nicht an rür, vnnd es nicht irre. alsso
mache der selbhefft vil, ader wenig. vnnd streich
das plaster vff schmale burtlein, ader vff ein
sulch tuch, mith schnurenn als vben steth. doch
die schnure mith dem tuch duncken mich das
beste. wolde das hefft plaster tzw harth werden,
szo halth es bei dem feur, bis es weich gnug wirt
vnd streich es in obgeschreibner weis vff. es helt
hardt. du kanst das on warm wasser ncht wol
ablossenn, wen es vber den wunden erharth.
ader stos den kleiderswam inn warme laugen
ader wasser, mith dem weiche es ab.

Hier sagt der Meister, dass er niemanden
genäht habe etc.
Dennoch schreibe ich es hier auch. Ein
Hofangehöriger konnte diese Kunst und sonst
nicht viel. Denselben zähen Gummi schnitt er
dünn und genau so viel schwarzes Pech auch
dazu. Lege es über Nacht in scharfen Essig
oder Branntwein. Gieß am Morgen den Wein ab
und vermische den Gummi und das Pech gut
mit einem Holz. Und wenn es gut vermischt ist,
so mische den breitgeschlagenen Weizen auch
dazu und darunter ein bisschen von einem
geriebenen Ziegel. Das ist die Kunst.
Das streich auf eine schmale Borte auf beiden
Seiten etwa einen Daumen breit und klebe diese
Borte zu beiden Seiten über die Wunde. Es klebt
dann fest auf der Haut und gibt nicht nach. Zieh
die Borte in die Höhe, dann geht die Wunde
zusammen. Hefte die Borte über der Wunde so
eng zusammen, dass die Wunde
zusammengeht. Dann verbinde die Wunde
oben, wie alle anderen Wunden.
Wenn du willst, dann schneide breite Flecken,
so breit wie ein Schilling, und streich Heftsalbe
dick darauf, mach kleine Schnürlein daran und
klebe sie zu beiden Seiten fern oder nahe von
der Wunde. Zieh die Schnüre über der Wunde
zusammen und zieh die Wunde damit
zusammen. Binde die Schnüre neben der
Wunde zusammen, so fern, dass das Pflaster
auf der Wunde nicht berührt werde und gestört
wird.
So machst du selbsthaftende Pflaster, viele oder
wenige. Streich das Pflaster auf eine schmale
Borte oder auf ein solches Tuch mit Schnüren,
wie es oben beschrieben steht. Die Schnüre mit
dem Tuch scheinen mir aber das Beste. Wenn
das Heftpflaster zu hart wird, dann halte es
übers Feuer, bis es weich genug wird und
streich es in oben beschriebener Weise auf.
Dann hält es gut. Du kannst es ohne Wasser
nicht gut ablösen, weil es auf der Wunde
erhärtet. Stoß einen Kleiderschwamm in warme
Lauge oder Wasser, mit dem geht es ab.

Ein gar guten wundtrang
Ich wil dich einenn guthenn wundtrangk lernen
machenn, der treibt das geleberth bludt zcw
guter mass aus einem gewunten manne, wen es
nicht zcw alth ist. vnnd treibt das buchssenn
puluer aus den wunden wie die sein
geschosssenn, vnnd wehrt dem glidwassser
auch zcw guther mass mitte, vnnd lest das nicht

Ein gar guter Wundtrank
Ich will dich einen guten Wundtrank machen
lehren, der das geronnene Blut im richtigen
Maße aus dem verwundeten Mann zieht, wenn
es nicht zu alt ist. Es treibt das Schießpulver aus
der Wunde, wenn [mit einer Pistole] geschossen
wurde, er lässt die richtige Menge an
Gliedwasser20 austreten und lässt es nicht

Gliedwasser: Was Pfolsprundt genau mit glidwasser meint, lässt sich nicht feststellen. Es handelt sich vermutlich um eine
Beobachtung, dass aus frischen Wunden – die mit Öl oder Terpentin ausgespült wurden – eine Flüssigkeit austritt, bevor die
20
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gerne vber viii tage lauffen. den es wer, das es
sso gross vber macht genommen hette, szo
nuttz das puluer dor zcw. vnnd dor zcw gehorth
daz vorne im buche steheth. vnnd disser
wundtrang steet inn meister Johan von Birers
kunst. aber ich vor mein inn do mith bessser zcw
machen vnd settzen, denn er vorn steht. denn
ich öm zcw sattz gethon habe.
Item nim beiuos den man an sancti Joannes
obendt vmb gudt, vnnd nim büchspitz, mich
dunck es [heise] an ertzlichen ennden
rechtkrawth. das mustu derrenn. doch das es
nicht zcw vil sonne ader ander hittze habenn.
vnd derre das langssam inn halber sonnen, des
gleichenn inn der stobbenn, auch ferne vom
offenn. des gleichenn swartzwurtz. der
bedarffstu nicht szo vill, als der krewter eins. vnd
stoss und mische das alles zcwssammen, vnnd
behalde das in einem sacke vber winter. vnnd
hengk das nicht an die mawer, ader in kein
gewelbe, alsso als du des vortragenn sein kanst,
es benimpit im der krafft ein teils. behalth das
sunst in holtz kammer. Auch magstu das krawth
vff bretternn dorren. ist auch besser, den vff der
erdenn. kanst du das auffhengenn vnnd derren,
ist noch besszer. vnnd wen du das nuttzenn
wilth, szo binde das in ein tuch ader in ein
secklein, als gros als ii fewstht ader mehr. dor
nach du des trangs vil sieden wilth, szo vil
sewtest du mith iiii stoff, ader sso vil mass. vnd
las dir ein glessenn topff machenn, gleich weith
vff, als ein rure, vnnd der hoch gnug sei. vnnd
wen du den topff tzw dir genommen hast, szo
lege gleich als ein grosssenn bundt dor ein, als
gros du des puluers dorein legenn wilth. vnnd
thu das bier dor ein inn den topff, ader wein bei
tzweien teil. vnnd als hoch das vff geheth inn
den topff, alsso hoch boer awssenn ein loch. dor
fur stoss einen zcapffenn vnnd geus den dritteil
des getrencks auch dor ein. vnnd vor kleib den
topff eben wol mith vngeredem mel. vnnd los
den topff obenn ein teil lere, das er nicht vber
lauffe. vnnd lass önn machenn, das sich die
stortz wol hinein fuge, szo ist guerth tzw vor
kleibbenn. vnnd wen du önn vor kleibt hast,
kanstu das aufs mossen thun, szo las inn vber
nacht stehen, szo wirth der teig wol dorre vmb
den topff. vnnd des morgens sewth inn den vff
kolenn, szo kann der dampff nicht alsso wol
hiraus gehen als sunst. vnnd reib önn vfft vbm,
sso sewth er gleich. vnnd wen er ein weil
gesotten hath, sso zceug den zcapffen en wenig
aus dem topff. leufft der trangk hiraus, sso stos
in wider vor. vnnd los sso langk siedenn, bis tzw
dem zcapff, szo hath her des siedens gnugk.
vnnd los den zcapffen wol vorsteckenn, vnnd

länger als acht Tage laufen Ist es aber so, dass
es zu viel geworden ist, so nütze das Pulver
dazu. Und dazu gehört, was vorne im Buch
steht.
Dieser Wundtrank steht in Meister Johann von
Birers Kunst. Aber ich glaube, ihn besser zu
machen und anzusetzen, als er vorne steht, weil
ich einen Zusatz hineingebe.
Ebenso: Nimm Beifuß, den man am Johannisabend pflückt und nimm Buchkohl, der – wie ich
glaube – bei den Ärzten Rechtkraut heißt. Das
musst du trocknen. Doch dass es nicht zu viel
Sonne oder andere Hitze habe! Und trockne es
langsam in halber Sonne, ebenso in der Stube,
auch fern vom Ofen. Ebenso Schwarzwurz.
Davon brauchst du nicht so viel wie von den
Kräutern. Und zerstoße und mische das alles
zusammen und behalte es in einem Sack über
den Winter. Häng das nicht an die Mauer oder in
ein Gewölbe, wenn du es vermeiden kannst,
denn es nimmt einen Teil seiner Kraft. Behalt es
in der Holzkammer. Du kannst das Kraut auch
auf Brettern trocknen. Das ist auch besser als
auf der Erde. Kannst du es aufhängen und
trocknen, so ist das noch besser.
Und wenn du es verwenden willst, dann binde
es in ein Tuch oder Säckchen, so groß wie zwei
Fäuste oder mehr. Wenn du den Trank danach
kochen willst, so koche vier Stoff[säcke] oder
gleich viel Masse.
Lass dir einen gläsernen Topf machen, gleich
weit offen wie eine Rührschüssel, der hoch
genug ist. Wenn du den Topf zu dir genommen
hast, dann lege gleich einen großen Stoff21
hinein, so viel wie du Pulver hineintun willst. Gib
das Bier in den Topf oder Wein zu zwei Teilen.
So hoch wie es im Topf hinaufgeht, auf dieser
Höhe mach außen in den Topf ein Loch. Stoße
dort einen Zapfen hinein und gieße ein Drittel
des Getränks hinein. Verklebe den Topf dann
mit nicht gebeuteltem Mehl.
Lass im Topf oben einen Teil leer, damit nichts
überlaufe. Mach es so, dass sich der Stoppel
gut hineinfügt, damit es gut zu verkleben ist.
Wenn du ihn angeklebt hast, kannst du es in das
Loch geben. Lass ihn über Nacht stehen, dann
wird der Teig ganz dürr um den Topf. Am
Morgen siede ihn auf Kohlen, dann kann der
Dampf nicht so gut herausgehen wie sonst.
Drehe ihn oft um, dann kocht es gleichmäßig.
Wenn es eine Weile gekocht hat, dann ziehe
den Zapfen ein wenig aus dem Topf. Läuft der
Trank heraus, dann stoße [den Zapfen] wieder
hinein. Lass es so lange sieden, bis zu dem
Zapfen, dann hat es genug gekocht. Und lass
den Zapfen gut stecken und verklebe es oben.

Wunde zu eitern beginnt. Diese Flüssigkeit ließ man eine Zeit lang fließen, dann sollte sie aber gestoppt werden (vgl. Einleitung
zur Edition Haeser/Middeldorpf 1868, S. XXIII).
21 Stoff: gemeint ist hier vermutlich ein Stück Tuch, in welches das Wundkräuterpulver hineingelegt wird, ähnlich wie ein
Teebeutel.
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also oben vorkleiben. vnnd geus im tzw dem
loch hiraus, sso vil du im vff ein mal tzw
trinckenn geben wilth. das mache wol warm.
vnnd gib das einem tzw trinckenn des morgens,
vnnd alsso auch vff den abent.

Gieß aus dem Loch heraus so viel du
[jemandem] auf einmal zum Trinken geben
willst. Erwärme das gut und gib das jemandem
am Morgen zu trinken und genauso [mach es]
auch am Abend.
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(T2) Textsammlung Augenkrankheiten
Stellen aus dem Admonter Bartholomäus:
 Augenkrankheiten und -beschwerden: 2ra, 3ra, 15rb, 16vb, 17ra, 17rb, 17va, 23rb, 33ra, 34b,
34va, 35vb
Informationstexte:
 Huldrych M. Koelbing: Augenheilkunde: In: LMA 1 (1980), Sp. 1210-1211.
Vergleichstexte aus der Dichtung:
Text
Lamprecht v.
Regensburg:
Sanct Franzisken
Leben

Textstelle
3511-3541;
3603-3625;
3699-3731
3780-3784

Edition
Weinhold 1880

Übersetzung
-

Inhalt

Edition
Pfeiffer 1861

Übersetzung
Schulz 1897

Inhalt

Riha 2014

Riha 2014

Schmerzen der Augen, rinnende
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T2.1 Informationstexte
T2.1.1 Augenheilkunde im Mittelalter (aus dem Lexikon des Mittelalters) 22
Das augenärztliche Wissen der Griechen ist von den byzantinischen Kompilatoren der Medizin
zusammengefaßt worden, am zuverlässigsten von Paulus v. Aigina (7. Jh.). Vom 9. Jh. an haben es die
Gelehrten arabischer Sprache übernommen und weiterentwickelt. Neben der Darstellung der
Augenheilkunde innerhalb der Gesamtmedizin, z. B. im »Canon« von Avicenna (Buch 3, Fann 3),
entstehen Sonderschriften, manche von spezialisierten Augenärzten verfaßt, einige davon mit sehr
schematischen, nicht auf eigener Anschauung beruhenden anatomischen Abbildungen.
Der Physiker Ibn al-Haitam (Alhazen, 965-1038) begründete die physiologische Optik, d.h. »die
Verbindung von anatomischer und physikalischer Betrachtung bei der Frage nach dem Aufbau des
Auges« (Schramm); er nahm an, daß die ungebrochen ins Auge einfallenden Strahlen auf der
Vorderfläche der Augenlinse ein aufrechtes Bild der Objekte entwerfen, das durch Glaskörper und
Sehnerv dem im Bereich der Sehnervenkreuzung im Hirn lokalisierten Wahrnehmungsvermögen
übermittelt wird. Seine »Große Optik«, 1270/78 von Witelo (Vitellio) ins Lateinische übertragen, bildete
die Grundlage für die Studien Johannes Keplers, der 1604 den Abbildungsvorgang im Auge richtig
erklärte.
Rhazes beschrieb um 900 die Lichtreaktion der Pupille (Verengung bei stärkerer Beleuchtung), und
'Ammār ibn ʾAlī al-Mauṣilī machte um 1000 deren Nachweis zum Kriterium dafür, daß ein vom grauen
Star befallenes Auge mit Aussicht auf Erfolg operiert werden könne. Der Star (in Wirklichkeit die getrübte
Augenlinse) wurde wie in der Antike als vor der Linse sitzende Trübung aufgefaßt. Er wurde in der
arabischen Literatur als »Wasser« bezeichnet, woraus der Übersetzer Constantinus Africanus († 1087)
»cataracta«, Wasserfall, machte. – In der Kenntnis sowie der medikamentösen und chirurgischen
Behandlung mancher Augenkrankheiten haben die Araber die Griechen übertroffen.
Die abendländische Augenheilkunde beginnt mit dem »Liber de oculis« des Constantinus Africanus,
einer Übertragung des Lehrbuches von Ḥunain ibn Isḥāq (9. Jh.). Im 12. Jh. verfaßte Benvenuto
Grapheo seine »Practica oculorum«, in die neben arabischen Quellen die praktischen Erfahrungen des
Verfassers Eingang gefunden haben. Im späten MA fällt die Augenheilkunde in die Kompetenz der
handwerklich ausgebildeten Wundärzte. Seit 1300 werden in Venedig Brillen mit Konvexlinsen
(Lesegläsern) hergestellt.

T2.2 Vergleichstexte aus der Dichtung
T2.2.1 Lampert von Regensburg: St. Franzisken Leben 23
Vorgeschichte zum Textausschnitt: Der heilige Franziskus wurde krank, weil er in den Jahren seiner Tätigkeit wenig auf die
Gesundheit des Körpers geachtet hatte, der nun schwach wurde. Dennoch wollte er weiterhin seelsorgerisch tätig sein.

3515

3520

3525

die brüeder in mit flîze manten,
die sînen siechtuom erkanten,
daz er durh sînen siechtuom
versuohte der arzte wîstuom.
den rât widerreite er:
sîn edel geist truoc die ger,
daz von sînes fleisches bürde
sîn geist entladen würde
und dan mit Christe solde sîn
des enaht er niht des fleisches pîn.
in quam ouch an der oucswer,
der wuohs von tage ze tage ie mer.
von sîner unbesihtekeit
sus dolt er maniger slahte leit.
dô twanc in bruoder Helias,
der dô des ordens diener was,
dâzuo het er in gesat,
der selbe im was an muoter stat,

Die Brüder ermahnten ihn fleißig,
die seine Krankheit erkannten,
dass er seiner Krankheit wegen
die Ärzte konsultiere.
Dem Rat widersprach er:
Sein edler Geist begehrte,
von der Bürde des Fleisches
erlöst zu werden
und dann mit Christus zu sein.
Darum achtete er nicht auf das Leid des Körpers.

Er bekam auch ein Augenleiden,
das von Tag zu Tag immer schlimmer wurde.
Durch seine Sorglosigkeit
erlitt er verschiedene Schmerzen.
Da zwang ihn Bruder Helias,
der Diener des Ordens,
den er als diesen eingesetzt hatte
und der ihm wie eine Mutter war,

Huldrych M. Koelbing: Augenheilkunde. In: LMA 1 (1980), Sp. 1210f.
Lamprecht von Regensburg: Sanct Franzisken Leben und Tochter Syon. Zum ersten Mal herausgegeben nebst Glossar von
Karl Weinhold. Paderborn: Schöningh 1880, S: 177-180; 183f.; 186.
22
23
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3530

3535

3540

daz er erzenîe nam:
klein im daz ze staten quam.
vil manigen arzet er versuohte,
der in doch niht beruohte.
nu wart im ouch gerâten
daz er quæme ze Reaten,
wan man seit, daz in der stat
wær ein guot ougenarzat.
es wâren dâ zuo dem mâle
der bâbest und die kardenâle
und der hof von Rôme gar.
dô sant Francisk quam aldar,
do enphiengens in mit gêrter koste. […]

dass er Arznei nehme.
Das konnte ihm [aber] nur wenig helfen.
Verschiedene Ärzte probierte er,
die ihm nicht helfen konnten.
Ihm wurde auch geraten,
nach Rieti zu gehen,
denn man sagt, dass in dieser Stadt
ein guter Augenarzt sei.
Zur dieser Zeit waren dort auch
der Papst und die Kardinäle
und der ganze Hof von Rom.
Als der heilige Franziskus dort ankam,
empfingen sie ihn mit großem Aufwand.

Der Papst Honorius trifft also in Rieti (mhd. Reate) auf Franziskus und erschrickt ob dessen Krankheit. Er mahnt ihn fleißig,
die Arzneien der Ärzte zu sich zu nehmen:

3605

3610

3615

3620

nu dô ern ze Reate sach,
dô was im grôz ungemach,
daz er sô grôzen kumber leit
von sîner ougen siechheit,
und hiez in erzenîe phlegen,
daz er des iht liez underwegen,
ern tæte swaz im guot wære
vür des siechtuomes swære,
und half im darzuo swâ er mohte.
dehein erzenîe im tohte,
sîn siechtuom was ze vaste erstarket,
des was ez ein verlorner market.
man sneit sîn âder manigen ende
und macht im ûf dem houbet brende
und leit im drûf vil herbiu phlaster,
daz sêrgete in ie vaster,
und liez oucsalben im drin:
daz selbe half ze niht ouch in.
mit sus getâner arbeite
lebt er zwei jâr vil nâhen
und moht in niht vervâhen. […]

Als [der Papst] ihn in Reati sah,
beunruhigte es ihn,
dass er so große Mühsal leide
aufgrund seiner Augenkrankheit
und er befahl ihm, Arznei zu sich zu nehmen
und sich jeder Sache zu unterziehen,
die ihm nütze gegen
die Schwere der Krankheit;
so gut er konnte, half er ihm dabei.
Keine Arznei nützte ihm,
seine Krankheit war zu stark geworden,
es war ein verlorener Handel.
Manche Ader öffnete man ihm
und brannte ihm Wunden am Kopf aus
und legte darauf viele Kräuterpflaster.
Das verletzte ihn noch mehr,
und man tropfte Augensalben hinein:
Dasselbe half ihm aber auch nicht.
Mit solcher Mühe
verbrachte er beinahe zwei Jahre
und es nutzte ihm nichts.

Die Krankheit des heiligen Franzskus wird jedoch trotz der zahlreichen Behandlungen nicht mehr besser:

3700

3705

3710

3715

In dem sehsten mânde,
ê sich sîn geist des lîbes ânde,
was er ze Siene in der stete,
dâ er den ougen erzenete.
hie wart sîn lîp siech überal.
von dem houbet hin zetal
dolt er stark ungemach.
sin mage innerhalbe brach
von tegelîcher siechheit,
und von der leber bôsheit
spît er bluotes harte vil:
dâbî kôs man sîns tôdes zil,
daz im daz schiere nâhen was.
dô der guote Helias
solhen siechtuom von im vernam,
von verren er geloufen quam.
des kunft was sant Francisk frô
und kreftigete in alsô,
daz er fuor mit im danne sâ
ze der zellen von Crotona.

Im sechsten Monat
bevor sich der Geist vom Leib trennte,
war [Franziskus] in Siena,
um dort die Augen zu versorgen.
Sein Körper wurde überall krank.
Vom Kopf nach unten
litt er großes Ungemach.
Sein Magen zerbrach innerlich
von der täglichen Krankheit
und von der Bösartigkeit der Leber
spuckte er übermäßig viel Blut:
Daran erkannte man seinen Todeszeitpunkt,
der ihm sehr nah war.
Als der gute Helias
von seinem Krankheitszustand hörte,
kam er von ferne gelaufen.
Über seine Ankunft war der hl. Franziskus froh
und es kräftigte ihn so,
dass er mit ihm fahren konnte
zur Klause von Crotona.
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3720

3725

3730

in der selben zellen
begunde er geswellen
von des siechtuomes sûche
an beinen füezen und an bûche.
sîn mage was sô gar enwiht,
daz er kûme az ihtes iht;
daz selbe im doch niht enzam
dô bat er bruoder Heliam
daz er etelîchen wîs
in braeht in die stat zAssis.
der bruoder tet als er in bat
er brâht in zAssis in die stat.

In diesem Kloster
begann er anzuschwellen
der starken Krankheit wegen
an Beinen und am Bauch.
Sein Magen war so klein geworden,
dass er kaum etwas aß;
das stand ihm nicht gut an.
Da bat er Bruder Helias,
dass er ihn auf irgendeine Weise
in die Stadt Assisi brächte.
Der Bruder tat, worum er ihn gebeten hatte.
Er brachte ihn in die Stadt Assisi.

den süezen seligen man
begunde der oucswer bestân
sô sêre und ander siechheit,
daz er an sînem lîbe leit,
daz im sîn kraft wart gelegen
daz er sich niht enmoht geregen.

Den süßen seligen Mann
begann das Augenübel so stark
zu befallen und auch andere Krankheit,
dass er sich hinlegen musste,
weil ihn seine Kraft verließ
und er sich nicht mehr rühren konnte.

[…]
3780

T2.3 Vergleichstexte aus der mittelalterlichen Fachliteratur
T2.3.1 Beschreibung von Augen und Augenbrauen
(Konrad von Megenberg: Buch der Natur, Kap. 5-6)24
Von den augen
Diu augen sint zwai edleu glider an dem
menschen, wan daz gesicht, daz in den augen
sitzet, gibt uns ze erkennen mêr ding denn kain
ander auzwendich sin. Aristotiles spricht, daz
gesicht ist nâhen pei dem hirn, wan des gesihtes
nâtûr ist kalt und fäuht, reht als des hirns nâtûr,
und daz vint man an kainen andern glidern des
leibes. daz gesiht ist vorn in dem haupt, wan daz
tier schol sehen waz vor im ist. ain holeu âder
gêt von dem hirn zuo den augen, diu haizt
opticus, diu tregt die sinnelichen gaist zuo den
augen, und wirt diu verschopt, sô mag daz aug
nicht gesehen. die augen an dem menschen
sint næher pei anander denne an kainem
andern tier nâch seiner grœzen. ain weg ze
sehen ist gegeben paiden augen offen, dar umb
daz icht ain aug sehe des daz ander niht sehe.
daz aug versêrt oft den luft und die tier, die ez
ansiht, dar umb daz in dem leib des augen
fauleu fäuhten ist und vergiftiger dunst. alsô seh
wir an frawen, die irn mônâtganch habent, daz si
die newen spiegel fleckot machent, und wenne
si ainem in sein siecheu augen sehent, sô
werdent oft plâtern dar inn. dar umb spricht
Avicenna, daz ain weip mit irm gesicht warf ain
kämlein in ainen graben. des mensehen gesicht

Von den Augen
Die Augen bilden zwei kostbare Bestandtheile
des menschlichen Körpers, denn mit Hülfe des
in ihnen befindlichen Sehorganes erfahren wir
über die Aussendinge mehr, wie mit
irgendeinem der anderen äusseren Sinne.
Aristoteles lehrt, dass die Nähe des Gehirns die
Beschaffenheit des Sehorganes beeinflusse, da
es, ebenso wie das Gehirn, kalter und feuchter
Natur sei, was bei keinem anderen Organ sonst
zutreffe. Das Sehorgan liegt vorne im Schädel,
denn das Thier soll sehen können, was vor ihm
sich befindet. Vom Gehirn zu den Augen verläuft
eine hohle Ader, Opticus genannt, bestimmt, die
eigentliche geistige Sinnesthätigkeit den Augen
zuzuführen. Wird sie verstopft, so tritt Blindheit
ein. Im Verhältnisse zur Körpergrösse stehen
beim Menschen die Augen näher bei einander,
wie bei irgendeinem anderen Geschöpfe. Beide
Augen können nur in derselben Richtung sehen,
damit nicht das eine Auge etwas Anderes
wahrnimmt wie das andere. Weil die Substanz
des Auges faule Feuchtigkeit und giftigen Dunst
enthält, so wirkt es häufig auf die äussere Luft
wie auch auf Thiere, die von seinem Blick
getroffen werden, schädlich ein. Wir sehen zum
Beispiel, dass neue Spiegel durch den Anblick in
Menstruo befindlicher Frauen fleckig werden,

Edition: Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von Franz
Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861, S. 9f.; S. 43-45.; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste
Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo
Schulz. Greifswald: Abel 1897, S. 6f.; S. 84f.
24
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bedarf liehtes. iedoch schreibt man, daz Titus
der kaiser in der vinster sæh, wenn er wacht,
reht als an dem liehten tag und wurden auch
seineu augen niht krenker, wenn si lang in der
vinster wâren, als an andern leuten geschiht.
Der augen gestalt und ir varb sint zaichen der
guoten und der pœsen siten in des menschen
sêl. alsô schreibent uns die maister in ainer
sunderleicher kunst von zaichen, dar an man
siht, ob der mensch mæzik oder unmæzik
sei, vorchtig oder türstig, hazzend oder
minnend, traurig oder frœleich. dar umb spricht
Plinius, daz der muot wone in den augen. Daz
aug ist gesetzt in siben röcke, daz sint siben
häutel, dâ mit ist diu fäuht verhüllt, dar an des
gesihtes kraft ligt. kalteu ding sint den augen
gesunt, aber diu hitz ist in schad, wan diu hitz
entsleuzt der augen kraft. der augen spiegel
ist sô frei, daz daz clain augäpfelein nimpt ain
pild aines ganzen menschen oder ains grœzern
dinges. Diu augen sint alsô zart, daz man si leiht
betrüeben mag daz si niht mêr oder kränkleich
gesehent. iedoch hât man leut funden, den ir
gesiht über zehen jâr wider wart.

oder dass in einem, von ihrem Blick getroffenen,
kranken Auge sich Blasen bilden. Desshalb sagt
auch Avicenna, dass ein Weib durch seinen
Blick ein Kamel in einen Graben schleudern
könne.
Das menschliche Auge bedarf des Lichtes.
Jedoch findet sich die Angabe, dass der Kaiser
Titus des Nachts in der Dunkelheit gerade so
gut habe sehen können, wie am hellen Tage,
auch seien seine Augen durch den langen
Gebrauch im Finstern nicht schwächer
geworden, wie bei anderen Menschen der Fall
zu sein pflegt.
Form und Farbe der Augen sind der Spiegel der
guten oder bösen Sinnesart ihres Besitzers. Die
Gelehrten berichten von einer besonderen
Kunst, die Zeichen zu erkennen, mit deren Hülfe
ersichtlich ist, ob ein Mensch mässig oder
unmässig, furchtsam oder tapfer, traurig oder
fröhlich sei, ob er hasse oder liebe, ja, Plinius
sagt geradezu, dass die Seele in den Augen
wohne. Das Auge ist von Schalen, dünnen
Häutchen umgeben, welche die kristallinische
Feuchtigkeit umhüllen, auf der die Sehkraft
beruht. Kälte ist für die Augen gesund, Hitze
dagegen schädlich, da sie die Sehkraft
vermindert. Der Spiegel des Auges ist so weit
umfassend, dass der kleine Augapfel das Bild
eines ganzen Menschen oder eines noch
grösseren Gegenstandes aufzunehmen im
Stande ist. Die Augen sind so zart geartet, dass
sie leicht getrübt werden können und in Folge
dessen gar nicht mehr oder doch nur schlecht
sehen. Gleichwohl haben einzelne Leute nach
zehnjähriger Blindheit ihr Gesicht wieder
erhalten.

Von den augenprawen
Die augenprâwe sint den augen nôtdürftig, dar
umb, wenn daz tier slâf, daz kain auzwendigz
dinch in daz aug valle. dar umb sprechent die
maister, daz die augenprâw sein reht als die
zeun umb ainen garten, die des garten hüetend.
aber als ich wæn, die überprâwe hât die nâtûr
gemaht zuo ainer zierd der augen an dem
menschen, und allerzierleichst sint die praunen
überprâwe an den frawen, wenn si clain
gekraizelt sint, reht als si ain mâler gepinselt
hab. an den mannen schüllent si grœzer sein
und räuher.

Von den Augenbrauen
Die Augenbrauen sind für die Augen
nothwendig, damit während des Schlafes von
ausserhalb Nichts in’s Auge gerathe. Desshalb
behaupten auch die Gelehrten, dass die
Augenbrauen denselben Zweck haben, wie der
Zaun um einen Garten. Ich bin aber der Ansicht,
dass die Augenbrauen von der Natur zur Zierde
des menschlichen Auges geschaffen sind. Am
hübschesten sind die braunen,
sanftgeschwungenen, wie vom Maler
gepinselten der Frauen. Beim Manne sollen sie
stärker und kräftiger entwickelt sein.

Von den zaichen der natürleichen siten
(Von den augen)
Welher mensch grôz augen hât, der ist træg,
und welher mensch tief augen hât vast hin ein
gesetzt in daz haupt, der ist kündig oder
hinderlistig und ain betrieger. welhes augen her
für pauzent auz dem haupt, der ist unschämich
und kleppisch und ain tôr. aber wenne diu
augen nâch der lengen gesetzt sint, sô ist der
mensch hinderlistich und ain betrieger. welhes

Von den Kennzeichen des Charakters
(Von den Augen)
Leute mit grossen Augen sind träge, wer aber
tief liegende Augen hat, der ist schlau oder
hinterlistig und ein Betrüger. Glotzäugige sind
unverschämt, geschwätzig und dumm.
Geschlitzte Augen haben Hinterlistige und
Betrüger. Wer sehr dunkele Augen hat
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augen vil swerzen habent, der ist vörhtig, und
welher gaizaugen hât nâch der varb, der ist ain
tôr. welhes augen snell varend sint und
scharpfsihtig, der ist ain betrieger, ain
hinderlister und ain diep. welhes augen sô gar
still stênde sint als die stain, der ist listig, und
welhes anpliek geleicht ains weibs anplick, der
ist unkäusch und unschämig. ist aber sein
anplick kintleich und ist allez sein antlütz und
seineu augen sam si lachen oder lächerleich
gestalt, sô ist der mensch frœleich und ist von
nâtûr ains langen lebens, welhes menschen
augen grôz sint und zittrend und manigvirbig,
der ist træg und hât die frawen liep. aber welhes
augen klain sint und bidmend und manigvirbig,
der ist gar zornik und hât auch die frawen liep.
welhes augen an der rœten dem feur geleichent,
daz ist ain gruntpœsez mensch und gar
widerprüechig oder ungevölgig. ist des selben
augapfel swarz, daz bedäut ainen trægen und
ainen stumpfen menschen. manigvirbig augen,
deu ain gelb varb habent zuo geselt sam
ob si mit safrân geverbt sein, bedäutent
durchpœse siten. vil fleken pei den augapfeln
bedäutent ainen pœsen menschen, und sint
sein augen dâ mit manigverbig, sô ist er dester
pœser. sint diu augen klain und her für pauzend
auz dem haupt, sam ains krebs augen, diu
bezaichent tôrhait und närrischait und ainen
menschen, der seinen flaischleichen gelüsten
nâch volget. klaineu äugel vil hin und her
varend, der augenprâwe sich oft auf und
zuo tuont, bedäutent ainen gruntpœsen
menschen. welhes menschen augäpfel in irs
endes umbganch habent ainen geleichen
umbkraiz, die bedäutent ainen häzzigen
menschen, ainen claffer, ainen vorchtigen und
durchpœsen menschen. welhes augen
rindesaugen geleichent, die bezaichent
krankmüetichait. sô der augapfel swarz ist und
ain gelb varb hât sam ob er übergoldet sei, der
bedäut ainen pœsen menschen, ainen morder,
der menschleich pluot gern vergeuzt. über sich
aufkapfend augen der ochsen augen und diu
auch rôt sint und gar grôz, diu bezaichent ainen
gar pœsen menschen, ainen tôrn, ainen narren,
ainen trunkenpolt. diu pesten augen sint die
zwischen swarz und manigvirbig ain mitel
habent und die niht gar scheinplitzent sint und
daz kain rœten noch kain gelb varb in in scheint:
diu augen bedäutent ain guot nâtûr. manigvirbig
augen mit ainer gelben varb scheinplitzend oder
der varb grüen sint als ains stains varb
bedäutent ainen pœsen menschen, und die läut,
die dar zuo fleckot sint in den augen, die sint die
pœsten under allen menschen und die grœsten
betrieger. wer sein augöpfel her für pauzend hât
mit der ganzen
grœzen der augen, der ist klainmüetig. wem diu
augen tief sint und klain, der ist listig, ain
betrieger und ain häzziger mensch. wem daz

ist furchtsam, und wessen Augen in der Farbe
den Ziegenaugen gleichen, ist dumm. Leicht
bewegliche, stechend blickende Augen
kündigen den Betrüger, Heimtücker und Dieb.
Wessen Augen so ruhig stehen wie ein Stein,
der ist listig, und wer einen weibischen
Ausdruck im Auge hat, der ist unkeusch und
schamlos. Menschen mit kindlichem
Gesichtsausdruck, heiterem Antlitz und Blick
sind frohgemuth und von der Natur zu langem
Leben ersehen. Wer grosse, unruhige,
unbestimmt gefärbte Augen hat, ist träge und
ein Liebhaber der Frauen. Besitzer kleiner, sonst
aber ebenso beschaffener Augen neigen leicht
zum Zorn und sind gleichfalls den Frauen
zugethan. Augen, deren Röthe dem Feuer
gleicht, zeigen einen grundbösen, eigensinnigen
und widerspänstigen Character an. Ist dabei der
Augapfel schwarz, so deutet das auf Trägheit
und Stumpfsinn. Augen von unbestimmter Farbe
mit einem gelben Ton darin, wie wenn sie mit
Safran gefärbt wären, weisen auf sehr
schlechte Sitten. Viele Flecken auf den Augen
sind Kennzeichen eines Bösewichts, ist die
Farbe seiner Augen dabei von unbestimmtem
Character, so ist er um so schlechter. Kleine
Augen, die hervorstehen wie die Augen beim
Krebs, künden Dummheit und närrisches
Wesen, ihr Besitzer folgt seinen ﬂeischlichen
Gelüsten. Sind die Augen klein, unstät, die
Augenlider bald geöffnet, bald geschlossen,
so hat man einen grundschlechten Menschen
vor sich. Leute mit auffallend runden Augen sind
neidisch, schwatzhaft, feige und von
Grund aus bösartig. Augen, die denen des
Rindes gleichen, deuten auf Kleinmuth.
Schwarze Augen mit einem gelben Ton darin,
wie wenn sie übergoldet wären, sind
Eigenschaft eines bösen Menschen, eines
Mörders, der gern Menschenblut vergiesst.
Grosse, geröthete und nach aufwärts
schauende Augen, den Ochsenaugen
vergleichbar, kennzeichnen den Bösewicht, den
Thoren, den Narren, den Trunkenbold. Die
besten Augen sind die, deren Farbe zwischen
schwarz und hell die Mitte hält, deren Blick nicht
zu lebhaft und deren Weisses weder geröthet
noch gelb verfärbt ist. Solche Augen
sprechen für die gute Art ihres Besitzers. Augen
mit unbestimmter Farbe, die zuweilen plötzlich
einen gelben Ton annimmt oder grünlich ist, wie
die Färbung eines gewissen Steines, verrathen
den Bösewicht, und solche Leute, die noch dazu
Flecken in den Augen haben, sind die
schlimmsten unter allen Menschen und die
grössten Betrüger. Wessen Augen in ihrer
ganzen Grösse hervorglotzen, der hat nicht viel
Energie. Wer kleine, tiefliegende Augen besitzt,
ist listig, ein Betrüger und neidischer Mensch.
Wessen Augenbrauen abwärts gekrümmt sind
oder an einer Stelle besonders dicht stehen,
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hâr der überprâw her nider gekrümt ist oder an
ain stat getwungen von nâtûr, der ist ain lieger,
ain listiger und ain tôr. wer gar sêr zitternd
augen hât, der ist pœs. wer klain augen hât, der
ist poes und ain tôr. sint aber diu augen grôz, sô
ist der mensch niht sô pœs, aber er ist ain
grœzer tôr wan der mit den klainen augen. wer
manigvirbig augen hât oder grüen augen, der ist
pœs und ain diep. welhes menschen augenprâw
sich gar oft auf und zuo tuont, der ist vorhtig
und ain töbig mensch.

ist ein Lügner, hinterlistig und dumm. Wer sehr
bewegliche Augen hat, ist bösartig. Kleine
Augen sind das Kennzeichen von Bosheit
und Dummheit, grosse Augen deuten auf
weniger Bosheit aber grössere Dummheit, wie
kleine. Leute mit unbestimmter oder grünlicher
Augenfarbe sind böse und diebisch. Sehr
häuﬁges Oeffnen und Schliessen der Augenlider
verräth einen furchtsamen und leicht
aufbrausenden Character.

T2.3.2 Augenerkrankungen im Arzneibuch Ortolfs von Baierland25
[155] Ob eÿnem dÿ augen we thun
Dem die augen we thun vnd vel in den augen
hat: Nÿm müschat, negelin, galgan, jngwer,
aloes, galmenstein, der newnstund geprantt seÿ
vnd mit wein geleschet seÿ, itlichs ein quintein.
Stosz den galmenstein des ersten clein.
Darnach stosz die anderen würcz vnd reÿbe es
miteinander. Darnach thu ein halb quintein
gamffers darzu, stosz daz alles miteinander vnd
reÿb es alles clein als ein semelmel vnd thu
es des tags zwier in dÿ augen. Jst es daz
platteren in den augen seÿn vnd daz sÿ sere
swerent, so saltu kein starcke erczeneÿ darein
thun, wann sÿ verderbent darvon vnd prechen
dÿ platteren. Du salt jn also helfen: Nÿm drew
eÿer, seud sÿ hert in eÿnem essig, schel sÿ vnd
nÿm daz weÿsz vnd thu ein quintein eÿnes
reÿnen kindes haren darzu, menge es
zusammen vnd dring es durch ein cleÿnes
reÿnes thuch. Thu es in ein glasz vnd thw es des
tages dreÿsrund in dÿ augen, es hilfft. Darnach
lasze im auf der haubtaderen.

155 Wenn jemandem die Augen schmerzen
Für den, dem die Augen weh tun und der ein
Häutchen in den Augen hat: Nimm je ein
Quäntchen Muskat, Nelken, Galgant, Ingwer,
Aloe und Vitriol, das neunmal gebrannt und mit
Wein abgelöscht sein soll. Zerkleinere zuerst
das Vitriol, dann zerstoß die pflanzlichen
Zutaten und verreibe das miteinander. Gib dann
ein halbes Quäntchen Kampfer dazu, stoß alles
noch einmal miteinander und reib es fein wie
Semmelmehl. Tu es zweimal täglich in die
Augen. Sind Blasen in den Augen und eitern sie
stark, dann sollst du keine starke Arznei
hineinbringen, denn sie nehmen dadurch
Schaden und die Blasen brechen auf. So sollst
du ihnen helfen: Nimm drei Eier, koch sie in
Essig hart, schäl sie und nimm das Eiweiß. Tu
ein Quäntchen Harn von einem reinen Kind
dazu, vermisch es, streich es durch ein feines
sauberes Tuch, füll es in ein Glas und
träufle es dreimal täglich in die Augen: Es hilft.
Öffne ihm danach die Hauptader.

[156] Zu den swerenden augen
Djsz ist ein andere erczeneÿ zu den swerenden
augen: Nÿm wermütenpletter, stosz sÿ mit
eÿnem weÿszen eÿnes eÿes, also daz es dünne
werde, vnd lege es vber dÿ augen. Disz ist ein
andere erezeneÿ zu den selbigen seuchten:
Nÿm daz wejiß von eÿnem eÿe vnd ein wenig
frawenmilch vnd nÿm als vil aloe als zwü
erbeisz, zertreibe es miteÿnander vnd mach
davon ein pflaster mit werck vnd Ieg es vber
dÿ augen, es hilfft. Disz ist ein edel salben zu
den narwen vnd zu den velen: Nÿm vier lot
feÿnes hönigseimes vnd ein lot rosenwasser vnd
eÿn Iot atramentum clein gestoszen, las es
miteÿnander ein wenig erballen vnd seÿhe es
durch ein tuch, thu es darnach in dÿ augen, es
vertreÿbt auch die lieddörner vnd daz fawl

156 Gegen die eiternden Augen
Dies ist eine andere Arznei für die eiternden
Augen: Nimm Wermutblätter, zerstoß sie in
einem Eiweiß, so dass es ein dünner Brei wird,
und leg das über die Augen. Dies ist eine
weitere Arznei gegen die gleiche Krankheit:
Nimm ein Eiweiß, ein wenig FrauenmiIch, und
zwei erbsengroße Stückchen Aloe, verreib es
miteinander, mach daraus mit Werg ein Pflaster
und leg es über die Augen: Es hilft. Dies ist eine
bewährte Salbe gegen die Narben und die
Häutchen: Nimm vier Lot reinen Honigseim, ein
Lot Rosenwasser und ein Lot klein gestoßenen
Tintenstein: Lass das miteinander kurz
aufkochen und seih es durch ein Tuch; dann tu
es in die Augen. Es vertreibt auch die Lidwarzen
und das faule FIeisch. Merk dir auch, dass

Edition: Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten Teilprojekts
des SFB 226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum Druck gebracht, eingeleitet und
kommentiert von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 106f. Übersetzung:
Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem
drogenkundlichen Anhang versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte.
15.) S. 90f.
25
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fleisch. Merck, daz encian, newnstunt geprantt
vnd in rosenwasser geleschet vnd clein
gepüluert, vertreybt alle seuchten der augen, ob
man es darein thut.

Enzianwurzel, neunmal gebrannt, mit
Rosenwasser abgelöscht und fein pulverisiert,
alle Krankheiten der Augen vertreibt wenn man
sie hineinstreut.

[157] Ein gute salb zu allen siechtagen der
augen
Djsz ist ein austermassen gut erczeneÿ vnd ein
salben zu allen seuchten der augen: Nÿm ein
pfunt rosenwassers vnd ein halb pfunt
hönigseimes vnd ein halb pfunt des weÿszen
von den eÿeren, daz durch einen swamm wol
seÿ gelewtert. Daz thu alles zusammen in ein
erein vas. Darnach nÿm ein quintein muschaten
– vnd negelen vnd müschatplümen vnd
atramentum vnd jngwer vnd galgan, itlichs ein
quintein, kamphers ein halb quintein. Disz puluer
stosz clein vnd pint sÿ in ein reÿnes tüchlein vnd
thu es alles zusammen vnd verstapff daz veszle
vast, daz der pradem icht herausz gee, vnd
begrabe es dreÿ tag vnter dÿ erden, darnach thu
es in dÿ augen. Du salt auch mercken, ob daz
mensch zu eÿner zeit pasz gesehe denn zu der
anderen vnd im daz haubt we thut, daz man in
süll purgiren mit den güldin
körnleÿn oder mit yera pigra Galieni oder mit
schotten. Es hilfft gar sere, das man in prende in
dÿ oren macht. Disz ist auch ein edel salb wider
dÿ röte in den augen: Nym zimin vnd saffran
vnd ganffers itlichs eÿn quintein, stösz es clein
vnd thu darzu vier lot rosenwassers. Pint daz
puluer in ein tüchlein vnd lege es in daz
roßenwasser. Darnach thu seÿn in dÿ augen
eÿnen tropfen oder zwen.

157 Eine gute Salbe gegen alle Augenleiden
Dies ist ein außergewöhnlich gutes Mittel bzw.
eine Salbe gegen alle Krankheiten der Augen:
Nimm ein Pfund Rosenwasser, ein halbes Pfund
Honigseim sowie ein halbes Pfund Eiweiß, das
gut durch einen Schwamm geläutert wurde
und füll alles zusammen in ein Metallgefäß.
Dann nimm ein Quäntchen Muskatnuss und
ebenfalls je ein Quäntchen Nelken,
Muskatblüten, Tintenstein, Ingwer und Galgant
sowie ein halbes Quäntchen Kampfer. Stoß
diese Pulver ganz fein, binde sie in ein sauberes
Tüchlein und gib das Päckchen zu den
erstgenannten Zutaten. Stopf das Töpfchen fest
zu, damit der Duft nicht herausgeht und vergrab
es drei Tage in der Erde, dann trag die Salbe
auf den Augen auf. Merk auch, dass man den
Menschen, wenn er einmal besser, einmal
schlechter sieht und dabei Kopfschmerzen hat,
mit den Goldenen Körnlein oder mit Yerapigra
Galieni oder mit Schoten purgieren soll. Es hilft
sehr gut, wenn man ihn an den Ohren
kauterisiert. Das ist ebenfalls eine gute Salbe
gegen die Rötung der Augen: Nimm je ein
Quäntchen Kreuzkümmel, Safran und Kampfer,
stoß es klein und tu dazu vier Lot Rosenwasser.
Binde das Pulver in ein Tüchlein und leg es in
das Rosenwasser. Dann träufle davon einen
Tropfen oder zwei in die Augen.

T2.3.3 Aus dem Arzenîbuoch Ypocratis 26
5. Ad oculos dolentes
Nim des epphes bletir unde niu sie mit dem
nûwen kæse unde lege daz uber diu ougin. Nim
zwô unze cumins und ein halbe orgementes und
alse vil der gepulvertun nebetun, sô dirre beidir
ist, und mache ein pulvir unde tuo ez in diu
ougin.

5. Zu den schmerzenden Augen
Nimm Eppichblätter und reibe sie mit jungem
Käse und lege das über die Augen. Nimm zwei
Unzen Kümmel und eine halbe [Unze]
Auripigment und genauso viel zerriebene
Katzenminze, wenn du beides hast. Mach ein
Pulver und gib es in die Augen.

6. Ad lapitudinem oculorum
Nim daz atramentum unde daz wîze des eiges
unde daz honec und mischez zesamine unde
legiz ubir diu ougin.

6. Gegen Entzündungen der Augen
Nimm Vitriol und Eiweiß und Honig, mische das
zusammen und lege es über die Augen.

Diz collirium ist wunderlîche guot ze der
finsternisse der ougon. Nim daz guote cinimin
unde daz caferân, unde milwez unde nim des
ephes wurcun sou unde honec unde misch ez
allez zesamine vil harte unde sîch ez durch ein
tuoch unde gehalt ez. Sô dû disses bedurfist, sô
troufe mit einir federe einin trofin in daz auge.

Diese Augensalbe ist wunderbar gut gegen die
Trübheit der Augen. Nimm den guten Zimt und
den Safran und pulverisiere es. Nimm den Saft
der Eppichwurzel und Honig und misch das alles
gut zusammen. Seihe es durch ein Tuch und
behalte es [auf]. Wenn du es brauchst, dann
tropfe mit einer Feder ein paar Tropfen in das
Auge.

Franz Pfeiffer: Zwei deutsche Arzneibücher aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Mit einem Wörterbuche. In: WSB 42 (1863),
S. 120.
26
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Diz collirium ist vil guot ze aller slahte ungefuore
der ougon. Nim wîzzis wîrouches libras duas,
mannâ II, aloê II, mirre II, auripicmenti III,
draganti J, piperis albi I, litargiri II, cerose I. Disu
allu milwe vil cleine unde rît sie durch ein tuoch
unde samene sie mit dem touwe oldir mit der
wîbis milche, diu einin sun souge, unde gehalt
ez. Sô dû des bedurfist, sô zertrîbez mit dem
ezzike oldir mit der selbun milche in einem
cuffirvazze oldir in eineme leffele und strîch in
diu ougin.

Diese Augensalbe ist sehr gut gegen alle Arten
von Übel der Augen. Nimm zwei Pfund weißen
Weihrauch, zwei [Pfund] Manna, zwei [Pfund]
Aloe, zwei [Pfund] Myrrhe, drei [Pfund]
Auripigment, ein [Pfund] Tragant, ein [Pfund]
weißen Pfeffer, zwei [Pfund] Silberschaum und
ein [Pfund] Wachs. Das alles pulverisiere
gründlich und mische es mit Tau oder der Milch
einer Frau, die einen Buben säugt. Wenn du es
brauchst, dann rühre es mit Essig an oder mit
derselben Milch in einem Kupfergefäß oder auf
einem Löffel und streich es in die Augen.

Nim des rephûnes gallen unde sîne blâterun
unde mische sie mit dem balsamo oldir mit dem
ole unde salbe diu ougin dâ mite. Gesehin ouch
der niut unde hât er die ganzin sehun, er gesiet
schîre âne zwîvel.

Nimm die Galle des Rebhuhns und seine Blase
und mische sie mit Balsam oder mit Öl und
salbe die Augen damit. Wenn der [Kranke] auch
nicht gleich sieht oder die ganze Sehkraft hat, so
sieht er ohne Zweifel bald.
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(T3) Textsammlung Harnschau
Stellen aus dem Admonter Bartholomäus:
 Harnschau: 1rb
 Weitere Anwendungsbereiche von Harn: 8ra, 24ra, 178rb
Informationstexte:

Gundolf Keil: Harnschau. In: Lexikon des Mittelalters. Studienausgabe. Bd. 4. Stuttgart;
Weimar: Metzler 1999, Sp. 1940f.
 Wider allen den suhtin. Deutsche medizinische Texte des Hoch- und Spätmittelalters. Eine
Anthologie. Hrsg., mit einer Einführung versehen und kommentiert von Thomas Bein.
Stuttgart: Helfant 1989. (= Helfant Texte. 10.) S. 106.
Vergleichstexte aus der Dichtung:
Text
Jans Enikel:
Weltchronik

Textstelle
1488914984

Edition
Strauch 1900

Übersetzung
-

Sebastian Brant:
Narrenschiff

c. 55: Von
narrechter
arztny

Lemmer 1962
(digit. Harsch
2004)

Mähl 1964

Inhalt
Die schwangere Deidameia hilft
dem kranken Lykomedes beim
Auffangen des Harns;
verschüttet ihn u. ersetzt ihn
durch ihren eigenen. Der Arzt
hält Lyomedes für schwanger.
Aufzählung schlechter
Eigenschaften bei Ärzten u.
Quacksalbern, u.a. Harnschau
bei einem Todkranken

Vergleichstexte aus der Fachliteratur:
Text
Konrad v.
Megenberg: Buch
der Natur
Ortolf v. Baierland:
Arzneibuch

Textstelle
c. 41

Edition
Pfeiffer 1861

Übersetzung
Schulz 1897

Inhalt

c. 31-36;
c. 40;
c. 47;

Riha 2014

Riha 2014

Einleitung; Entstehung des
Harns; Harn fangen; Harn nicht
herumtragen; Harnmenge;
Harnfarbe; Veränderungen des
Harns; Ring beim Harn (am
Gefäß)

Beschreibung des Aufbaus der
menschlichen Blase
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T3.1 Informationstexte
T3.1.1 Harn, Harnschau (Auszug aus dem Lexikon des Mittelalters) 27
Bereits der griechische Arzt Hippokrates beschrieb in seinen Epidemien die Harnschau als
diagnostische Methode. Grundlage der Harnschau war die Humoralpathologie (also die Säfte- bzw.
Elementenlehre, die davon ausgeht, dass der Mensch aus den Körpersäften Blut, Schleim, schwarze
und gelbe Galle aufgebaut ist). Dank Hippokrates wurde die Harnschau in späteren Jahrhunderten das
häufigste Diagnoseverfahren und nicht das Pulsgreifen. Ab dem Frühmittelalter war die Harnschau das
führende diagnostische Verfahren der Ärzte.
Die Diagnose mithilfe des Harns erstreckte sich von der Harnbildung her direkt auf die „Zweite
Verdauung“, von der man glaubte, dass sie in der Leber passiere. Darüber hinaus kann auch die „Erste
Verdauung“ (prima digestio) im Magen kontrolliert werden, genauso wie die harnableitenden Organe.
Im 12. Jahrhundert entwickelte man eine Harnregionenlehre: Die analysierenden Ärzte sahen im
Harnglas die Topographie (d.h. den Aufbau) des menschlichen Körpers abgebildet.
Bei der Harnschau selbst wurde das Diagnosegefäß, welches ca. ½ Liter fasste, vor einem hellen
Hintergrund hochgehoben. Dann wurden die Farben, Schwemmteilchen, der Bodensatz, die
Konsistenz, der Geruch und der Geschmack des Harns beurteilt. In Byzanz (Ostrom) gab es ein
Harnglas (matula), bei dem fünf Regionen unterschieden wurden. Ab dem 12. Jahrhundert beurteilte
man dann nämlich auch die regionale Verteilung des Harns und seiner Bestandteile im Glas.
Mit den Harnfarben befassen sich medizinische Demonstrationszeichnungen im Spätmittelalter. Es gab
zum Beispiel farblich abgestufte Harngläser oder Harnglasscheiben. Abbildungen von Ärzten, die den
Harn analysieren, finden wir z.B. in der Heidelberger Handschrift Cpg 644, die den „Kurzen Harntraktat“
des „Bartholomäus“ enthält. Bis ins 13. Jahrhundert lässt sich ein medizinisches „Genrebild“
zurückverfolgen, das den Arzt (bzw. Apotheker) beim Beobachten des Harns zeigt. Das Harnglas ist
daher häufig bei Bildern das typische Attribut des Arztes.
Der Harn wurde auch in der Therapie eingesetzt: In der Verletzungskunde (Traumatologie) wurde der
Harn als Salbengrundlage oder als Grundlage für ein Augenwasser verwendet. In der
Schwangerschaftsdiagnostik (z.B. bei Geschlechtsvorhersagen) wurden Harnproben verwendet. Im
Krieg wurde der Harn zur „Vergiftung“ von Brunnen in belagerten Plätzen verwendet. Beim Färben von
Leinen und anderen Garnen verwendete man angefaulten, ammoniakähnlichen Harn als Vorbeize bzw.
als Zusatz zur Farbe. In den romanischen Ländern (allen voran Italien und Frankreich) diente
ausgefaulter Harn teilweise zum Wäschereinigen.
T3.1.2 Thomas Bein zur Diagnostik im Mittelalter 28
Seit dem Altertum verfügt der Arzt über mehrere Möglichkeiten, Krankheiten zu diagnostizieren und
ihren Verlauf zu prognostizieren. Neben Auskultation (Abhorchen) und Palpation (Betasten) gehören
das Pulsfühlen sowie die Blut- und Harnschau zu den gängigen Methoden, wobei die Harnschau
(Uroskopie) besonders im Mittelalter unter den Diagnosemöglichkeiten eine Spitzenstellung behauptet.
Lange Zeit ist das Harnglas gleichsam Symbol für den Beruf des Arztes. Von Begutachtungen des Harns
ist bereits in den Hippokratischen und anderen antiken Schriften die Rede. Eine für das Mittelalter
bedeutsame Urinschrift stammt von dem Byzantiner Theophilos Protaspatharios (9. Jh.), der
systematisch Natur, Farbe und Inhaltsstoffe des Harns beschreibt. Ebenfalls wichtig sind
pseudogalenische Harnkataloge sowie über die Araber vermittelte Traktate. Neben umfangreichen
theoretischen Harntexten erfreuen sich kurze, z.T. tabellarische Harnschauregeln einer großen
Verbreitung. Sie wird der Arzt am Krankenbett zu Rate gezogen haben. lm wesentlichen sind es Farbe,
Konsistenz und Bodensatz des Urins, die dem Arzt Aufschluß über Krankheiten geben. Darüber hinaus
können Urinproben mit anderen Stoffen (z.B. Flüssigkeiten, Pflanzen) angestellt werden, um aus der
Reaktion (z.B. Vermischung) Schlüsse zu ziehen. Nicht selten nimmt hier auch magisches Denken
Einfluß.

Wolfgang Holanik: Informationen zum Harn. Basierend auf: Gundolf Keil: Harn, -schau, -traktate. In: Lexikon des Mittelalters.
Studienausgabe. Bd. 4. Stuttgart; Weimar: Metzler 1999, Sp. 1940-1941.
28 Wider allen den suhtin. Deutsche medizinische Texte des Hoch- und Spätmittelalters. Eine Anthologie. Hrsg., mit einer
Einführung versehen und kommentiert von Thomas Bein. Stuttgart: Helfant 1989. (= Helfant Texte. 10.) S. 106.
27
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T3.2 Vergleichstexte aus der Dichtung
T3.2.1 Jans Enikels Weltchronik29
Unser Textausschnitt stammt aus dem Abschnitt über den Trojanischen Krieg. Achilles wurde in Frauenkleidern am Hof des
Königs Lykomedes in Skyros aufgenommen, um dessen wunderschöner Tochter Deidameia (mhd. Dyadamiâ) Unterricht zu
erteilen. Der verkleidete Achilles kann Deidameia geschickt zum Geschlechtsverkehr überreden. Bald darauf wird Lykomedes
krank:
Dar nach ir vater siech wart;
Als danach ihr Vater krank wurde,
14890 di kemenâte man verspart.
versperrte man die Kammer,
dô er dâ siecher inne lac,
in der der Kranke lag.
ein arzât sîn schôn pflac;
Ein Arzt pflegte ihn eifrig,
der wart im gewunnen dâ
der ihm gefunden ward.
ein urinâl hiez er im iesâ
Ein Urinal befahl er ihm
14895 bringen an der selben stunt.
sogleich zu bringen.
„dar an sô wirt mir kunt
„Daran kann ich erkennen,
daz iuwer lîp niezen sol
was euer Körper braucht
und iu tuo an dem lîb wol;
und was euch wohltut;
daz muoz ich an dem brunnen sehen,
das kann ich am Urin sehen.
14900 sô kan ich dar nâch reht spehen,
Daraus kann ich recht erahnen
wie ich iu dar nâch erzen sol,
wie ich euch behandeln soll,
daz sich ich an dem brunnen wol;
das sehe ich an dem Urin,
des heizet pflegen tougenlîch.“
den ihr heimlich geben sollt“,
alsô sprach der arzât rîch.
so sprach der edle Arzt.
14905 Dô der arzât von im gie,
Als der Arzt von ihm ging,
der künic sîn liebe tohter vie.
ergriff der König seine geliebte Tochter.
er sprach: „gedenk, daz dû mir bist
Er sprach: „Gedenke, dass du mir
vil liep ân allen valschen list;
sehr lieb bist ohne jede Hinterlist.
des solt dû lân geniezen mich.
Das sollst du mir zugutekommen lassen.
14910 daz ich ie hân geminnet dich
Ich habe dich immer geliebt,
für allez daz ich ie gewan,
mehr als alles, das ich je gewann,
und dir von herzen guotes gan,
und gönnte dir von Herzen Gutes.
dâ von lâ dir enpfolhen sîn
Deshalb lass dir anvertraut sein
vil gar ûf di triuwe dîn
gänzlich für deine Treue
14915 ditze schœne urinâl.
dieses schöne Urinal.
hüet sîn vor stoub und vor val,
Hüte es vor Staub und vor dem Fall,
daz ez iht zerbreste,
dass es nicht zerbreche,
wan ez ist kranc [und] niht veste;
denn es ist zerbrechlich und nicht fest.
des getrou ich nieman sô wol;
Ich traue niemandem so wie dir;
14920 niht fürbaz ich dich manen sol.“
nun soll ich dich nicht weiter mahnen.“
diu tohter vil zühticlîchen sprach:
Die Tochter sprach wohlerzogen:
„mir ist vil leit dîn ungemach,
„Mich bekümmert deine Krankheit sehr,
vater und lieber herr mîn;
Vater und lieber Gebieter,
dû solt des gar ân angst sîn,
du kannst ganz ohne Angst sein,
14925 ich hüet dir des glases wol,
ich hüte dir das Glas so gut,
als ich von reht tuon sol,
wie ich es rechtmäßig tun soll,
daz dir niht leides dar an geschiht
dass dir kein Leid davon geschieht
und dar an gewirret niht.“
und [es] dich nicht bekümmert.“
Di naht der künic lac mit sorgen
In der Nacht lag der König sorgenvoll
14930 mit siechtuom unz an den morgen.
in Krankheit bis zum Morgen.
sîn liebiu tohter muost ouch sîn
Seine liebe Tochter musste
von irm lieben veterlîn;
von ihrem lieben Vater wegbleiben,
des wolt er niht enbern,
er wollte sie [aber] nicht entbehren.
mit zühten muost si in gewern.
Folgsam musste sie ihm seinen Willen tun.
14935 dô in des zît dûhte,
Als es ihm Zeit schien
daz der tac schier lûhte,
und es tagte,
dô hiez er im daz urinâl
da befahl er seiner Tochter
di tohter reichen âne schal.
ihm das Urinal leise zu reichen.
si enpfie dar în den brunnen sîn.
Sie fing seinen Harn darin auf.
29

Jans Enikels Werke. Hrsg. von Philipp Strauch. Hannover; Leipzig: Hahn 1900. (= MGH. Dt. Chron. 3.) S. 282-284.
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14940 er sprach: „vil liebez kint mîn,
nû pflic des glases wol,
wan ich dir sîn danken sol.“
des glases si sich underwant,
si sazt ez mit ir wîzen hant
14945 ze tal, als er sie lêret.
daz glas si umbe kêret,
daz lützel beleip dar inne.
si gedâht: zwiu süllen nû mîn sinne?
ich hân zwâr missetân,
14950 mînen vater ich verlorn hân.
eines listes si gedâht,
der sie zuo freuden brâht:
si nam daz glas in die hant,
irn brunnen si dar în verswant
14955 si daht in schôn und wunniclîch,
des wart ir herze freudenrîch.
Des morgens dô der arzât kam
unde von dem künig vernam
sînen gebresten und sîn swær,
14960 wie im diu naht wær
gewesen, senft oder hert:
dô er dô sîn gevert
vernam, wie im was,
dô hiez er im reichen daz glas.
14965 dô er den brunnen an sach,
nû sült ir hœren, wie er sprach
gên dem künig sâ ze stunt:
„mir ist ein siechtuom von iu kunt,
daz wærlich nie dhein man
14970 solhen siechtuom gewan.“
er sprach: „lieber meister mîn
waz siechtuoms mac daz sîn?
mac ich genesen dar an?“
„daz muoz an iuwerm abgot stân“,
14975 sprach der arzât zehant,
„ir habt den tôt an der hant:
ir tragt ein kint, daz ist wâr,
dâ von iur lîp verdirbet gar.“
der künic sprach: „lieber meister mîn,
14980 von wiu mac daz sîn?“
er sprach: „daz weiz ich wærlich niht,
ditz ist ein wunderlîch geschiht.“
der meister urloup nam,
von dem künig huop er sich dan.

Er sprach: „Mein viel geliebtes Kind,
bewahre das Glas nun gut,
dafür soll ich dir dankbar sein.“
Sie nahm das Glas an sich
und setzte es mit ihrer weißen Hand
hinab, wie er sie gelehrt hatte.
Sie drehte das Glas um,
dass nur wenig darin blieb.
Sie dachte: Was nützt nun mein Verstand?
Ich habe zwar Unrecht getan,
meinen Vater habe ich verloren.
Sie erfand eine List,
die sie erfreute.
Sie nahm das Glas in die Hand
und urinierte hinein.
Sie fand ihn [den Urin] schön und herrlich,
davon wurde ihr Herz froh.
Am Morgen kam der Arzt
und vernahm vom König
seine Schmerzen und sein Leid,
wie es ihm in der Nacht gegangen sei,
sanft oder hart.
Als er seine Umstände vernahm, wie es ihm
[dem König] gegangen war,
ließ er sich das Glas reichen.
Ihr sollt nun hören, wie er sogleich zum König
sprach,
als er den Urin ansah:
„Mir ist von euch eine Krankheit bekannt,
die wahrlich noch nie ein Mann
bekommen hat.“
Er sprach: „Mein lieber Meister,
welche Krankheit kann das sein?
Kann ich davon genesen?“
„Das muss man eurem Abgott überlassen“,
sprach der Arzt darauf,
„ihr habt den Tod an der Hand:
Ihr tragt ein Kind, das ist wahr,
davon verdirbt euer Leib.“
Der König sprach: „Mein lieber Meister,
wie mag das sein?“
Er sprach: „Das weiß ich wirklich nicht,
das ist eine seltsame Geschichte.“
Der Meister verabschiedete sich
und entfernte sich vom König.
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T3.2.2 Sebastian Brant: Das Narrenschiff30
(LV) Von narrechter artzny
Der gat wol heyn mit andern narrn
Wer eym dottkrancken bsycht den harrn
Vnd spricht / wart / biß ich dir verkünd
Was ich jn mynen bűchern fynd
5
Die wile er gat zůn bűchern heym
So fert der siech gœn dottenheym /
Vil nemen artzeny sich an
Der dheyner ettwas do mit kan
Dann was das krüter bűchlin lert
10
Oder von altten wybern hœrt
Die hant eyn kunst / die ist so gůt
Das sie all presten heylen důt
Vnd darff keyn vnderscheyt me han
Vnder jung / allt / kynd / frowen / man /
15
Oder füht / trucken / heiß / vnd kalt /
Eyn krut das hat solch krafft / vnd gwalt
Glych wie die salb jm Alabaster
Dar vß die scherer all jr plaster
Machent / all wunden heylen mit
20
Es sygen gswær / stich / brüch / vnd schnyt
Her Cucule verloßt sye nit /
Wer heylen will mit eym vngent
All trieffend ougen / rott / verblent /
Purgyeren will on wasserglaß
25
Der ist eyn artzt als Zůhsta was /
Dem glych / ist wol eyn Aduocat
Der jnn keynr sach kan geben ratt /
Eyn bichtvatter ist wol des glych
Der nit kan vnder richten sich
30
Was vnder yeder maletzy
Vnd gschlecht der sünden / mittels sy
Io on vernunfft / gat vmb den bry /
Durch narren mancher würt verfůrt
Der ee verdürbt / dann er das spűrt /

(Kap. 55) Von närrischer Arzneikunst
Der geht wohl heim mit andern Narrn,
Wer dem Todkranken beschaut den Harn
Und spricht: »Wart, bis ich dir verkünde,
Was ich in meinen Büchern finde!«
Dieweil er geht zu den Büchern heim,
Fährt der Sieche hin gen Totenheim.
Viel maßen sich der Arztkunst an,
Von denen keiner etwas kann,
Als was das Kräuterbüchlein lehrt
Und man von alten Weibern hört.
Die treiben Kunst, die ist so gut,
Daß sie all Bresten heilen tut,
Und ist kein Unterschied dabei,
Ob jung, alt, Kind, Mann, Frau es sei,
Ob feucht, ob trocken, heiß und kalt.31
Ein Kraut hat solch Kraft und Gewalt,
Gleichwie die Salbe im Alabaster,
Daraus der Scherer macht sein Pflaster
Und alle Wunden heilt damit,
Es sei Geschwür, Stich, Bruch und Schnitt:
Herr Kukulus32 verläßt sie nit.
Wer zu der Heilung nur ein Unguent33
Für Augen rot, blind, triefig kennt,
Purgieren will ohn‘ Wasserglas,
Der ist ein Narr, wie Zuohsta34 was.
Dem gleichet wohl ein Advokat,
Der in keiner Sache gibt uns Rat;
Ein Beichtvater gleicht dem sicherlich,
Der nicht kann unterrichten sich,
Was denn bei jeder Art von Sünden
Und Übeln Mittel sei'n zu finden,35
Und ohne Vernunft geht um den Brei.
Durch Narren wird gar mancher verführt,
Der eher verdirbt, als er es spürt.

Sebastian Brant: Das Narrenschiff. Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausgabe von 1495 und 1499
sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgaben hrsg. von Manfred Lemmer. Tübingen: Niemeyer 1962.
(= Neudrucke deutscher Literaturwerke. N.F. 5.)
Übersetzung: Sebastian Brant: Das Narrenschiff. Übertragen von H.A. Junghans. Durchges. u. mit Anmerkungen sowie einem
Nachwort neu hrsg. v. Hans-Joachim Mähl. Stuttgart: Reclam 1964.
31 Diese vier Elementarqualitäten wurden als Grundlage der Medizin angesehen. (Vgl. den Prolog zum Macer aus dem ersten
Workshop).
32 lat. cuculus: Kuckuck, Narr.
33 lat. unguentum: Salbe.
34 Zuhosta: vielleicht der Name eines Arztes?
35 Die geistlichen Bußbestimmungen waren ebenso umfangreich wie die juristischen Strafgesetze des Advokaten.
30
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T3.3 Vergleichstexte aus der mittelalterlichen Fachliteratur
T3.3.1 Die Harnblase (Konrad von Megenberg: Buch der Natur, Kap. 41) 36
VON DER PLASEN
Diu plâse oder diu plâter ist ain vaz des
harnprunnens und ist gesetzt zwischen der hüff
und dem aftern, und ist diu plâse gesament auz
zwain röcken oder auz zwain häuten.
Rasis spricht, daz auf der plâsen mund sein
zwai mäuslein, diu sich ze samen ziehen und
wern,
daz der prunn iht unwillicleich auz der plâter gê.
der prunn vleuzt von den niern durch zwên häls
oder durch zwuo âdern, und dâ die âdern die
plâsen begreifent, dâ durchgênt si den obern rok
der plâsen und dar nâch gênt si sô lang
zwischen den zwain röcken der plâsen, unz daz
si koment zuo der plâsen hals. dâ durchgênt
si dann den andern rok und koment in daz hol
tail der plâsen. alsô tragent si daz wazzer in die
plâsen. allez allez gefügel mangelt der plâsen,
wan si prunnent niht, dar umb, daz ir fäuhten
sich verkêrt in der vedern nâtûr. aber ain
iegsleich tier vierfüezig hât ain plâsen.

Von der Blase
Die Blase ist zur Aufnahme des Harns bestimmt
und zwischen den Hüften und dem After
gelegen. Die Blase wird gebildet von zwei
Häuten oder Membranen. Rhaazes lehrt, dass
am Blasenausgang sich zwei Muskeln befinden,
die durch ihre Zusammenziehung den
unwillkürlichen Abfluss des Harns verhüten. Der
Harn fliesst durch zwei Gänge oder Gefässe ab.
Da, wo diese die Blase berühren, treten sie
durch die äussere Haut durch und verlaufen
dann so lange zwischen den beiden
Blasenhäuten, bis sie zum Blasenhals gelangen.
Dort durchbohren sie die innere Haut und
gelangen in den eigentlichen Blasenraum. So
führen sie das Wasser in die Blase ab. Kein
Vogel besitzt eine Blase, da die Vögel nicht
urinieren, weil ihre überflüssige Feuchtigkeit in
die Substanz der Federn umgewandelt wird.
Dagegen haben alle vierfüssigen Thiere eine
Blase.

T3.3.2 Der Harn im Arzneibuch Ortolfs von Baierland 37
[31] Von Ysaacs puch
Ysaac, künig Salomons sün, machet jn Arabia
ein puch von dem haren, das got nÿe pessers
geschüff. Das vernam ein meÿster, der hiesz
Constantinus, ein mönich von dem perg Kassin
genant, vnd pracht es von kriechen jn latein.
Nw wil ich, meÿster Ortolff, ob mir sein got gan,
jn dem namen des ewigen gots dicz puch jn
teutsch züngen durch meÿner sele willen
pringen, vnd des ersten, wie sich vnser getranck
jn die natur des harnes verwandelt etc.

31 Von Isaaks Buch
Isaak, ein Nachkomme von König Salomon,
schrieb in Arabien ein Buch über den Harn - das
Beste, das Gott jemals schuf. Davon hörte ein
Meister, der Konstantin hieß, ein Mönch von
Monte Cassino, und er übersetzte es aus dem
Griechischen ins Lateinische. Jetzt will ich,
Meister Ortolf, mit Gottes Hilfe und im Namen
des ewigen Gottes dieses Buch zum Heil meiner
Seele in die deutsche Sprache übertragen und
zwar zuerst, wie sich unsere [Speisen und]
Getränke in die jeweilige Beschaffenheit des
Harns verwandeln.

[32] Von dem, das wir essen vnd trincken
Das wir essen vnd trincken, das get alles in den
magen vnd dewet sich darjnnen als ein essen,
das da sewdet jn eÿnem haven. Darnach nÿmpt
der mag der speÿsz vnd des trancks, daz jm
füget, vnd neret sich davon. Darnach drückt er
das vberig ausz jn eÿnen darem, der jn den
magen geet. Vnd der darem nÿmpt aber sein

32 Was wir essen und trinken
Was wir essen und trinken, das geht alles in den
Magen und gart darin wie ein Essen, das in
einem Topf kocht. Danach nimmt der Magen
von Speis' und Trank, was ihm zusteht, und
ernährt sich davon. Den Rest drückt er in den
Darmabschnitt, in den der Magen übergeht. Und
der Darm nimmt wiederum seine Nahrung und
transportiert den Rest in einen weiteren

Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von Franz Pfeiffer.
Stuttgart: Aue 1861, S. 34; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste Naturgeschichte in
deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo Schulz. Greifswald:
Abel 1897, S. 27.
37 Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten Teilprojekts des SFB
226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert
von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 51-57. Übersetzung: Mittelalterliche
Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang
versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S. 38-44.
36
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kost vnd das ander trückt er jn eÿnen anderen
darem. Vnd als daz essen vnd der tranck
jn den darem kümpt, so zeücht dÿe leber den
tranck an sich mit eÿnem sweÿsz recht als ein
magnet, der das eÿszen an sich zewhet. Zuhant
als der tranck an die leber kümpt, so wandelt er
sich vnd wirt zu pluet. Sie zeucht auch das
edelst pluet an sich vnd nert sich darvon.
Es get auch vsz der leber ein grosze ader. Als
die ein wenig von der leber kümpt, so teÿlt sÿ
sich entczweÿ. Vnd dÿ ein ader geet auf vnd
teÿlt sich jn manche ader zu allen den gelideren,
dÿ jn dem menschen sint, da sÿ sich von nerent,
wann das leben an dem pluet stet. Desz
gleichen thut auch dÿ ader, dÿ vnter sich
geet. Sie sendet auch dem herczen ein ader mit
dem pesten. Die lüng czeucht den schawm deß
pluts an sich, die gall das heÿse plut, der milcz
daz pösze plut.
Darnach sammelt sich daz jn den aderen zu den
nÿren vnd get her durch vnd wirt zu haren.
Darnach seiget es mit cleÿnen ederlein als ein
sweÿsz jn dy plaszen. Die plosz hat czweÿ ding,
die sÿ zusammen drücken. Als dÿ plosz vol wirt,
so rucken dÿ ding von eÿnnander von der swer
desz harns vnd geet der haren von
den menschen. Darnach drückent sÿ die
ploszen zusammen, daz der haren nicht alweg
von dem menschen flevszt. Die speysz get von
eÿnem darem jn den anderen also lang, pisz sÿ
die natür von dem menschen pringet.

Darmabschnitt. Und wenn das Essen und
Trinken in den Darm kommt, zieht die Leber die
gleichsam dort ausgeschwitzte Flüssigkeit an
sich, genau wie ein Magnet, der das Eisen zu
sich zieht. Sobald die Flüssigkeit zur Leber
kommt, verwandelt sie sich und wird zu Blut. Die
Leber zieht auch das wertvollste Blut an sich
und ernährt sich davon. Aus der Leber führt
auch eine große Ader. Wenn diese ein wenig
von der Leber entfernt ist, teilt sie sich in zwei
Gefäße, und das eine steigt auf und teilt sich
weiter in verschiedene Adern zu allen
Körperregionen am Menschen, damit sie
sich auf diese Weise ernähren, weil das Leben
am Blut hängt. Das Gleiche tut die Ader, die
nach unten führt. Sie schickt auch dem Herzen
ein Gefäß mit dem Besten [aus dem Blut]. Die
Lunge zieht den Schaum des Blutes an sich, die
Galle das heiße Blut, die Milz das verdorbene
Blut. Danach sammelt sich der Rest in den
Adern in Richtung Nieren und fließt durch sie
und wird zu Harn. Danach senkt es sich in
feinen Gefäßchen wie eine Art Schweiß in die
Blase. Die Blase hat zwei Muskeln, die sie
zusammendrücken. Wenn die Blase voll
wird, rücken die Muskeln durch das Gewicht des
Harns auseinander und der Harn geht ab.
Danach drücken sie die Blase zusammen damit
der Harn nicht ständig aus dem Menschen fließt.
Die Speise geht von einem Darmabschnitt in
den nächsten, bis sie schließlich den Menschen
auf natürlichem Weg verlässt.

[33] Wie man den haren vahen sol
Man sol den haren vahen in czweÿ glas, einen
zu mitternacht vnd eÿnen an dem tag, das der
arczt gesehen müg, wie der haren gestelJet sey,
als er von dem menschen get, wann er geet
etwen lauter von dem menschen vnd wirt
darnach trüwe vnd etwen dünn vnd wirt darnach
dick. Des morgen sol man den haren sehen,
wann so erkennet man deß menschen natur
dester pasz, wann die natur ist stercker jn dem
sloff vnd so der mensch geruet hat denn so er
wachet, wann die natur wirt von gedencken
kranck. Man sal das glas schön waschen vnd
sal es an ein stat seezen, die weder zu heysz
noch zu kalt sey, daz er on der kelte oder von
der hycz sein gestaltnüsz icht verliesz.

33 Wie man den Harn auffangen soll
Man soll den Harn in zwei Gläsern auffangen,
einmal zu Mitternacht und einmal am Morgen,
damit der Arzt sehen kann, wie der Harn
beschaffen ist, wenn er vom Menschen geht,
denn er geht manchmal klar vom Menschen und
wird danach trüb, und manchmal ist er dünn und
wird danach dick. Man soll den Harn
[immer] am Morgen untersuchen, denn auf diese
Weise erkennt man den Zustand
des Menschen besser. Seine Natur ist nämlich
im Schlaf, wenn der Mensch ruht, starker als
wenn er wach ist, denn die Natur tritt im
bewussten Zustand zurück: Man soll das Glas
sauber waschen und es an eine Stelle setzen
die weder zu heiß noch zu kalt sein sollte, damit
sein Inhalt nicht durch Kälte oder Hitze sein
Aussehen verliert.

[34] Das man den haren nit sal vmbtragen

34 Dass man den Harn nicht herumtragen
soll
Man soll den Harn nicht viel herumtragen und
nicht in verschiedene Gefäße umgießen damit
er vom Tragen und Gießen nicht trüb wird und
sich verändert. Man soll auch auf den Harn gut
aufpassen, damit nichts hineinfällt, wovon er
sich verändern könnte. Denn wärmt man ihn,
dann wird er durch die Hitze rot und erreicht

Man sal den haren nicht viI vmb tragen vnd nit in
manichs vas giessen, das er von dem tragen
vnd von dem gieszen icht truwe werde vnd sich
verwandel. Man sol auch den haren schon
behalten, das nichts darein valle, davon er sich
verwandel. Wann wermet man jn, so wirt er von
der hjcz rot vnd dewet sich pasz denn vor
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vnd wirt der arczt betrogen. Doch geschieht es,
so müsz man jn pey eynem fewer oder jn eynem
warmen wasser wider pringen. Man sol nicht
mer den haren jn ein glasz vahen denn zu
eynem mal, das man müg gesehen, ob des
harneß vil oder wenig seÿ, der von dem
menschen kümpt.

eine höhere Verdauungsstufe als ursprünglich
und der Arzt wird getäuscht. Aber wenn es
geschieht, muss man ihn bei einem Feuer oder
in warmem Wasser wieder in den früheren
Zustand versetzen. Man soll nicht mehr als eine
einzige Portion in einem Harnglas auffangen,
damit man sehen kann, ob viel oder wenig Harn
ausgeschieden wird.

[35] Wie der haren sal sein
Als der meister den haren ansicht, so sal er
mercken, ob sein viI oder wenig seÿ oder das
sein ein mittel mösz seÿ, weder zu vil noch zu
wenig. Jst sein viI, das geschieht etwen jn einem
sichtagen als jn eÿner sücht, das die natur die
vberflussigkeit der feucht von jr treibt. Oder eß
geschieht jn eÿnem gesunden menschen,
der vil isset vnd trinckt vnd wenig erbeitet vnd
die feuchtigkeit nit verswendet hat. Darvmb
habent die kint vil harnes, das sÿ vil trincken vnd
wenig erbeiten. Oder es kümpt von krangheit
der ploszen vnd der lenden, das sÿ des harnes
nicht behalten mügen.

35 Wie die Harnmenge sein kann
Wenn der Meister den Harn anschaut, soll er
darauf achten, ob davon viel oder wenig da ist
oder eine mittlere Menge, weder zu viel noch zu
wenig. Eine große Harnmenge kommt bei
Krankheit vor, zum Beispiel in einer Krankheit,
bei der die Natur die überschüssige Feuchtigkeit
heraustreibt. Oder es passiert bei einem
gesunden Menschen, der viel isst und trinkt und
wenig arbeitet und die Feuchtigkeit nicht
verbraucht hat (deshalb haben die Kinder viel
Harn, weil sie viel trinken und wenig arbeiten).
Oder es kommt von einer Schwäche der Blase
und der Nieren, so dass die Betroffenen den
Harn nicht halten können.
Man soll auch darauf achten ob die Harnmenge
gering ist. Eine geringe Harnmenge kommt
manchmal davon, dass der Mensch wenig isst
und trinkt oder schwere Arbeit hat wodurch er
erhitzt wurde. Oder es kommt von allzu starkem
Schwitzen oder von reichlichem Stuhlgang,
denn wer reichlich Stuhlgang hat,
der hat wenig Harn. Merk dir: Wenn jemand
krank ist und viel trinkt und keinen Stuhlgang hat
und nicht schwitzt und wenn nicht ein Stein ein
Abflusshindernis darstellt dann ist [eine geringe
Harnmenge] ein ganz schlimmes Zeichen. Es
bedeutet nämlich, dass die Natur so schwach
geworden ist, dass sie den Harn nicht aus dem
Menschen herausbringen kann. Oder es
bedeutet so große Hitze, dass das Blut und die
Feuchtigkeit im Menschen verbrannt bzw.
verschwunden sind. Wenn die Harnmenge
weder zu gering noch zu groß ist, bedeutet das
eine ausgeglichene Natur.

Man sal auch mercken, ob des harnes wenig
seÿ. Jst sein wenig, das kumpt etwen, das der
mensch wenig ÿsset vnd trincket oder groszer
erbeit hat davon er hiczig ist worden. Oder es
kumpt etwen von vberigem swiczen oder von
vberigem stül geen, wann wer vil zu stul get, der
hat nit vil harnes. Du salt merken wenn eÿn
mensch siech ist vnd vil trincket vnd nit zu stul
get vnd nit swiczet oder ob eß der stein nicht
hindert, das daz gar ein pösz czeichen ist, wann
es bedewt, das die natur so gar krangk ist
worden, das sÿ den haren von dem menschen
nit pringen mag. Oder bedewtet so grosz hicz,
das daz plüt oder dÿ feuchtigkeit jn dem
menschen verprinnet oder verswünden ist. Jst
das des harnesz weder zu wenig noch zu vil ist,
das bedewtet ein wol getemperte natur.

[36] Wie der haren gestellet sal sein
Man sol mercken, ob der haren weÿsz oder rot
oder dick oder dünne oder stinckend
seÿ.
Jst der haren rot vnd dick oder trüb, das
bedewtet, das der mensch kranck ist von
feuchter vnd von heÿszer natur, das jst von dem
plut, wann die hicz machet den haren rot vnd die
feuchtigkeit machet in dick.
Jst der haren weÿsz vnd dünn, so ist dem
menschen wee von kalter vnd von dürrer natur,
wann dy kelt machet jn weÿsz, als du sihest jn
dem winter, wann das wasser gefrewszt vnd
wirt zu eysz vnd zu snee.
Jst der haren rot vnd dünne, das kumpt von hicz
vnd von dürrer natur.

36 Wie der Harn beschaffen sein kann
Man soll darauf achten, ob der Harn weiß oder
rot, dick oder dünn ist oder stinkt.
Ist der Harn rot, dick oder trüb bedeutet es, dass
der Mensch durch eine feucht-heiße Qualität,
das heißt durch das Blut, geschwächt ist, denn
Hitze macht den Harn rot und Feuchtigkeit
macht ihn dick.
Ist der Harn weiß und dünn, hat der Mensch
Beschwerden von kalt-trockener Natur, denn die
Kälte macht ihn weiß, wie du im Winter siehst,
wenn das Wasser gefriert und zu Eis und
Schnee wird.
Ist der Harn rot und dünn, kommt das von Hitze
und trockener Qualität.
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Jst der haren weysz vnd dick, so ist dem
menschen we von kelten vnd von feuchtigkeit.
Jst der haren weder zu dick noch zu dünne noch
zu rot noch zu weÿsz, daz bedewtet eÿnen
gesunden menschen.
Du salt mercken, das der haren etwen rot wirt
von gröszem siechtagen, als jn der permüter,
oder von groszem grimmen vnd doch nit hicz
bedewtet, so slegt der puls langksam vnd den
menschen dürstet nit vnd hat nit viI hicz.
Du solt auch mercken den smack des harmesz,
ob er stincket oder vbel smecket: Stincket er,
das kumpt etwen, das der mensch stinckend
ding hat gessen. Jst desz nicht vnd das sÿ
alweg stinckend haren haben, daz bedewtet,
das die feuchtigkeit des menschen vnd das plut
jn jm fawlet, daz er kürczlichen eÿnen ritten
oder eÿn sucht gewinnet.

Ist der Harn weiß und dick, dann hat der Mensch
Beschwerden durch Kälte und Feuchtigkeit.
Ist der Harn weder zu dick noch zu dünn noch
zu rot noch zu weiß, bedeutet das einen
gesunden Menschen.
Merk dir, dass der Harn manchmal durch
schlimme Krankheiten rot wird, die zum Beispiel
in der Gebärmutter sitzen, oder durch große
Leibschmerzen, aber er bedeutet trotzdem nicht
Hitze. Dann schlägt der Puls langsam und der
Mensch hat keinen Durst und nicht viel Hitze.
Achte auch auf den Geruch des Harns, ob er
stinkt oder übel riecht. Stinkt er, dann kommt
das manchmal davon, dass der Mensch
stinkende Dinge gegessen hat. Ist das nicht der
Fall und haben sie ständig stinkenden Harn,
dann bedeutet es, dass die Säfte und das Blut
im Patienten faulen, so dass er in Kürze ein
Fieber oder sonst eine Krankheit bekommt.

[40] Von des harnes wandelunge
Etwen so get der haren, er seÿ rot oder gel oder
weÿsz oder pleich, von dem menschen vnd
bleÿbt dünne jn dem glasze, etwen so ist er dick
vnd wirt dünne.
Get der haren dünne von dem menschen vnd
wirt nit trüb vnd das der siechtag grosz ist, vnd
allermeÿst jn eÿner sucht, das bedewtet eÿnen
langen siechtagen vnd das der sich wert wider
dy natur vnd der meÿster nit gesehen mag,
wenn der siechtag eÿn ende hab.
Wirt aber der haren trüb vnd daz sich dÿ trüb jn
dem haren nider sengkt, so saltu wissen, das
die natur mit der sucht krieget, entweder
zu ganczem gesunt oder zu ganczem tod oder
zu eÿner mittelmasz: Als Constantinus,
der meÿster, ausz Ysaacs puch, künigs
Salomonis sun, hat gesprochen, zu
ganczem gesunt, ob dy trüb jn dem haren wirt
weÿsz vnd sich senfftiglichen als ein
tanapfel oben smeler vnd vntne preÿtter
zusamen an den podem sencket, vnd als
man das glas ein wenig rütelt, daz sich die trüb
senftiglichen zulasz.
Es bedewtet aber gancz vbel, vnd allermeÿst jn
eÿner sucht, ob dÿ trüb vnd dÿ wolk swarcz wirt,
ein mittelmasz, ob dÿ trüb vnd dÿ wolken rot
seyn. Jst aber dÿ trub vnd dÿ wolken grün, so ist
des siechen zu fürchten ein teÿl, ob esz in eÿner
sucht seÿ, daz sich dÿ sucht jn das haubt lege
von hicze vnd der mensch sein sÿnn
verliesze. Du salt mercken: ÿe dreter sich der
haren verwandelt vnd wirt vnden trüb vnd oben
lauter, ÿe dreter der mensch gesunt wirt.

40 Von der Veränderung des Harns
Manchmal geht der Harn, er sei rot, gelb, weiß
oder blass, dünn von dem Menschen
und bleibt im Glas dünn, manchmal ist er dick
und wird dünn. Geht der Harn dünn vom
Menschen und wird nicht trüb und sind die
Beschwerden groß, vor allem in einer Krankheit,
dann bedeutet das langes Siechtum und das
dieses sich gegen die Natur wehrt, und der
Meister kann nicht erkennen, wann das Leiden
ein Ende hat. Wird aber der Harn trüb und senkt
sich die Trübung im Harn nieder, dann sollst du
wissen, dass die Natur mit der Krankheit kämpft,
entweder in die Richtung der völligen Genesung
oder des unabwendbaren Todes oder der Mitte
dazwischen. Wie Meister Konstantin
entsprechend dem Buch von Isaak, dem
Nachkommen König Salomons, gesagt hat: [Es
geht] in Richtung völliger Gesundheit, wenn die
Trübung im Harn weiß wird und sich gemächlich
in Form eines Kiefernzapfens - oben schmaler
und unten breiter - zu Boden senkt und wenn
sich die Trübung langsam auflöst, wenn man
das Glas ein bisschen rüttelt. Es bedeutet
jedoch einen ganz schlimmen Ausgang, vor
allem während einer Krankheit, wenn die
Trübung und die Wolke schwarz werden. [Es
bedeutet] ein Mittelding, wenn die Trübung und
die Wolke rot sind. Sind jedoch die Trübung und
die Wolke grün, dann muss man, wenn es
während einer Krankheit passiert, bei einem Teil
der Patienten fürchten, dass sich die Krankheit
durch Hitze in den Kopf verlagern und der
Mensch seinen Verstand verlieren könnte. Merk
dir: Je schneller sich der Harn verändert und
unten trüb und oben klar wird, desto
schneller wird der Mensch gesund.

[47] Von dem czirckel
Vjer ding sal man an dem haren mercken, etwen
oben an dem czirckel, waz man

47 Vom Ring [auf dem Harn]
Man soll sich vier Aspekte beim Harn merken,
die am Ring oben [am Hals des Harnglases] zu
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darjnnen sehen oder waz man daran mercken
sol. Disz spricht Egidius von dem czirckeI, der
oben jn dem haren erscheint: Jst der czirkel
preÿt vnd dick vnd wasservar, dasz bedewtet
eÿnen siechtagen hinden jn dem haubt von
kelten vnd von feuchten. Jst er aber rot vnd dick,
daz bedewtet an der stiren voren eÿn seuchten
von vberfluszigem plut. Jst er aber rot vnd clein,
daz bedewtet eÿnen seuchten
jn der rechten seÿten von hicze vnd von durre.
Jst er aber weÿsz vnd clein, so jst jm we in der
lincken seÿten des haubts von kelten vnd von
dürre. Jst der czirckel pleÿvar vnd swarcz, daz
bedewtet ein krancke sucht desz hirnsz vnd daz
desz menschen albeg zu furchten ist vor dem
tod. Verkert aber er sich von der pleÿvar vnd
von der swercz jn ein röt vnd jn ein liechte
varbe, so wisz daz der mensch von dem
seuchten genesen ist. Wirt aber er von der röt
vnd von der liechtigkeit swarcz, so ist sein zu
fürchten. Wirt der czirkel grüne als ein grasz jn
eÿner sucht, das bedewtet das des menschen
zu fürchten ist, das es ein sÿnn erliesz.

sehen und zu beachten sind. Dies sagt Aegidius
über den Ring, der an der Oberfläche des Harns
erscheint: Ist der Ring breit, dick und
wasserfarben, bedeutet er eine Krankheit im
Hinterhaupt durch Kälte und Feuchtigkeit. Ist er
aber rot und dick, bedeutet er eine Krankheit
vorn an der Stirn durch überschüssiges Blut. Ist
er jedoch rot und klein, bedeutet er eine
Krankheit in der rechten Seite durch Hitze und
Trockenheit. Ist er aber weiß und klein, hat der
Patient in der linken Kopfseite Beschwerden
durch Kälte und Trockenheit. Ist der Ring
bleigrau und schwarz, bedeutet er eine
schwächende Erkrankung des Gehirns und dass
man jederzeit den Tod des Patienten befürchten
muss. Verändert er sich jedoch vom Bleigrau
und von der Schwärze in eine rote und helle
Farbe, dann wisse, dass der Mensch von seiner
Krankheil genesen ist. Wird er aber schwarz,
nachdem er rot und hell war, muss man um den
Patienten Sorge haben. Wird der Ring in einer
Krankheit grün wie Gras, bedeutet dies, dass
man befürchten muss, dass der Patient seinen
Verstand verliert.
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(T4) Textsammlung Vergiftung
Stellen aus dem Admonter Bartholomäus:
 Tierbisse und -stiche: fol. 31rb, 33rb, 34rb, 34va
 Geiertraktat: fol. 10rb-10vb sowie fol. 178ra-rb
 Stellen aus dem 1. Workshop (Gicht/Gift): 22va, 25va, 31va
Informationstexte:

Franz-Josef Kuhlen: Gift. In: LMA 4 (1989), Sp. 1446-1447 (vereinfacht)
Vergleichstexte aus der Dichtung:
Text
Prosa-Lancelot

Textstelle
I, 567f.

Edition
Kluge 1948

Übersetzung
-

Prosa-Lancelot

II, 239-241

Kluge 1963

-

Ulrich von Eschenbach: Alexander

2685226986

Toischer 1988

-

Inhalt
Gawan wird im Keller von
Würmern gebissen und mit einer
Giftsalbe eingecremt ehe ihm
eine Jungfrau hilft
Lancelot trinkt aus einem
vergifteten Brunnen und wird
gesund gepflegt
Alexander der Große wird
vergiftet

Vergleichstexte aus der Fachliteratur:
Text
Konrad v.
Megenberg: Buch
der Natur
Ortolf v. Baierland:
Arzneibuch
Konrad v.
Megenberg: Buch
der Natur

Textstelle
III.E.17
III.E.18
III.F.2
c. 139-140

Edition
Pfeiffer 1861

Übersetzung
Schulz 1897

Inhalt

Riha 2014

Riha 2014

Versch. Arten von Vergiftung u.
Heilmittel; Hundebiss (Tollwut)

III.B.72

Pfeiffer 1861

Schulz 1897

Geier

Nattern
Spinnen
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T4.1 Informationstexte
T4.1.1 Gift im Mittelalter38
Der griechische Arzt Galen, der dem Mittelalter die antike Heilkunde weitergab, unterschied Nahrung,
Arzneimittel und Gift in Bezug auf die allgemeine und individuelle Mischung der Körpersäfte (Blut,
Schleim, schwarze Galle und gelbe Galle) im Menschen. Gifte seien insgesamt für die Gesundheit
schädlich und schädigten unabhängig von der Dosis, einfach aufgrund ihrer Qualität. Sie wirken
grundsätzlich negativ. Arzneimittel hingegen wirken je nach Dosierung als Heilmittel oder wie ein Gift
(Überdosis). Die Abhängigkeit der Giftigkeit von der Dosis oder auch die Immunität durch Gewöhnung
sind der antiken (und mittelalterlichen) Schulmedizin eigentlich fremd.
In der arabischen Medizin ist der Bereich der Toxikologie, der sich mit Gift beschäftigt, stark vertreten.
Anders als Galen ordnet der arabische Arzt Geber mithilfe griechischer, indischer und persischer
Quellen die Gifte in die Qualitäten- und Gradelehre ein. Er erklärt ihre Wirkung aus den Qualitäten
(„heiß“ oder „kalt“), die stärker oder weniger stark ausgeprägt sein können. Gift ist für ihn – abgesehen
von den „großen Giften“, die das ganze System Körper radikal zerstören konnten – sowohl Arznei als
auch Krankheit. Genauso wie die Krankheit könne es die ideale Mischung der Körpersäfte (Eukrasie)
zerstören, allerdings gehört es zur Gesamtheit der Arzneien und es könne gegen Krankheiten, die wie
Gifte wirken und auch gegen Gift selbst eingesetzt werden (Antagonismus). Ähnlich wie bei den
Arzneimitteln unterschied man einfache Gifte (Simplicia) und zusammengesetzte Gifte (Composita). Die
Zubereitung, der Grad der Zerkleinerung, die Darreichungsform und die Mischung hatten Auswirkung
auf die Giftigkeit, wobei durch eine spezielle Mischung die Wirkung eine andere sein konnte, als in den
Ausgangsstoffen – teilweise konnte die Wirkung der Mischung sogar die entgegengesetzte sein.
Gewöhnung an Gift hält Geber für möglich, jedoch für eine Ausnahme. Die Wirkung von Gift hängt für
ihn auch von der persönlichen Gesundheit des Menschen ab, vom Alter, von der Jahreszeit, dem Stand
der Gestirne und dem Klima. Gifte wie die weiße Seifenwurzel, Eisenhut oder Viperngalle wirken am
schnellsten tödlich, weil sie mit Gewalt das Blut verflüssigen und heraustreten lassen.
In der süditalienischen Medizinschule von Salerno (11./12. Jahrhundert) wurden Vergiftungen als
unheilbar angesehen, unabhängig davon, ob es sich um absichtlich beigebrachtes Gift oder um den
Biss eines giftigen Tieres (oder eines tollwütigen Hundes) handelte. Zur Therapie und Vorbeugung
verließ man sich auf Vorschriften, die bis ins dritte Jahrhundert vor Christus zurückreichten und
Gegengifte (Antidota) oder den Wundertrank Theriak (gegen giftige Tiere) beschrieben.
Der Arzt Johannes von St. Amand (gestorben vor 1313) unterschied in seiner Schrift „Areole“ die
eigentlichen Gifte von den Betäubungsmitteln. Zu den eigentlichen Giften zählte er Steppenraute,
Tollkirsche, Quecksilber, Giftpilze, Geifer und die Galle von Gifttieren. Diesen schrieb er zu, dass sie
immer tödlich wirkten, unabhängig von der Dosis. Als Betäubungsmittel nennt er Bilsenkraut, Alraune,
Opium, Giftlattich und Mohn. Deren Anwendung führe nur bei großen Mengen (in multa quantitate) zum
Tod, die Beschaffenheit (qualitate) dieser Mittel sei nicht ausschlaggebend. In kleinen Mengen oder mit
anderen Arzneistoffen vermischt schaden diese Betäubungsmittel nämlich nicht.
In seiner Schrift „Concordantiae“ unterscheidet Johannes von St. Amand Gift (venenum), das gänzlich
tödlich sei (z.B. Eisenhut) von giftiger Medizin (medicinae venenosae). Diese giftige Medizin könne die
Körpersäfte zum Faulen und Verderben bringen. Er unterteilt sie in vier Arten: ätzendes Gift (z.B.
Seehase und Blasenkäfer), entzündendes Gift (z.B. Wolfsmilch), kühlend betäubendes Gift (z.B. Opium)
und atemwegsverstopfendes Gift (z.B. Bleioxid). Während das ätzende Gift umso gefährlicher ist, je
länger es im Körper bleibt, sei das bei Gift von „kalter“ oder „heißer“ Komplexion anders: Die „natürliche
Wärme“ erhitze nämlich das „kalte“ Gift und treibe das „heiße“ Gift hinaus. Das Gift tötet nur, wenn es
zum Herzen gelangt, was sich verhindern lasse, indem man seine „Schärfe“ breche, seine Substanz
auflöse, das Gift heraustreibe oder ihm eine Arznei entgegensetze, die die entgegengesetzten
Eigenschaften (contrarium in qualitate) aufweist.
In den Konstitutionen von Melfi, einer Gesetzessammlung für Sizilien, die Kaiser Friedrich II. 1231 erließ,
wird derjenige, der bewusstseinsverändernde Mittel oder Gifte, Liebestränke oder Zaubermittel
jemandem gibt, sie verkauft oder besitzt, mit der Todesstrafe bedroht (Lib. III. Tit. 69-71).
Als Ursache von Krankheit oder Tod sah das Volk vor allem im Spätmittelalter statt der natürlichen
Wirkung des Gifts das Wirken übernatürlicher Mächte (Dämonen, Hexen, Zauberer) an. Schon die
medizinisch erfahrene Nonne Hildegard von Bingen (1098-1179) bringt die giftige Wirkung der
Nachtschattengewächse (Solanaceae) mit teuflischen Einflüssen in Verbindung. Nachdem seit Ende
des 13. Jahrhunderts in den Inquisitionsverfahren Irrlehre (Häresie) und Zauberei mit der Anklage, am
Hexensabbat mit dem Teufel teilgenommen zu haben, vermischt werden, wird der Giftmord
Zusammenstellung des Informationstextes von Wolfgang Holanik auf Basis des Artikels „Gift“ von Franz-Josef Kuhlen im
Lexikon des Mittelalters (Bd. 4, 1989, Sp. 1446-1447).
38
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(Veneficium), der seit der römischen Antike in enger Verbindung mit dem Schadenszauber (Maleficium)
steht, ein regelmäßiger Anklagepunkt in den sogenannten Hexenprozessen. Der Geistliche Johanes
Vincentii erklärte in seinem Buch „Liber adversus magicas artes“ (um 1475), die behauptete Ausfahrt
und Teilnahme am teuflischen Sabbat sei eine Traumillusion, die teilweise mit natürlichen Mitteln
(Giften, Tränken, Salben, Kräutern, Steinen, Wasser, Pulvern), oft aber auch durch die Wirkung der
Dämonen hergestellt werde. Giftmischer (venefici), die mit ihren Giften den Geist und den Körper der
Menschen verändern und den Menschen dabei töten konnten, seien jedenfalls als geheime Verbündete
des Teufels anzusehen.
Eine neue Sicht auf Gift bringt 1537/38 der Arzt Paracelsus, der in den „Sieben Defensiones“ im dritten
Kapitel schreibt: Alle ding sind gift und nichts on gift; alein die dosis macht das ein ding kein gift ist. Von
diesem Verständnis von Giftigkeit geht die Chemie bis heute aus.

T4.2 Vergleichstexte aus der Dichtung
T4.2.1 Aus dem Prosa-Lancelot39
Ir hant wol vernomen wie das myn herre Gawan
gefangen wart und wie das yn ein groß ritter
fing, der Carracados genannt was. Er fuort yn in
sim nydercleit und nackent in sin burg, und was
im aller sin lip zurslagen mit geiseln. Da det er
yn in ein kerker werffen, der aller vol natern was
und slangen und anders gewurmes, das im das
blut uß dem lib zoh. Da was ein unselige
zeuberin, die des herren mutter was, und het ein
búchsen vol vergifftes und venenis. Die ging in
den kerker zu mym herren Gawan und ließ yn
verstan das es gut salbe were, und bestreich im
allen den lip da mit, da im sin hut duchslagen
was. Da ging sie von im, und er begund so sere
schwellen das er wond sterben, dazu stachn yn
die wúrme so sere das er lag und rieff als ein
man den man yczunt sticht. Das hort ein
jungfrauw, und erbarmet sie sere. Sie qwam zu
eim cleynen venster, das in den kercker ging
gein dem baumgarten, und rieff im mit sinem
namen; sie fragt yn wie im were. “Weiß got,
jungfrau”, sprach er, “ich bin dot, diße wurm hant
mich gestochen, das ich mere geschwollen bin
dann es in die hut mag; ich hab ein großen stab
daruber zerslagen, also weiß ich nu nit wo mit
ich mich weren sol, und weiß wol das ich dot
bin.” Nochda wúst er nit das es vergifft was das
im das unselig wip in sin wunden gestrichen
hett; er wonde das yn die wurm also schwellen
deten. “Min herre Gawan”, sprach die jungfrau,
“ich han so groß byderbekeit von uch hören
sagen das ich uch nit verderben wil laßen; wann
als lieb uch uwer lib sy und uwer ere, das ir des
nymand gewehent, ir wert dot und ich verlorn!”
“Neyn ich, gut jungfrauw, ob got wil, so dörecht
enbin ich nicht das ich des ummer gewehen”,
sprach er.

Ihr habt wohl vernommen, dass mein Herr
Gawan gefangen worden war und dass ihn ein
großer Ritter fing, der Carracados genannt
wurde. Er führte ihn in seiner Unterwäsche und
nackt in seine Burg, wo ihm der ganze Körper
mit Geiseln zerschlagen wurde. Dann ließ er ihn
in einen Kerker werfen, der voller Nattern,
Schlangen und anderer Würmer war, die ihm
das Blut aus dem Leib saugten. Da war eine
unselige Zauberin, die Mutter des Herren, die
hatte eine Büchse voll Gift. Sie ging in den
Kerker zu meinem Herrn Gawan und ließ ihn
glauben, dass es eine gute Salbe wäre und
bestrich ihm den Körper damit, wo seine Haut
verletzt war. Dann ging sie von ihm und er
begann so sehr anzuschwellen, dass er glaubte,
sterben zu müssen. Dazu stachen ihn die
Würmer so sehr, dass er lag und schrie, wie ein
Mann, den man gerade ersticht. Das hörte eine
Jungfrau und hatte Mitleid. Sie kam zu einem
kleinen Fenster, das in den Kerker ging
Richtung Baumgarten und rief ihn mit seinem
Namen. Sie fragte, wie es ihm gehe. „Weiß Gott,
Jungfrau“, sprach er, „ich bin tot. Diese Würmer
haben mich gestochen, so dass ich mehr
geschwollen bin als ich Haut habe. Ich habe
einen großen Stab zerschlagen, aber nun weiß
ich nicht womit ich mich wehren soll und weiß
gut, dass ich tot bin.“ Noch wusste er nicht, dass
es Gift war, was ihm die unselige Frau in seine
Wunden gestrichen hatte. Er meinte, es seien
die Würmer wegen derer er so anschwoll. „Mein
Herr Gawan“, sprach die Jungfrau, „ich habe so
viel von eurer Tugend gehört, dass ich Euch
nicht umkommen lassen will, aber wenn Euch
euer Leib und eure Ehre lieb sind, so verratet es
niemandem, sonst wärt ihr tot und ich verloren!“
„Nein, gute Jungfrau, wenn Gott es will, so
dumm bin ich nicht, dass ich es jemals verriete“,
sprach er.

Lancelot. Band 1. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147 hrsg. von Reinhold Kluge. Berlin: AkademieVerlag 1948. (= Deutsche Texte des Mittelalters. 42.) S. 567f.
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Die jungfrauw ging in ir kamer und nam
rockenmel und knat das mit sußer milch und mit
rutensaft und mit serpentine, darzu det sie noch
dryer hand krut, das groß krafft het, und buch
brot da von. Da nam sie das heiß brot und legt
es in milch klein gebrocket. Da ging sie in den
baumgarten und warff das geeße in den kerker
von dem brode. Da das gewúrm, das von nature
kalt ist, das warm brot geruoch, es fur so
freischlich dare, das myn herren Gawan ducht
das der thorn uberall uf yn vallen solt. Er wúst
nicht was der mere was, und hett groß angst
das yn das gewúrme uberall eßsen solt da ers
so freischlich zuhauff lauffen sah. Da sie ducht
das sies geßsen hetten, sie warff yn das ander
dare das ir uber was worden und ließ es alles uff
eßsen. Da sie das brot alles gaßen [S. 568] und
wiedder kalt waren worden, da musten die
schlangen und die natern und das ander
gewurme zurbresten von den krutern, die starck
und mechtig waren, und von der sußen milch.
Da wart der gestanck so groß in dem kerker das
myn herre Gawan bynach erstuncken was; und
die jungfrau hett ein gut búchs mit salbe, die
warff sie mym herren Gawan darinn und hieß yn
synen lip allen darmit salben und sin wunden
innwendig. Zuhant da ers gedete wart im der lip
wiedder cleyn, und der gestanck ging aller
hinweg. Da fregt sie yne wie im nu zu mut were.
“Ußermaßen wol, jungfrau”, sprach er, “got von
hymelrich múß es uch vergelten, ich bin wol
genesen!” “Nu schwigent alschon, uch sol nicht
werren!”, sprach sie, “ich sol dick herre zu uch
komen und sol uch gnug geben des ir
bedurffent.” Des nachtes macht die jungfrau ein
fuer von schwefel und von mirre und von wyrach
und warff es in den kerker da das gewúrm was,
und brant es alles zu pulver. Des was myn herre
Gawan ußermaßen fro. Da warff sie im wiße
cleider und schlafflachen und ein schön kolter
und stro gnug, eßsens und trinckens des gab sie
im als vil als sin hercz gerte. [...]

Die Jungfrau ging in ihre Kammer und nahm
Roggenmehl und verknetete es mit süßer Milch
und Rautensaft und Serpentine40. Dazu gab sie
drei Arten von Kräutern, die große Kraft haben,
und buk Brot daraus. Dann nahm sie das heiße
Brot und brockte es in Milch. Dann ging sie in
den Baumgarten und warf die Brotspeise in den
Kerker. Als das Gewürm, das von Natur aus
„kalt“ ist, das warme Brot wahrnahm, fuhr es so
wild dahin, dass mein Herr Gawan glaubte, ein
Donner fiel über ihn. Er wusste nicht was das sei
und hatte große Angst, dass ihn die Würmer
gänzlich auffressen würden, als er sie so wild
zusammenlaufen sah. Als ihr schien, dass sie
das ganze Brot gefressen hatten, warf sie ihnen
das Übriggebliebene hinunter und ließ es
auffressen. Als sie das ganze Brot gefressen
hatten und wieder erkaltet waren, mussten die
Schlangen, Nattern und anderen Würmer
zerbersten von den Kräutern, die stark und
mächtig waren und auch von der süßen Milch.
Da wurde der Gestank so groß im Kerker, dass
mein Herr Gawan beinahe erstunken wäre. Die
Jungfrau hatte eine gute Büchse mit Salbe bei
sich, die sie meinem Herrn Gawan hineinwarf.
Sie trug ihm auf, seinen Körper überall damit
einzusalben und seine Wunden innen damit zu
bestreichen. Als er das getan hatte, schwoll der
Körper sofort ab und der Gestank legte sich. Da
fragte sie ihn, wie es ihm nun gehe. „Über die
Maßen gut, Jungfrau“, sprach er, „Gott im
Himmel muss es Euch vergelten, ich bin gut
genesen!“ „Nun schweigt, Euch soll es an nichts
fehlen!“, sprach sie, „ich werde oft zu Euch
kommen und werden euch geben, was ihr
braucht.“ In der Nacht machte die Jungfrau ein
Feuer aus Schwefel und Myrrhe und Weihrauch
und warf es in den Kerker, wo die Würmer
waren und brannte sie alle zu Pulver. Darüber
freute sich mein Herr Gawan besonders. Dann
warf sie ihm weiße Kleider und Bettlaken, eine
gute Bettdecke und genug Stroh hinunter. Zu
essen und zu trinken gab sie ihm, so viel sein
Herz begehrte.

T4.2.2 Aus dem Prosa-Lancelot (II)41
In dem sie also retten, sahen sie zwen
schlangen uß dem fluoß schwúmmen, eyner
den andern jagende; und als sie hieuß einwenig
gewest waren, krochen sie wiedder darinn. ‘Ja
herre’, sprach die alt frauw, ‘ir mögent nuo wol
mercken das der bronne vergifftet ist, deshalb
dißer edel ritter dot ist.’ Sie hub da an zu
weynen und den grosten jamer zu triben den
man yczunt und ye gesah, glicher wise als ob

Als sie so ritten, sahen sie zwei Schlangen aus
dem Fluss schwimmen, eine die andere jagend.
Und als sie ein wenig heraußen gewesen waren,
krochen sie wieder hinein. „Ja, Herr“, sprach die
alte Frau, „Ihr werdet nun wohl merken, dass der
Brunnen vergiftet ist, weshalb dieser edle Ritter
tot ist.“ Sie fing an zu weinen und den größten
Jammer zu klagen, den man jetzt und je sah,
fast so, als ob sie den Verstand verloren hätte.

Serpentine: Könnte den Inhaltsstoff einer Schlange meinen, könnte auch ein Mineral der Serpentingruppe sein?
Lancelot. Band 2. Nach der Kölner Papierhandschrift W.f° 46* Blankenheim und der Heidelberger Pergamenthandschrift
Pal. Germ. 147 herausgegeben von Reinhold Kluge. Berlin: Akademie-Verlag 1963. (= Deutsche Texte des Mittelalters. 47.)
S. 239ff.
40
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sie unsinnig wer gewest. Der ritter sprach da zu
syner schwester: ‘Ach liebe schwester, wollent ir
dißen ritter muotwilliclichen laßen sterben? Ir
wißent doch von allem gekrút vergifft zu
vertriben baß dann eynich jungfrauwe die da
lebt. Und by gott, ich han uch nye so unwilliglich
gesehen eynichen edelman zu helffen als ich
uch ycz siehe.’ ‘So helff mir got, bruder’, sprach
sie, ‘ich was so erschrocken das ich nit gedacht
das im myner hilff not were. Und dwil ich siehe
das si im not ist, so wil ich myn macht darczu
thun und im understan zu helffen des besten ich
kan.’, und ging zu stunt gekrut suchen das sie
wust das gut was vergift zu vertriben. Sie stieß
dasselb mit Lancelots swert und mit dryackel,
sie brachen im den mund off und goßen im all
húbschlich darinn, und er nam es selber das
best er mocht. Er was yczunt biß an die beyn
geschwollen, das im die so dick waren als ein
mensch am libe was.

Der Ritter sprach zu seiner Schwester: „Ach,
liebe Schwester, wollt Ihr diesen Ritter mutwillig
sterben lassen? Ihr wisst doch von den
Kräutern, um das Gift zu vertreiben, besser als
jede andere lebende Frau. Und bei Gott, ich
habe Euch nie so unwillig gesehen, einem
Edelmann zu helfen, wie ich Euch jetzt sehe.“
„So helfe mir Gott, Bruder“, sprach sie, „ich war
so erschrocken, dass ich nicht gedacht habe,
dass er meine Hilfe benötigen würde. Und jetzt
wo ich erkenne, dass er sie benötigt, so will ich
meine Macht dazu nutzen und ihm beistehen
und helfen, so gut ich kann.“ Sie ging sofort
Kräuter suchen, von denen sie wusste, dass sie
Gift vertreiben konnten. Sie zerkleinerte diese
mit Lancelots Schwert und [mischte sie] mit
Theriak. Sie öffneten ihm den Mund und gossen
alles fein hinein und er nahm es auf, so gut er
konnte. Er war jetzt bis zu den Beinen
geschwollen, die so dick waren, wie sonst ein
ganzer Mensch.

Als Lancelot das ingenam was im die jungfrauw
geben het, da ward er alles me und me
schwellen und als lang das er so dick was als
ein faß. Die jungfrauwe sprach zu irem bruder:
‘Herre, rytent so snelliclichen ir ummer kúnnet
und thund alle die cleyder bringen die ir in myner
kammer findent und laßent sie uns uber dißen
ritter legen, wann ich wol merck, der yn yczunt
hinwegk trúg [S. 240] oder fúrt, er must darumb
sterben.’ Der ritter saß zustunt off, und sie bat
yn schier wiedder zu komen. Er reyt sobald er
mocht zu syner schwester kamer und det ein
pfert mit cleidern laden, da hien zu furen, und
inn syner hand ein buchs, die sie im bevollen
hett zu bringen. Und da er wiedder komen was,
fand er Lancelot so gestalt, das er nit anders
sah wann das im das vergifft sin antlit so
umbfangen hatt das er nit gesehen mocht. Die
jungfrauwe det ein bett bereyten und leydt
Lanceloten, den sie hett thun entwapen,
darinne. Da begunde er sich zu sencken, und
sie leyt im alle die cleyder úber die da waren, sie
det ein gezelt holen und off spannen; und der
ritter fragt syn schwester ob Lancelot genesen
mocht. ‘So mir gott helff’, sagt sie, ‘ich ensags
uch nit, wann mir zwivelt, das vergift werd im an
das hercz gan. Dann so vil sag ich uch wol, gibt
im got gluck das er uoff kómpt und gesunt wurt,
das es nÿ ritter baß glúckt, und noch mangen
stich mit glenen rennen und mit schwerten schilt
zurhauwen.’

Als Lancelot das einnahm, was ihm die Jungfrau
gegeben hatte, begann er mehr und mehr zu
schwellen, so lange bis er dick wie ein Fass war.
Die Jungfrau sprach zu ihrem Bruder: „Herr,
reitet so schnell ihr könnt und bringt alle Kleider,
die ihr in meiner Kammer findet und lasst sie
uns über diesen Ritter legen, denn ich merke
wohl, wenn es ihn jetzt hinweg trägt, so müsste
er deshalb sterben.“ Der Ritter saß sofort auf
und sie bat ihn schnell wieder zu kommen. Er ritt
so schnell er konnte zur Kammer seiner
Schwester und belud sein Pferd mit Kleidern,
um sie ihr zu bringen. In seiner Hand hielt er
eine Büchse, die sie ihm befohlen hatte
mitzunehmen. Und als er wiedergekommen war,
fand er Lancelot so, dass er nichts sehen
konnte, außer dass ihm das Gift sein Gesicht so
umfasst hatte, dass er nicht sehen konnte. Die
Jungfrau bereitete ein Bett und legte Lancelot,
den sie entwaffnete, hinein. Da begann er
niederzusinken und sie legte ihm alle Kleider,
die da waren, über den Körper. Sie holte ein Zelt
und spannte es auf. Der Ritter fragte seine
Schwester, ob Lancelot genesen werde. „So mir
Gott helfe“, sagte sie, „ich sag’s Euch nicht,
denn ich befürchte, dass ihm das Gift ans Herz
geht. Denn so viel kann ich euch sagen, wenn
ihm Gott das Glück gibt, dass er aufkommt und
gesund wird, dass es nie einem Ritter besser
glückt und er noch manchen Stich mit der Lanze
führen und mit dem Schwert Schilder zerhauen
werde.“
So blieben sie bei Lancelot bis zur Vesper. Die
Jungfrau hatte ihn so sehr zum Schwitzen
zugedeckt, dass er glaubte, der Schweiß ließe
ihn mehr leiden als das Gift und er hatte nicht so
viel Kraft, dass er ein Wort sprechen konnte.
Den ganzen Tag war er in solcher Not, dass er
glaubte, er sei mehr tot als lebendig, weil er

Also blieben sie by Lancelot biß umb vesperzytt.
Und die jungfrauw hett yn so sere gedeckt zu
swiczen, das yn ducht der schweiß im leyder
dete dans vergifft, und enhett nit so vil macht
das er ein wort gesprechen mocht. Und den
ganczen tag was er in solcher not das yn ducht,
er werde me dot wann lebendig, dann er me not
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leyt als sie ye keyn mensch geliden mocht. [...]
Er was den ganczen tag in großer betrubniß und
schwiczt on maßen sere. Die nacht schlieffen
sie gemeinlich nicht, sunder sie blieben die
nacht all by im, wann die jungfrauw nit gestatten
wolt das er sich irgent wente oder kerte.
Des andern tags umb den mittag begund
Lancelot zu clagen und sprach: ‘O gott, diß groß
wee und úberenczige hicze dötet mich!’ ‘Herre’,
sprach die [S. 241] jungfauw, ‘die hicz múßent ir
noch biß morn leyden, als dann sollent ir, ob got
wil, frisch und gesunt syn.’ Da schweig er stille
[...].
Also must sich Lancelot den tag und die nacht
lyden, und des andern tags umb nonezytt
sprach er: ‘Jungfrauw, ir dotend mich das ich diß
hicz so lang liden muß.’ ‘Ja herre’, sprach sie,
‘clagend ir das? Gelobt sy gott das er uch die
macht geben hatt, dann so helff mir gott, die zytt
nit lang gewest ist das ich mich forcht ir númmer
wort gesprochen solten haben’, und dete im die
cleider alda ab und sah das im das geschwelle
am antliczt und libe sere gesuncken was und im
sin hare alle ußgevallen; doch was im vil baß
und lichter dann zuvor.

mehr Not litt als je ein Mensch leiden konnte.
[…] Er war den ganzen Tag in großer Betrübnis
und schwitzte übermäßig viel. In der Nacht
schliefen sie gemeinschaftlich nicht, sondern
blieben die ganze Nacht bei ihm, weil die
Jungfrau nicht gestatten wollte, dass er sich
irgendwie drehte oder wendete.
Am andern Tag gegen Mittag begann Lancelot
zu klagen und sprach: „Oh Gott, diese starken
Schmerzen und diese große Hitze töten mich!“
„Herr“, sprach die Jungfrau, „die Hitze müsst ihr
noch ein wenig aushalten, dann sollt Ihr – wenn
Gott will – frisch und gesund sein.“ So schwieg
er still. […]
So musste Lancelot am Tag und in der Nacht
leiden. Am andern Tag zur neunten Stunde
sprach er: „Jungfrau, Ihr tötet mich, weil ich
diese Hitze so lange ertragen muss.“ „Ja, Herr“,
sprach sie, „klagt Ihr darüber? Gelobt sei Gott,
dass er Euch die Kraft gegeben hat, denn so
helfe mir Gott, es ist nicht lange her, als ich noch
fürchtete, Ihr würdet nie wieder ein Wort
sprechen.“ Sie nahm ihm die Kleider ab und
sah, dass ihm die Schwellung im Gesicht und
am Leib stark abgeklungen war und ihm alle
Haare ausgefallen waren. Aber es ging ihm
besser und leichter als zuvor.

T4.2.3 Ulrich von Eschenbach: Alexander der Große42
sie wâren dâ in vröiden siten.
26850 daʒ wart mit jâmer undersniten,
als eʒ der vil arge schuof:
Lêviathân het einen huof
mit vergift geschaffet dar,
des wart Antipater gewar,
26855 der ûf den künic doch sorgen het.
nû hœret waʒ der arge tet.

Sie waren zusammen in Frohsinn,
der von Jammer unterbrochen wurde,
wie es der sehr Hinterlistige schaffte:
Leviathan hatte einen Huf
mit Gift herbeigeschafft,
das hatte Antipater bemerkte,
der doch den König beschützen sollte.
Nun hört, was er Böses tat.

Mit sînem sun truoc er daʒ an,
daʒ er dem süeʒen werden man
mit der vergift solde vergeben:
26860 sus riet er ûf des fürsten leben.
dâ mit schiet er von dan.
Pâtrôn torste daʒ niht lân,
als im der vater gebôt,
ern wurbe ouch ûf des fürsten tôt.
26865 eines âbendes dâ der werde gâʒ
und noch mit al den fürsten saʒ
und dannoch grôʒer vröiden phlac
und grôʒer milde, als er den tac
nâch küniges muote het gegeben
26870 (daʒ vröute wol der vürsten leben,
wann er dâ macht rîche
und gap vrîlîche
allen den, die dâ wâren):

Mit seinem Sohn plante er,
dass er den lieben, werten Mann
mit Gift zugrunde richten sollte.
So plante er Böses gegen das Leben des Fürsten

und dadurch schied er davon.
Patron getraute sich nicht, zu unterlassen,
was ihm sein Vater aufgetragen hatte,
er strebte auch nach des Fürsten Tod.
Eines Abends, als der Werte gegessen hatte
und mit allen Fürsten zusammensaß
und danach große Freude hatte
und große Milde, weil der Tag
nach des Königs Sinn vergangen war
(das freute das Leben der Fürsten sehr,
weil er dann machtvoll
und freihändig gab
all jenen, die da waren):

Ulrich von Eschenbach: Alexander. Hrsg. von Wendelin Toischer. Tübingen: H. Laupp 1888. (= Bibliothek des litterarischen
Vereins in Stuttgart. 183.)
42
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sînes lebens wolt dô vâren
26875 der ungetriuwe Pâtrôn.
ei werlt, ditz ist ie dîn lôn,
sust kanstu die süeʒe sûren
und an dem ende uns vröude tûren!
Der künic hieʒ im brengen
26880 trinken. dô begunde mengen
der ungetriuwe den wîn:
der vergift tet er dar în.
als schier der künec den wîn enphienc,
mit dem kophe er von im gienc,
26885 und bôt dâ vürbaʒ nieman mê.
biʒ einer wîle wart dem künge wê:
er hieʒ im aber trinken tragen,
daʒ lieʒ er rein, hôrt ich sagen.
der künic sich clagte um die brust
26890 er sprach 'mich hât ein unlust
bevangen umb daʒ herze
und ein bitterlîcher smerze.'
die fürsten wurden alle unvrô.
sie sagten Alexandrô,
26895 ob er mohte verlân,
sô solt eʒ schiere im vergân.
die meister hieʒen hin springen
Pâtrôn ein veder bringen.
nû sagt uns alsô die schrift,
26900 daʒ er die stieʒ in die vergift:
ûf den sin er daʒ tet,
als ob er sie gewaschen het.
dô er die veder brâhte,
niht arges dâ zuo gedâhte
26905 der fürste nam sie in den munt:
dô wart im wirs an der stunt,
denn im ê was gewesen:
er sprach er möhte niht genesen.
umb daʒ herze und überal
26910 vaste der lîp im geswal.
sich hieʒ der vürste von dem wege
leiten, dâ er gemaches phlege:
der wart im leider tiure.
Rôxâ die gehiure
26915 wart nû mit jâmer überladen.
ir wuohs nû leit und schaden.
die minneclîchen reinen
sach man sêre weinen,
sam tet ouch ir muoter.
26920 die sprach 'ei hêrre guoter,
sul wir ouch nû verliesen dich,
waʒ daʒ jâmers manet mich!
sul wir ouch sîn verweiset dîn,
ich und die arme tohter mîn,
26925 sô wirt uns dînes swehers tôt
erniwet mit unergezter nôt.'
Nû heten die vürsten überal
jæmerlîchen grôʒen schal.
man moht ouch dâ ir vrouwen
26930 in grôʒem jâmer schouwen.
umb den helt mære
was al daʒ volc in swære.
mit jâmer wart der tac zuo brâht
volleclich biʒ ûf die naht.

Sein Leben wollte ihm da nehmen
der untreue Patron.
Oh Welt, das ist dein Lohn,
so kannst du Süßes sauer machen
und am Ende uns die Freude trüben!
Der König befahl, ihm etwas zu trinken
zu bringen. Da begann der Untreue
den Wein zu vermengen
mit dem Gift, das er hineintat.
Sobald der König den Wein empfing,
ging er mit dem Becher weg von ihm
und bot weiter niemandem etwas an.
Nach einer Weile ging es dem König schlecht:
Er befahl aber, ihm Getränk zu geben
und trank es, wie ich sagen hörte.
Der König klagte über seine Brust,
er sprach: „Mich hat eine Unruhe
um das Herz befangen
und ein grausamer Schmerz.“
Die Fürsten wurden betrübt,
sie sagten Alexander,
wenn er sich übergeben gehen möchte,
so sollte es [der Schmerz] sogleich verschwinden.

Die Meister befahlen
Patron, eine Feder zu bringen.
Nun sagt uns der Text,
dass er diese in das Gift tunkte:
Er tat dies so,
als ob er sie gewaschen hätte.
Als er die Feder brachte,
dachte sich nichts Schlimmes
der Fürst und nahm sie in den Mund:
Sofort ging es ihm noch schlechter,
als es ihm zuvor gegangen war:
Er sagte, er könne nicht gesund werden.
Um das Herz und überall
schwoll ihm der Körper stark an.
Der Fürst befahl, ihn
zu seinem Gemach zu begleiten,
was ihm traurigerweise versagt blieb.
Roxane, die liebliche,
hatte nun übermäßigen Kummer.
Ihr erwuchsen nun Leid und Schaden.
Die lieblichen Reinen
sah man stark weinen,
so tat es auch ihre Mutter.
Die sprach: „Oh, guter Herr,
sollen wir auch dich nun verlieren,
das treibt mich zu Jammer!
Sollen wir auch von dir beraubt werden,
ich und meine arme Tochter,
so wird uns deines Schwiegervaters Tod
erneut gewahr mit unvergessenem Schmerz.“
Nun erhoben die Fürsten überall
jammerndes Geschrei.
Man konnte auch ihre Frauen
in großem Jammer sehen.
Um den berühmten Helden
war das ganze Volk in Trauer.
Mit Jammer wurde der Tag verbracht
zur Gänze bis in die Nacht.
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26935 der werde ze den fürsten sprach
daʒ sie giengen an ir gemach.
daʒ volc man alleʒ von im treip.
niht wan die künegîn bî im bleip.
nû wart sîn pîn alsô grôʒ,
26940 daʒ in des lebens verdrôʒ.
grôʒ jâmer und ungemaches pîn
twungen des die künigîn,
der slâf ir zôch die ougen zuo.
nû hœrt waʒ Alexander tuo.
26945 er crouch ûʒ dem gezelde
gegen dem waʒʒer ûf dem velde:
er wolt sich selber ertrenket hân.
die künigîn erwachte sân:
dô sie des küneges niht ensach,
26950 ûʒ dem gezelde was ir gâch,
sie suochte irn lieben man.
den vant sie criechen ûf dem plân.
die sorgenrîche künegîn
sprach 'lieber vriunt, wâ wiltu hin?
26955 kêre wider an dîn gemach.'
der kranke ze der vrouwen sprach
'ich wil mînem armen leben
in dem waʒʒer ein ende geben.'
dô sprach daʒ süeʒe fröuwelîn
26960 'hêrre trût, des ensal niht sîn.'
an den fürsten sie sich hienc,
mit den armen sie in bevienc,
sie zôch hin, er zôch her,
doch sô muost ir volgen er.
26965 sie brâht in an sîn bette wider,
baʒ wolt sie sîn hüeten sider.
daʒ süeʒe wîp al die naht
in jâmers clage hine brâht.
als eʒ nû was worden tac,
26970 des küneges kraft sô gar gelac,
daʒ im sprâch was nâch verzigen.
ditz wart den vürsten niht verswigen.
dô sie wurden des gewar,
sie quâmen vür daʒ bette dar.
26975 sie clagten clegelîchen
den vürsten jâmers rîchen.
dâ wart manic ouge naʒ,
manic herze ze vröiden laʒ.
nie dehein herze wart sô herte,
26980 wær eʒ ze sîner hinverte
und ze sîme tôde komen!
eʒ müest sîn jâmer hân genomen.
Rôxâ die triuwenrîche
bat den hêrren jæmerlîche
26985 mit weinendem ruofe,
daʒ er sîn dinc schuofe.

Der Werte sprach zu den Fürsten,
dass sie in ihre Gemächer gehen sollten.
Das Volk vertrieb man gänzlich von ihm.
Niemand außer der Königin blieb bei ihm.
Nun wurde sein Schmerz so groß,
dass ihn das Leben verdross.
Großer Jammer und unruhiger Schmerz
bezwangen die Königin,
der Schlaf zog ihr die Augen zu.
Nun hört, was Alexander tat.
Er kroch aus dem Zelt
in Richtung des Wassers über das Feld:
Er wollte sich selbst ertränken.
Die Königin erwachte noch:
Als sie den König nicht sehen konnte,
war sie rasch aus dem Zelt
und suchte ihren lieben Mann.
Sie fand ihn kriechend auf der Ebene.
Die sorgenvolle Königin
sprach: „Lieber Freund, wo willst du hin?
Kehre zurück in dein Gemach.“
Der Kranke sprach zur Frau:
„Ich will mein armes Leben
im Wasser beenden.“
Da sprach die liebreizende Frau:
„Herr, Gebieter, das soll nicht sein.“
Sie hängte sich an den Fürsten,
schlug ihre Arme um ihn,
sie zog hin, er zog her,
doch zuletzt musste er ihr folgen.
Sie brachte ihn wieder in sein Bett,
besser wollte sie ihn nun hüten.
Die liebe Frau verbrachte
die ganze Nacht in Jammer und Klage.
Als es nun Tag geworden war,
wurde des Königs Kraft so gering,
dass er nicht mehr sprechen konnte.
Das wurde den Fürsten mitgeteilt.
Als sie es erfuhren,
kamen sie zu seinem Krankenlager.
Sie beklagten verzweifelt
den großen Jammer des Fürsten.
Manche Augen wurden nass,
manche Herzen freudlos.
Nie war ein Herz so hart,
wäre es zu seiner Himmelfahrt
und zu seinem Tod gekommen,
es müsste voll Jammer sein.
Roxane, die Treuevolle,
bat den Herrn jammervoll
mit weinerlicher Stimme,
dass er sein Testament mache.
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T4.3 Vergleichstexte aus der mittelalterlichen Fachliteratur
T4.3.1 Konrad von Megenberg: Buch der Natur 43
III.E.17. Von der Nater
Natrix haizt ain nater. daz ist ain slang, sam
Isidorus spricht, diu verunraint daz wazzer mit irr
vergift. wan in welhem prunnen si ist, des
wazzer mischet si mit vergift und dâ von spricht
Lucânus: diu nater ist ain zerstœrerinn des
wazzers. Pei der slangen verstên ich die
velscher, die daz wazzer der weishait und der
êwigen wârhait vergiftent mit der valscher lêr,
die si dar ein mischent.

17. Von der Natter
Natrix heisst eine Nater. Isidorus sagt, es sei
eine Schlange, die durch ihr Gift das Wasser
verderbe, denn sie bringe ihr Gift in das Wasser
ihres jeweiligen Aufenthaltes. Desshalb sagt
auch Lukanus: Die Natter zerstört das Wasser.
Dieser Schlange gleichen die Fälscher, die mit
falscher Lehre das Wasser der Weisheit und
ewigen Wahrheit vergiften.

III.E.18. Von der Nadern
Naderos haizt ain nader. daz ist ain slang in
däutschen landen und ist an der grœz als ains
menschen arm und ist goltvar unden an dem
leib, aber auf dem rukken ist si grüen. der
slangen âtem und ir hûchen ist sô schedleich,
daz er ainer newen gesnitenn gerten rinden, die
man zuo irem mund habt, macht auf diezzend
zuo plæterleinen, und der aufwal ist gar pitter
und vergiftich. ist auch, daz man ain plôz swert
zuo irm mund habt, alsô daz ir zung neur an die
spitz rüert, daz swert vergift si sô vast, als ob ez
mit ainer überigen hitz verwüest sei. welher
mensch mit der vergift gelaidigt wirt, der stirbt,
man helf im dann pei der zeit mit tiriaca, daz ist
triaker. der vergift weis ist, daz si über sich
arbait, wan trift si den menschen an dem fuoz,
sô kreucht si von stunt ze stunden in der andern
glider stuck, und daz ist von der grôzen hitz, diu
an der vergift ist. dar umb kreucht si über sich
sam daz feur tuot und kreucht sô lang, unz si an
daz herz kümpt: sô vellt der mensch und stirbt.
aber ez ist ain erznei dâ wider. wenn der
mensch vergift ist an dem fuoz, sô schol man in
mit den füezen aufhâhen und daz haupt ze tal
naigen, sô mag diu vergift niht zuo dem herzen
komen, wan si beleibt ze obrist an dem fuoz und
kümt niht fürpaz. dar nâch muoz man daz vergift
tail absneiden und muoz ez hailn mit zimleicher
erznei. wer sicherleich an der stat well gên, dâ
die slangen wonent, der schol sein füez reiben
mit rauten und mit wermuot und sein hend und
andreu glider, diu unsicher sint, wan der kräuter
kraft vliehent die slangen und getürrent diu
glider niht gerüeren, diu mit dem saff geriben
sind.

18. Von der Giftnatter
Naderos ist eine Giftnatter. Diese Schlange
findet sich in Deutschland, ist so gross wie ein
Menschenarm, am Bauche goldfarbig, auf dem
Rücken grün. Der Athem dieser Schlange ist so
giftig, dass er die Rinde einer frisch
geschnittenen Gerte, die man ihr vor das Maul
hält, in kleine Blasen auftreibt, die sehr bitter
und giftig sind. Hält man ihr ein blosses Schwert
vor, und rührt sie auch nur mit der Zungenspitze
daran, so vergiftet sie das Schwert dermassen,
als ob es durch zu grosse Hitze zerstört wäre.
Ein von ihrem Gift getroffener Mensch muss
sterben, wenn man ihm nicht frühzeitig mit
Theriak hilft. Das Gift hat die Eigenthümlichkeit,
in die Höhe zu wirken. Erhält ein Mensch das
Gift in den Fuss, so kriecht es allmählig weiter in
die anderen Glieder hinein, vermöge der
grossen Hitze, die ihm innewohnt. Desshalb
kriecht es in die Höhe wie das Feuer, so lange,
bis es an das Herz kommt, dann bricht der
Mensch zusammen und stirbt. Es giebt aber ein
Mittel dagegen. Ist nemlich ein Mensch am
Fusse vergiftet, so soll man ihn an den Beinen
aufhängen, den Kopf nach unten. Das Gift kann
dann nicht an das Herz gelangen, sondern bleibt
oben in dem Fusse und kommt nicht weiter,
Dann muss man die vergiftete Stelle
ausschneiden und mit einer geeigneten Arznei
zur Heilung bringen. Will man ohne Schaden die
Gegend betreten, in welcher die Schlangen
hausen, so soll man die Füsse, Hände und
sonstigen, ungeschützten Körpertheile mit Raute
und Wermuth einreiben. Die Schlangen fliehen
vor der Kraft dieser Kräuter und wagen es nicht,
die mit ihrem Saft eingeriebenen Gliedmassen
anzurühren.

III.F.2. Von der Spinnen
Aranea haizt ain spinn. der wurm hât die art, daz
er auz seim gedirm fädem spinnet und netzel

Von der Spinne
Aranea heisst eine Spinne. Dieser Wurm besitzt
die besondere Eigenschaft, aus seinen Därmen

Edition: Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von Franz
Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861, S. 274f.; 294f.; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste
Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo
Schulz. Greifswald: Abel 1897, S. 232f.; 250f.
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webt, dâ mit er die muken væht. ez geschiht
auch dick, daz er sich selber mit dem spinnen sô
gar auzdärmt, daz nihts in im beleibt und daz er
stirbt, wan die spinnen habent in in ain
wollentragend kraft, dar auz si die fädemen
spinnent. ez sprechent auch etleich, daz daz
weibel spinn und web und daz männel vâh die
mucken mit dem selben netzel. si gepernt mit irn
lenden klaineu würmel, diu aint airn geleich und
diu airl gepernt si zwischen den webnetzeln. ez
werdent auch spinnen ân unkäusch auz faulen
dingen, sam auz dem klainen staub, der in der
sunnen fleugt, wenn der erfault, und auz des
menschen spaicheln, die er wirft sô er gezzen
hât. diu spinn webt sô daz weter lauter ist, niht
wenn ez trüeb ist. si jagt auch niht mêr noch
væht, unz daz si gar verzert daz si vor gevangen
hât, sam ain vorschær spricht. wer der spinnen
netzel über ain frisch wunden legt, dem geswilt
diu wund niht und faulet auch niht. die spinnen
lebent des saffes und der fäuhten, und dar umb
stirbt ir kaineu hungers. wenn die spinnen ireu
netzel hœher ziehent, daz ist ain zaichen, daz
ez regenen wil. diu spinn hât die art, daz si sich
an ainem vadem wigt auf der slangen haupt, wâ
si daz under ainem paum aufrecket an dem
schaten, und peizt die slangen sô krefticleich,
daz si ir daz hirn begreift unz in den tôt.
Aristotiles spricht, wer geswilt von ainer spinnen
piz, der mach ain pflâster von mucken und pind
daz auf den smerzen, sô wirt im paz.
maister Michel der Schott spricht, wenn diu
spinn slâf, sô kêr si den ruck gegen der erd und
slâf in dem luft hangend an den vädemen, die si
gespunnen hât, und kêr ir antlütz gegen dem
netz.

Fäden spinnen und Netze weben zu können, mit
denen er die Fliegen fängt. Die Spinnen haben
nemlich in sich eine Wolle producirende Kraft,
durch die sie die Fäden hervorbringen. Es
kommt häufig vor, dass die Spinne sich bei
ihrem Spinnen so ausdärmt, dass Nichts mehr in
ihr bleibt und sie zu Grunde gehen muss. Man
sagt auch, die weiblichen Spinnen spännen und
webten die Netze, und die männlichen fingen die
Fliegen damit. Aus ihren Lenden bringen sie
kleine Würmchen hervor, die aussehen wie Eier,
und die sie in den Netzen absetzen. Auch ohne
Begattung können Spinnen entstehen, aus
verfaulten Gegenständen wie auch aus dem
feinen Staub, der in der Sonne fliegt, falls er
gefault ist, und endlich auch aus dem Speichel,
den der Mensch nach der Mahlzeit auswirft. Die
Spinne webt, wenn das Wetter hell ist, bei
trübem nicht. Ein Naturforscher bemerkt, dass
die Spinne nicht eher neue Beute macht, bis sie
die vorher erlegte völlig aufgezehrt hat. Legt
man Spinngewebe auf eine frische Wunde, so
schwillt und fault sie nicht. Die Spinnen leben
von Säften und Feuchtigkeiten und sterben
deshalb nie vor Hunger. Ziehen die Spinnen ihre
Netze in die Höhe, so deutet das auf Regen. Die
Spinne hat die Gewohnheit, sich an einem
Faden über den Kopf einer Schlange zu
schaukeln, die im Schatten eines Baumes ihren
Kopf in die Höhe streckt. Dabei beisst sie die
Schlange so gewaltig, dass sie ihr bis auf das
Gehirn kommt und sie so umbringt. Aristoteles
giebt an, man solle ein Pflaster aus Fliegen auf
die, vom Biss einer Spinne herrührende,
geschwollene und schmerzhafte Stelle legen,
dann werde es besser. Meister Michael von
Schottland sagt, die Spinne schlafe in der Luft,
an einem Faden hängend, den Rücken der
Erde, das Gesicht dem Netze zugekehrt.

T4.3.2 Aus dem Arzneibuch Ortolfs von Baierland 44
[139] Von der gifft
Toxicacio heist ein vergifft. Vnd dÿ gibt man
etwen in dem essen, etwen in dem trincken vnd
ist etwen kalt vnd etwen heÿsz. Du salt in also
erkennen: Ob sÿ von hicz seÿ, so ist der harn rot
vnd im wüllet vnd grimmet in sere in dem leib.
Vnd ein weÿl geet in grosse hicz an vnd ein weil
ist er kalt. Du salt im also helfen: Nÿm wasser
vnd öl vnd salcz vnd sewd es miteinander vnd
gib im sein viI zu trincken, daz er es vndewe.
Hilfft daz nit, so gib im desz saffts von
holenderwurczlein zwü eÿerschalen vol vnd als
viI weÿnes, so wirt er vndewen. Darnach gib im

139 Von der Vergiftung
Toxicatio heißt Vergiftung. Das Gift gibt man
manchmal im Essen, manchmal in den
Getränken, und manchmal ist es ,,kalt" und
manchmal ,,heiß". So sollst du erkennen, ob die
Vergiftung von Hitze ist: Dann ist der Harn rot,
dem Patienten ist übel, es schmerzt ihn heftig im
Bauch und abwechselnd befällt ihn große Hitze
und dann wieder Kälte. So sollst du ihm helfen:
Nimm Wasser, Öl und Salz, koch es miteinander
und gib ihm davon eine große Menge zu trinken,
damit er erbricht. Hilft das nicht, dann gib ihm
zwei Eierschalen voll Saft von Holunderwurzeln

Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten Teilprojekts des SFB
226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert
von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 101f. Übersetzung: Mittelalterliche
Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang
versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S. 85f.
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milch vnd puteren zu nuczen, daz senfftet sere.
Jst aber es in dem leib hert, so gib im esule ein
quintein mit warern wein. Etwen so kewen sÿ dÿ
zungen auf vnd werden vnmechtig. Etwen so
ligen sÿ vor tod, sam sÿ slaffen, vnd dÿ zung
wirt in dürre. Du salt in auch geben rinderin
milch, do ein wenig psilium jnnen gesotten seÿ,
daz ist fur alle gifft gut. Darnach sal man in
paden in eÿnem sweÿszpad. Als er dann
herausz kumme vnd ob es von kelten seÿ, so
gib im ein quintein tÿriacam mit warem wein, do
pibergeil vnd saluaÿ jnnen gesotten seÿ, daz ist
für alle gifft gut. Wirt aber er kranck, daz er alles
für sich grosze hicz hat vnd onmacht vnd dÿ
ader clein ist vnd zittert, so wisz, daz er schier
stirbt. Du salt auch mercken: Wovon dÿ gifft seÿ,
so ist in gut, daz sÿ viI vndewen. Darnach gib im
gut lectuarien, ob es von hicz seÿ, als zuckarum
rosaceum oder dÿatragantum oder dÿarrodon
abbatis. Jst es aber von kelten, so gib im
dÿamargariton oder pliris oder dÿakameron.

und ebenso viel Wein, dann wird er erbrechen.
Danach flöße ihm Milch und Butter ein, das
beruhigt sehr. Ist er aber hartleibig, dann gib ihm
ein Quäntchen Wolfsmilch in warmem Wein.
Manchmal beißen sie auf die Zunge und werden
ohnmächtig, manchmal liegen sie wie tot, als ob
sie schlafen, und ihre Zunge wird trocken. Gib
ihnen auch Kuhmilch, in der ein wenig Flohkraut
gekocht ist, das ist gegen jedes Gift gut. Dann
soll man ihn in ein Schweißbad setzen. Wenn er
dann herausgeht und es von Kälte kommt, dann
gib ihm ein Quäntchen Theriak in warmem
Wein, in dem Bibergeil und Salbei gekocht sind;
das ist gegen jedes Gift gut. Wenn er aber
schwach wird, am ganzen Körper große Hitze
hat und ohnmächtig wird und wenn der Puls
klein ist und zittert, dann wisse, dass der Kranke
bald stirbt. Merk auch: Wovon immer die
Vergiftung kommt, es tut ihnen gut, wenn sie viel
erbrechen. Danach gib ihm gute Latwergen:
Wenn es von Hitze kommt, beispielsweise
Rosenzucker, Tragantlatwerge oder Diarrodon
abbatis; kommt es jedoch von Kälte, dann gib
ihm die Perlenlatwerge, Pliris oder Diacameron.

[140] Fur den hundes pisz
Hat eÿnen menschen ein tobender hunt
gepissen oder waz von giftigen tÿren
ist: Jst dÿ wunt nicht grosz, so nÿm ein wol
sneÿdent eÿselein vnd sneÿd in dÿ pisz, daz sÿ
sere pluten wird, vnd secz ein horen oder ein
kopf darvber, daz das pösz plut herausz küm.
Darnach nÿm ein herte rinden protes, als grosz
als der pisz ist, vnd steck sÿ in heÿszes pawmöl
vnd prenn den pisz, so du aller serest magst.
Darnach leg eÿn eÿerclar vnd werck darvber vnd
laz es dann ligen piß an den dritten tag.
Darnach mach disz edel pflaster darvber, daz
heÿlet alle wünden vnd alle pisz: Nÿm wachs ein
halb pfunt, pawmöls vnd hirseins vnslides oder
pückeins, itliches sechs lot, zerlaszes
miteinander, thu eß von dem fewer vnd thu ein
lot gestossens weÿrauchs darzu. Man sal in
auch tÿriacam ein quintein mit wein vnd mit
salbeÿ vnd pibergeil gesotten geben, eß hilfft
sere. Wil aber dÿ wunt nit heilen vnd eÿteren, so
nÿm reÿnen speck vnd weÿses eÿnes eÿs vnd
werck vnd menge es zusammen vnd lege es in
dÿ wünten, so wirt es eÿteren vnd heilt sere. Du
salt im auch disz puluer dick in dÿ wünden thun:
Nÿm weÿsen weÿrauch vnd mirren vnd aloe vnd
trackenplut vnd mastigk vnd stösz es clein vnd
stree es in dÿ wünden es hilfft in sere vnd heilet.

140 Gegen den Hundebiss
Hat jemanden ein tollwütiger Hund gebissen
oder was es an giftigen Tieren gibt: Ist die
Wunde nicht groß, dann nimm ein gut
schneidendes Messerchen und schneide in die
Bisswunde, damit sie sehr blutet, und setz ein
Horn oder einen Schröpfkopf darüber, damit das
vergiftete Blut herauskommt. Dann nimm eine
harte Brotrinde in der Größe der Bisswunde,
tauch sie in heißes Olivenöl und brenn den Biss
aus, so gut du kannst. Dann leg einen Verband
aus Eiklar und Werg darüber und lass ihn bis
zum dritten Tag liegen. Dann mach dieses edle
Pflaster darüber das heilt alle Wunden und alle
Bisse: Nimm ein halbes Pfund Wachs sowie je
sechs Lot Olivenöl und Hirsch- oder Bockstalg,
zerlass es miteinander, nimm es vom Feuer und
gib ein Lot gestoßenen Weihrauch dazu. Man
soll ihnen auch ein Quäntchen Theriak geben,
der mit Wein, Salbei und Bibergeil gekocht
wurde: Das hilft sehr. Will aber die Wunde nicht
heilen und eitern, dann nimm reinen Speck, ein
Eiweiß und Werg, vermisch es und leg es in die
Wunde, so wird sie eitern und heilt gut. Du sollst
auch folgendes Pulver reichlich auf die Wunde
auftragen: Nimm weißen Weihrauch, Myrrhe,
Aloe, Drachenblut und Mastix, stoß das klein
und streu es in die Wunde: Es hilft sehr und
heilt.

81

Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters
http://gams.uni-graz.at/literaturpfade-arbeitskoffer
_____________________________________________________________________________________________________________
Bericht: Workshop zur Medizin im Mittelalter (2017/18)

T4.3.3 Konrad von Megenberg zum Geier 45
III.B.72: Von dem geirn
Vultur haizt ain geir. des vedern habent die art,
ist daz man si prennt in aim feur, sô vliehent die
slangen von dem smack, sam Plinius spricht. er
spricht auch, welher mensch des geirn herz an
seiner seiten hab, der sei sicher vor den pœsen
tiern und vor den slangen und vor andern
würmen. die geir smeckent daz âs über mer,
reht als der adlar tuot. Isidorus spricht, der geir
vârt des augen des allerêrsten auf dem âs. er
volgt den raisern, dar umb daz er des âses vol
werd, und fräut sich urleuges und streites. der
geir hât die art, wenne er gewechset, sicht er
daz sein muoter kranch ist und niht wol
gevliegen mag, sô tœtt er si. er hât auch die art,
ist, daz ain ander vogel, der halt wol sterker ist
dan er, im seineu laidigen wil, sô wâget er sein
leben umb diu kindel und sleht mit den flügeln
und wundet mit den kräuln. diu muoter wert den
kinden die stat, dâ si geporn sint, wenne si nu
gevidert sint. daz tuot si umb die narung, wan
ain par der vogel, daz ist ain er und ain si,
bedürfent ainer weiten stat zuo irr narung. si
raubt auch niht an den steten, die nâhent pei irm
nest sint, dar umb, daz si die läut, die ir
nâchgepaurn sint, iht erzürn wider sich selber.
wenn der geir raubet, sô füert er den raup niht
zehant, er versuocht vor, wie swær er sei, und
mag er den raup gefüern, sô füert er in dann.
Rabanus spricht, daz etleich geir perhaft sein ân
unkäusch, alsô daz sich der er niht veraint noch
vermischet mit der sien, und leben iriu
kint hundert jâr. Plinius spricht, daz der geir raub
von mittem tag unz ze naht und ruow von
morgens unz zuo mittem tag, alsô daz er nihts
niht raub. wenn er altet, sô wehst im daz obertail
an dem snabel über daz undertail, alsô daz er
den snabel niht auf mag getuon, und sô
muoz er sterben vor hunger, wan er wetzet
seinen snabel niht an die stain sam der adlar
tuot und kan sein ungemach niht vertreiben, dar
umb muoz er sterben. etleich sprechent, wenn
der geir wizze, daz er sterben müez, sô verslind
er sein aigen hirn, dar umb, daz ez den läuten
niht nütz werd, wan ez ist guot wider daz paralis.
ist daz er seineu kint vaizt siht, wenn er dan
müezig ist, sô hacket er in die füez niden auf mit
dem snabel, dar umb, daz si wider mager
werden. er streit mit dem greiffalken oder mit
dem gemeinen valken und vellt auf in; aber der
falk ist im ze behend und ze snel, und dar umb
entweicht er dem geir, sô er auf in platzen wil,
sô mag sich der geir niht wider gehalten und
stœzt sich ze tôd. seind auch der geir alliu âs

III.B.72: Vom Geier
Vultur heisst ein Geier. Nach Plinius besitzen
seine Federn die Eigenschaft, dass die
Schlangen ihren Geruch fliehen, wenn man sie
im Feuer verbrennt. Er giebt auch an, dass der
Mensch der ein Geierherz an der Seite trage,
sicher sei vor bösen Thieren, Schlangen und
anderem Gewürm. Die Geier wittern das Aas
über das Meer hin, gerade wie der Adler auch.
Isidorus sagt, der Geier fresse von seiner Beute
zuerst die Augen. Er folgt den Heereszügen,
damit ihm reichlich Beute zufallen, und freut sich
des Krieges und Streites. Der Geier hat die
Eigenart, wenn er erwachsen ist und sieht, dass
seine Mutter schwach und zum Fliegen
untüchtig geworden ist, sie umzubringen. Will
ein anderer Vogel auch wohl ein stärkerer als er
selbst ist, des Geiers Junge schädigen, so wagt
er sein Leben für seine Brut, schlägt mit den
Flügeln und verwundet mit den Krallen. Wenn
die Jungen flügge sind, vertreibt die Alte sie vom
Nest. Sie thut es der Nahrung wegen, weil ein
Geierpaar, also ein Männchen und ein
Weibchen, einen grossen Bezirk für ihre
Nahrung nothwendig haben. Der Geier raubt
nicht in der Nähe seines Nestes, damit er die
Leute in der Nachbarschaft nicht gegen sich
erzürnt. Beim Rauben trägt der Geier die Beute
nicht gleich fort, sondern probirt erst, wie schwer
sie ist. Kann er die Beute schleppen, so nimmt
er sie mit. Rabanus erwähnt, einige Geier seien
ohne Begattung, also ohne die Verbindung von
Männchen und Weibchen zeugungsfähig, und
ihre Nachkommen lebten hundert Jahre. Plinius
sagt: Der Geier raubt vom Mittag bis zur Nacht
und ruht vom Morgen bis zum Mittag, ohne die
geringste Beute zu machen. Im Alter wächst der
Oberschnabel über den Unterschnabel so
herber, dass er den Schnabel nicht öffnen kann.
Er muss dann vor Hunger sterben, weil er nicht,
wie der Adler, seinen Schnabel an den Steinen
wetzt und so sich seines Ungemachs entledigt.
Desshalb muss er sterben. Einige berichten, der
Geier verschlinge sein eigenes Gehirn, wenn er
den Tod herannahen fühlt, damit es den
Menschen nicht zu Nutzen komme. Es ist
nemlich gut gegen Paralyse. Sieht er, dass ein
Junges fett und in Folge dessen faul geworden
ist, so hackt er ihm mit dem Schnabel die Beine
unten auf, damit es wieder mager wird. Er
kämpft mit dem Greiffalken und dem gemeinen
Falken und stösst nach ihm. Der Falke ist ihm
aber zu behende und zu schnell und entkommt
dadurch dem Geier, wenn dieser auf ihn stossen

Edition: Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von Franz
Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861, S. 229f.; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste
Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo
Schulz. Greifswald: Abel 1897, S. 190f.
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und allerlai gefügel angreift, dar umb schäuht er
der strick niht und der vâchvallen. Ambrosius
spricht, daz der geir des menschen tôd mit
etleichen zaichen vor prüef. wan sô ain her mit
dem andern streiten wil, sô volgent die geirn
nâch, als ob si bedäuten, daz vil läut erslagen
werden. aber ich wæn, daz si daz haben von
ainer gewonhait, dar umb, daz die alten daz vor
gesehen habent, oder si müezent ez haben von
ainem einvall der nâtûr, als vil anderr tier sint,
diu künftigeu dinch bedäutent. Pei dem geir
verstên ich die geitigen zucker und geniezer, si
sein laien oder pfaffen, die sich anderr läut
schaden fräuwent, dar umb, daz si vol werden.
Mit der red haben die vogel nu ain end.

will. Der Geier kann sich dann nicht halten und
stürzt sich zu Tode. Da der Geier auf jedes Aas
und alles Geflügel geht, scheut er sich nicht vor
den Schlingen und Falleisen. Ambrosius sagt,
der Geier gebe durch einige Zeichen den Tode
eines Menschen zu erkennen. Weill nemlich ein
König mit dem andern kämpfen, so folgen die
Geier den Heeren nach, als ob sie anzeigen
wollten, dass viel Volk werde erschlagen
werden. Ich glaube aber, dass Das eine Art
Gewohnheit bei ihnen ist, weil die alten Vögel
schon vorher dergleichen gesehen haben, oder
aber sie haben es durch eine besondere
Einrichtung der Natur, wie viele andere Thiere,
die das Kommende vorher anzeigen. Der Geier
ist für mich das Sinnbild der habgierigen Raffer
und Genusssüchtlinge, sie seien Laien oder
Pfaffen, die sich über anderer Leute Schaden
freuen, damit sie selbst voll werden.
Damit schliesst das Kapitel von den Vögeln.
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(T5) Textsammlung Todeszeichen
Stellen aus dem Admonter Bartholomäus:
 Die Zeichen des Lebens und des Todes: fol. 7vb-8ra, 9ra, 15ra-15rb
Informationstexte:
 Daniel Schäfer: Der Tod und die Medizin. Kurze Geschichte einer Annäherung. Berlin;
Heidelberg: Springer 2015, S. 53-70.
 Joachim Telle: Funde zur empirisch-mantischen Prognostik in der medizinischen Fachprosa
des späten Mittelalters. In: Sudhoffs Archiv 52 (1968), H. 2, S. 130-141, bes. S. 130-136.
Vergleichstexte aus der Dichtung:
Text
Nibelungenlied

Textstelle
16. Av.,
978-993

Edition
de Boor 62005

Übersetzung
de Boor 62005

Rolandslied

6343-6395

Engelthaler
Schwesternbuch

S. 23f.

Kartschocke
1993
Schröder 1871

Kartschocke
1993
-

Inhalt
Hagen erschlägt Siegfried, der
ihm trotz Kennzeichnung mit
dem „Todeszeichen“ noch einen
Schlag zuführt
Algariez fügt Olivier im Kampf
das „Zeichen des Todes“ zu
Nonne bittet um letzte Ölung,
Schwestern sind skeptisch, weil
ihr Todeszeichen fehlen

Vergleichstexte aus der Fachliteratur:
Text
Ortolf v. Baierland:
Arzneibuch
Kleine Todesprognostik (Clm
774, 19v)
Deutsche Lebensu. Todesprognostik (Prag Ms. XV
E17, 43v)

Textstelle
c. 72 (S. 66)

Edition
Riha 2014

Übersetzung
Riha 2014

Inhalt

Gesamttext

Sudhoff 1911

-

Aufzählung div. Zeichen, teilw.
Übereinstimmung mit
Bartholomäustext

Gesamttext

Sudhoff 1912

-

Aufzählung div. Zeichen,
teilw. Übereinstimmung mit
Bartholomäustext

Berufung auf Ypocras,
Aufzählung div. Zeichen
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T5.1 Informationstexte
(siehe Telle 1968, S. 130-136; Schaefer 2015, S. 53-70)

T5.2 Vergleichstexte aus der Dichtung
T5.2.1 Nibelungenlied46
In der 16. Aventiure wird der Held Siegfried, Kriemhilds Ehemann, von Kriemhilds Bruder Gunther und Hagen, einem
Dienstmann Gunthers, auf der Jagd hinterrücks erschlagen. Siegfried, der aufgrund eines Bades in Drachenblut unverwundbar
ist, hat nur eine sensible Stelle zwischen den Schulterblättern. Dort bedeckte ihn während des Bades nämlich ein Blatt. Diese
verwundbare Stelle konnten seine Angreifer von Kriemhild in Erfahrung bringen und so kommt es zum Mord. Gunther wird von
Hagen zur Tat überredet, wobei Gunthers Frau Brünhild von Siegfried und dessen Frau Kriemhild zuvor öffentlich gedemütigt
worden war. Hagen wiederum bezweckt mit dem Mord an Siegfried eine Erweiterung der Macht seines Herren Gunther. 47
(978) Die Sîfrides tugende wâren harte grôz.
den schilt er leite nider aldâ der brunne vlôz.
swie harte sô in durste, der helt doch nine tranc
ê daz der künic getrunke; des sagt er im vil boesen
danc.

Groß war die Selbstbeherrschung, die Siegfried
besaß.
An der Quelle legte den Schild er in das Gras.
Wie ihn der Durst auch quälte: eh nicht der König
trank,
Hätte er nie getrunken. Der lohnte ihm mit bösem
Dank.

(979) Der brunne der was küele, lûter unde guot.
Gunther sich dô neigete nider zuo der fluot.
als er het getrunken, dô riht er sih von dan.
alsam het ouch gerne der küene Sîfrit getân.

Kühl war der Brunnen, lauter und hell.
König Gunther beugte sich nieder zu dem Quell.
Er trank – und trat zur Seite. Gern hätte auch
Siegfried jetzt
Nach dem König Gunther die durstigen Lippen
genetzt.

(980) Do engalt er sîner zühte. den bogen unt daz
swert,
daz truoc allez Hagene von im dannewert.
dô sprang er hin widere dâ er den gêr dâ vant.
er sach nâch einem bilde an des küenen gewant.

Da mußte er’s entgelten, daß Gunther er geehrt.
Hagen trug beiseite Bogen ihm und Schwert.
Zurück zur Quelle eilt’ er und nahm den Speer zur
Hand.
Er suchte nach dem Zeichen auf des Helden
Gewand.

(981) Dâ der herre Sîfrit ob dem brunnen tranc,
er schôz in durch daz kriuze, daz von der wunden
spranc
daz bluot im von dem herzen vaste an die Hagenen
wât.
sô grôze missewende ein helt nu nimmer mêr
begât.

Und wie jetzt Siegfried trinkend kniete an der Flut,
Traf er ihn durch das Zeichen, daß seines Herzens
Blut
Weit aus der Wunde spritzte an Hagen Gewand.
Zu größrem Frevel hebt sich nie wieder eines
Helden Hand.

(982) Den gêr im gein dem herzen stecken er dô
lie.
alsô grimmeclîchen ze flühten Hagen nie
gelief noch in der werlde vor deheinem man.
dô sich der herre Sîfrit der starken wunden versan,

Im Herzen ließ er Siegfried stecken da den Speer.
So blindlings hatte Hagen nie in der Welt bisher
Vor irgendeinem Manne flüchten noch gemußt.
Als sich der schweren Wunde der edle Siegfried
ward bewußt,

(983) Der herre tobelîchen von dem brunnen
spranc.
im ragete von dem herzen ein gêrstange lanc.
der fürste wânde vinden bogen oder swert:
sô müese wesen Hagene nâch sînem dienste
gewert.

Sprang auf er von der Quelle mit wütender Kraft.
Von seinem Herzen ragte des Speeres langer
Schaft.
Er suchte eine Waffe, fand Bogen nicht und
Schwert.
Sonst hätte er dem Tronjer noch den verdienten
Lohn gewährt.

46
47

Das Nibelungenlied. Zweisprachig. Hrsg. und übertragen von Helmut de Boor. 6. Aufl. Köln: Parkland 2005, S. 310-315.
Vgl. u.a. Michael Curschmann: Nibelungenlied und Klage. In: ²VL 6 (1987).
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(984) Dô der sêre wunde des swertes niht envant,
done het er niht mêre wan des schildes rant.
er zuhten von dem brunnen, dô lief er Hagenen an.
done kunde im niht entrinnen des künic Guntheres
man.

Da er, zu Tod getroffen, sein gutes Schwert nicht
fand
Und der Schild alleine sich darbot seiner Hand,
Riß er vom Quell ihn an sich, lief damit Hagen an.
Umsonst sucht‘ zu entrinnen König Gunthers
Lehensmann.

(985) Swie wunt er was zem tôde, sô krefteclîch er
sluoc,
daz ûz dem schilde draete genuoc
des edelen gesteines; der schilt vil gar zerbrast.
sich hete gerne errochen der vil hêrlîche gast.

Trotz seiner Todeswunde schlug er so kräftig drein,
Daß aus der Zier des Schildes das edle Gestein
Weit durch die Lüfte wirbelt‘ und der Schild
zerspellt‘.
Gern hätte an seinem Mörder sich noch gerächt der
kühne Held.

(986) Dô was gestrûchet Hagene vor sîner hant
zetal.
von des slages krefte der wert vil lût erhal.
het er daz swert enhende, sô waer ez Hagenen tôt.
sô sêre zurnt der wunde; des gie im waerlîchen nôt.

So wuchtig traf er Hagen, daß er zusammenbrach.
Von dem Schlage hallte der weite Werder nach.
Ingrimmig raste der Recke in seiner Todesnot.
Hätt‘ er das Schwert zuhanden gehabt, so wäre es
Hagens Tod.

(987) Erblichen was sîn varwe: ern kunde niht
gestên.
sînes lîbes sterke diu muose gar zergên,
wand er des tôdes zeichen in liehter varwe truoc.
sît wart er beweinet von schoenen vrouwen
genuoc.

Seine Farbe war erblichen; er wankte, da er stand.
Die Kraft seiner Glieder versagte ihm und schwand.
Fahl stand des Todes Zeichen in seiner Wangen
Rot.
Schöne Frauen weinten noch um des edlen Helden
Tod.

(988) Dô viel in die bluomen der Kriemhilde man.
daz bluot von sîner wunden sach man vil vaste gân.
dô begonde er schelten des gie im grôziu nôt
die ûf in gerâten heten den ungetriuwen tôt.

Jetzt sank in die Blumen nieder Kriemhilds Mann.
Sein Herzblut unaufhaltsam aus der Wunde rann.
Er hob an zu schelten – da ihm das Ende naht –
Auf jene, die so treulos geübt den schändlichen
Verrat.

(989) Dô sprach der verchwunde:" jâ ir vil boesen
zagen,
waz helfent mîniu dienest, daz ir mich habet
erslagen?
ich was iu ie getriuwe: des ich engolten hân.
ir habt an iuwern mâgen leider übele getân.

„Schmach über euch“, so zürnte des Todwunden
Wort.
„Wie lohnt ihr meine Dienste mit feigem
Meuchelmord!
Ich habe euch Treu gehalten; ihr zahlt sie mit
Verrat.
Auf eurer ganzen Sippe lastet diese arge Tat.

(990) Die sint dâvon bescholten, swaz ir wirt geborn
her nâch disen zîten. ir habet iuwern zorn
gerochen al ze sêre an dem lîbe mîn.
mit laster ir gescheiden sult von guoten recken sîn."
[…]

In allen seinen Gliedern ist künftig dies Geschlecht
Befleckt mit eurer Schande; denn ohne Schuld und
Recht
Gabet blinder Rachsucht ihr mein Leben preis.
Schimpflich ausgestoßen seid ihr aus edler Recken
Kreis.“

(991) Die ritter alle liefen da er erslagen lac.
ez was ir genuogen ein vreudelôser tac.
die iht triuwe hêten, von den wart er gekleit,
daz het wol verdienet der ritter küen unt gemeit.

Jetzt strömten sie zusammen, wo er erschlagen
lag.
Es dünkte ihrer manchem ein freudenloser Tag.
Wer Ehre noch und Treue in seinem Herzen spürt‘,
Den hörte man bitter klagen, wie solchem Helden
es gebührt.

(992) Der künic von Burgonden klagte sînen tôt.
dô sprach der verchwunde:" daz ist âne nôt,
daz der nâch schaden weinet, der in dâ hât getân.
der dienet michel schelten: ez waere bezzer
verlân."

Auch der Burgundenkönig beklagte Siegfrieds Tod.
Der sterbende Recke sprach: „Das tut nicht not,
Nachher zu bejammern, was man selbst verbrach.
Hättet Ihr’s verhindert! So bleibt Euch nichts als
ewige Schmach!“
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(993) Dô sprach der grimme Hagene:" jane weiz ich
waz ir kleit.
ez hât nu allez ende unser sorge unt unser leit.
wir vinden ir vil wênic, die türren uns bestân.
wol mich deich sîner hêrschaft hân ze râte getân."

Da rief der grimme Hagen: „Ich weiß nicht, was ihr
klagt.
Jetzt gibt es keinen andern, der uns zu trotzen
wagt.
Für immer hat ein Ende Sorge jetzt und Leid.
Wohl mir: Von seiner Herrschaft hab uns alle ich
befreit.“

T5.2.2 Das Rolandslied des Pfaffen Konrad 48
Im Rolandslied erzählt der Pfaffe Konrad von den Kämpfen zwischen dem Heer Karls des Großen, dem auch Roland angehört,
und den nicht-christlichen Heeren auf der iberischen Halbinsel. In diesem Ausschnitt beginnt ein Kampf zwischen Algarich,
dem König von Karthago, und einigen wenigen Helden rund um Roland und den Bischof Turpin.
an si vaste draveten
die gotlaiden geste,
6345 der si dâ vor niene westen.
si wâren swarz unt übel getân.
die cristen hêten ienoch zwên unt sechzec man.
dô sprach der biscof Turpîn:
'waz liutes mac dizze sîn?
6350 ob der walt lebete
und wæren diu bleter elliu berente,
sô wære ez grôz wunder.
wâ wuochs dizze tiuveles kunter?
ob ich ir stimme vernæme!
6355 ich wesse gerne, wer si wæren.'
'lieber gotes friunt Turpîn,
nune ruoche wir, wer si sîn.
si wellent gemarteret werden.
ouch scule wir ersterben.
6360 der sêle phlege mîn trechtîn.
en ruochet, wer die wîzenære sîn,
sine kuent ouch niemer hinne.
uns rechent die Karlinge.
Karl, mîn hêrre,
6365 der weget unser sêle',
sprach der helt Ruolant.
'si scol mîn zeswiu hant
zuo der helle sente,
si vil ellente.
6370 der tiuvel lônet in mit flîze
in dem hellewîze.'
Der künc Algarich
mit grimme huob er sich.
er stach Olivieren,
6375 ain helt vil zieren,
inalmitten durch den lîp.
'du hâst gelebet dîne zît.
bit dir dînen hêrren Karln helven!
du hâst ein tœtlich zaichen,
6380 dune berichtest dich sîn niemer mêre.'
mit dem guoten Alteclêre
erriet er in mitten ûf den helm.
jâ sluoc in der degen snel
ze tale durch den satelbogen.
6385 daz ros ûf in tôten kom.

Auf sie kamen in schnellem Trab
die gottverfluchten Neuankömmlinge,
die ihnen ganz unbekannt waren.
Sie waren schwarz und häßlich.
Die Christen hatten nur noch 62 Mann.
Da sagte der Bischof Turpin:
„Was kann das für ein Volk sein?
Wenn der Wald in Bewegung geriete
und alle Blätter neu hervorbrächten,
so wäre deren Zahl immer noch größer.
Woher stammen diese teuflischen Scheusale?
Wenn ich sie nur sprechen hörte!
Ich wüßte gern, wer sie sind.“
„Lieber Gottesfreund,
es ist uns gleichgültig wer sie sind.
Auf jeden Fall suchen sie den Tod.
Auch wir werden sterben.
Der Herr nehme sich unserer Seele an.
Fragt nicht, wer die Peiniger sind,
auch sie werden nicht mit dem Leben davonkommen.

Uns aber werden die Franzosen rächen.
Karl, mein Fürst,
wird unseren Seelen den Weg bereiten.“,
sagte der Held Roland.
„Meine Rechte wird sie
zur Hölle schicken,
die verdammten Fremden.
Der Teufel wird ihnen mit Fleiß
im Höllenfeuer lohnen.“
König Algarich
setzte sich wutschnaubend in Bewegung.
Er stach Olivier,
den herrlichen Helden,
mitten durch den Leib.
„Deine Zeit ist abgelaufen.
Jetzt bitte deinen Kaiser Karl um Hilfe!
Du trägst das Zeichen des Todes,
davon stehst du nicht mehr auf!“
Aber mit seinem guten Schwert Alteclere
traf der ihn mitten auf den Helm.
Der kühne Held hieb ihn
bis zum Sattelbogen mittendurch.
Das Pferd fiel auf den Toten.

Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Hrsg., übersetzt u. kommentiert von Dieter
Kartschocke. Stuttgart: Reclam 1993. (= RUB. 2745.) S. 434-437.
48

87

Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters
http://gams.uni-graz.at/literaturpfade-arbeitskoffer
_____________________________________________________________________________________________________________
Bericht: Workshop zur Medizin im Mittelalter (2017/18)

'vergolten hân ich dir',
sprach der helt Olivier.
'dâne welle vil guot hail zuo slahen,
dîne crône muoz ain ander tragen,
6390 sine kumet niemer ûf dîn houbet
unz si dir mîn hêrre Karl erloubet.’
alsô töuwente kêrte Olivier dar.
er gefrumt in der scar
manigen haiden wol gar
6395 blaich unt übel gevar.

„Ich habe dir vergolten“,
sagte der heldenhafte Olivier.
„Wenn nicht ein Wunder geschieht,
wird ein anderer deine Krone tragen;
auf dein Haupt kommt sie nicht mehr,
bis nicht Kaiser Karl sie dir zurückgibt.“
So mit dem Tod ringend kehrte Olivier um.
Er ließ im Kampfgetümmel
viele wohlgerüstete Heiden
erblassen und verbleichen.

T5.2.3 Aus dem Engeltaler Schwesternbuch49
Die Nonne Christine Ebner schreibt in diesem Buch Tugenden und Gnadenerlebnisse verstorbener Klosterangehöriger auf.
Das Buch stammt aus den 40er-Jahren des 14. Jahrhunderts.
Ein swester hiez Berht Makerin von Nurnberg,
die waz lang vor irm tod siech und het gar einen
smertzenlichen siechtum und waz doch niht lam.
Wenn man ir von dem tod vor redet, so
sprach sie all weg: »Ich erstirb nimer, ez kum
dann kunig David und herpf die sel auz mit sinen
clengen.« Da nu die zit kome daz
got irs leidens ein ende wolt machen, nach
vesper sand sie balde nach der priolin, daz siez
hiez olen. Da waren die frawen gemeinclich da
wider [61] und sprachen: »Du hast kein
todzaichen an dir, du hast dich oft wirser
gehabt.« Da wolt sie doch do von niht lazzen,
man muest sie olen. Da sprach sie zu ir swester
tohter: »Beleib heint bei mir und lege dich niht
nider.« Daz tet sie und saz für sie. Da redet sie
als redelich mit ir als sie in manger zit ie getan
het, und sunderlich redet sie von irm leiden. Da
es gen miter naht ging, da sprach sie: »Wol
mich daz ich ie zu menschen geborn wart. Ich
hore daz suzest saitenspil daz mensch ie
gehoren solt. Ich wil sterben, bett mir hin auz.«
Uber ein cleine weil, e der covent die letanie las,
da waz sie verscheiden.

Eine Nonne hießt Berta Makerin von Nürnberg,
die war lange vor ihrem Tod krank und hatte
eine sehr schmerzhafte Krankheit und war doch
nicht lahm. Wenn man mit ihr über den Tod
redete, sprach sie immer: „Ich sterbe nicht,
außer es komme König David und spiele [mir]die
Seele aus dem Leib mit seiner Harfe.“ Als nun
die Zeit gekommen war, als Gott ihrem Leiden
ein Ende setzen wollte, sandte sie nach der
Vesper nach der Priorin, damit diese die letzte
Ölung befahl. Da waren die Nonnen allgemein
dagegen und sprachen: „Du hast kein
Todeszeichen an dir und oft ging es dir schon
schlechter.“ Sie wollte aber nicht davon
abrücken, man musste sie ölen. Da sprach sie
zur Tochter ihrer Schwester: „Bleib heute Nacht
bei mir und lege dich nicht nieder.“ Das tat sie
und saß bei ihr. Da redete sie so lebendig mit
ihr, wie sie es oftmals getan hat und besonders
redeten sie von ihrem Leiden. Als es Mitternacht
wurde, sprach sie: „Wohl mir, dass ich je als
Mensch geboren wurde. Ich höre das schönste
Saitenspiel, das ein Mensch je hören konnte. Ich
will sterben, bete für meine Seele.“ Nach einer
kleinen Weile, während der Konvent die Litanei
las, war sie verstorben.

Karl Schröder: Der Nonne von Engelthal Büchlein von der gnaden uberlast. Tübingen 1871. (= Bibliothek des
Litterarischen Vereins Stuttgart. 108.) S. 23f.
49
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T5.3 Vergleichstexte aus der mittelalterlichen Fachliteratur
T5.3.1 Die Todeszeichen im Arzneibuch Ortolfs von Baierland50
[72] Von den zeichen des todes
Dje künst vant man mit Ypocras in seÿnem grab
durch rechter lieb willen daz sÿe nÿemant nach
jm könd, vnd ist ein künst, wie man erkennen
sal, an welchem tag ein sieches sterben sol.
Wenn eÿnem siechen ein platter an seinem
antlicz wirt vnd daz jm die ader gelegen ist vnd
daz er sein lincke hant hat gelegt vff sein prust,
so saltu wissen, daz der mensch in newnczehen
tagen stirbt, vnd ob er in sein naszlocher greÿfft.
Wirt ein platter an dem knÿ, die swarcz ist so
stirbt der mensch an dem achten tag, ob
in der siechtag mit sweisz anküm.
Wirt einem menschen ein platter an dem hals,
so stirbt der mensch an dem dritten tag deß
seuchten, ob jn sere dürste, da in der
siechtag an kom.
Wirt einem siechen ein platter, die swarcz ist, so
wisse, daz der mensch deß selbigen tags stirbt,
ob er, do er siech wart, heÿszer speÿz gerte.
Wenn einem siechen ein swarcz platter wirt als
ein veig, so wisse, daz der mensch an dem
andern tag stirbt, ob jm des ersten daz hercz
swer was.
Wenn einem siechen menschen ein swarcze
pfatter wirt auf dem lincken dawmen oder die
pleich ist vnd daz jm die nicht we thut, so stirbt
es an dem sehsten tag, ob jn der siechtag mit
der rür ankommen ist.
Wenn eÿnem siechen ein platter an der mittelen
zehen auf dem lincken füesz wirt, so wisz daz
der mensch stirbt an dem xxij tag; ob jn der
siechtag mit begerung fremdes gutes
ankommen ist.
Wenn dem siechen die nagel swarcz werden
oder pleich oder grün vnd jm ein rot platter
wirt an der stiren, so stirbt er an dem vierden
tag, ob in der siechtag mit nÿeszen ankummen
ist.
Wirt jm ein platter auf dem dawmen vnd daz er
sich sere jücket, do in der siechtag ankam, so
stirbt er an dem funfften tag, ee denn dÿ sünne
vnttergeet, ob er des ersten viI harns von jm hat
geneczet.
Wirt jm ein platter hinder dem lincken oren, so
stirbt er an dem xx tag, ob er des ersten vil
harns von jm hat geneezet.
Werdent treÿ platteren, die da swarcz seÿn, auf
den augenliden, so stirbt er an dem xxvi; tag, ob
er do jn der siechtag ankam, vil speichelen in
dem münde hette.

72 Von den Zeichen des nahenden Todes
Dieses Wissen fand man bei Hippokrates in
seinem Grab, wohin er es aus wahrer
Nächstenliebe [mitgenommen hatte], damit es
niemand nach ihm [anwenden] könnte, und zwar
ist es das Wissen, wie man erkennen kann, an
welchem Tag ein Kranker sterben wird.
Wenn bei einem Kranken eine Blase in seinem
Gesicht entsteht und sie schmerzhaft ist und
wenn der Patient seine linke Hand auf eine
Brust gelegt hat, dann sollst du wissen, dass der
Mensch in neunzehn Tagen stirbt, wenn er
noch dazu in seine Nasenlöcher greift.
Entsteht eine Blase am Knie, die schwarz ist,
dann stirbt der Mensch am achten Tag, wenn
die Krankheit mit Schwitzen begonnen hat.
Wächst einem Menschen eine Blase am Hals,
dann stirbt der Betroffene am dritten Tag der
Krankheit, wenn er großen Durst hatte, als die
Krankheit anfing.
Entsteht bei einem Kranken eine Blase, die
schwarz ist, dann wisse, dass der Mensch am
gleichen Tag stirbt, wenn er, als er krank wurde,
Appetit auf "heiße" Speise hatte.
Wenn ein Kranker eine schwarze Blase
bekommt, die wie eine Feige aussieht, dann
wisse, dass der Betroffene am nächsten Tag
stirbt, wenn ihm an Anfang das Herz schwer
war.
Wenn bei einem Kranken eine schwarze oder
blasse Blase auf die linken Daumen wächst, die
ihm nicht weh tut, dann stirbt er am sechsten
Tag, wenn die Krankheit mit Durchfall begonnen
hat.
Wenn bei einem Kranken eine Blase auf der
mittleren Zehe am linken Fuß entsteht, dann
wisse, dass der Mensch am 22. Tag stirbt, wenn
er zu Beginn der Krankheit fremden Besitz
begehrte.
Wenn bei einem Kranken die Nägel schwarz.
oder blass oder grün werden und eine rote
Blase an der Stirn entsteht, dann stirbt er am
vierten Tag, wenn die Krankheit
mit Niesen begonnen hat.
Entsteht eine Blase auf dem Daumen und
musste er sich sehr jucken, als die Krankheit
anfing, so stirbt er am fünften Tag, bevor die
Sonne untergeht, wenn er zu Beginn viel
Wasser lassen musste.

Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten Teilprojekts des SFB
226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert
von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 66f. Übersetzung: Mittelalterliche
Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang
versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S. 52f.
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Wirt ein swarcz platter als grosz als ein
haszelnüsz auf eÿnem augen, der stirbt an dem
anderen tag ob er desz ersten do jn der siechtag
ankam swerlich geslaffen hat.
Wirt ein weÿsz platter auf der rechten hant in
einem siechtagen, er stirbt an dem dritten tag ob
esz nit lüst hat zu essen gehabt, da jn der
siechtag ankam.
Wirt einem menschen ein platter hinder dem
rechten oren, als samm es verprünnen seÿ, es
stirbt jn siben tagen, ob er do in der siechtag
ankam, sere vndewet.
Wirt eÿnem siechen ein platter vnder dem kÿnn
als ein pone, der stirbet an dem dritten tag, ob er
viI speichelen in dem münde hat vnd jm daz
gemechte we thut.

Wächst eine Blase hinter dem linken Ohr, dann
stirbt er am 20. Tag, wenn er am Anfang viel
Wasser lassen musste.
Entstehen drei schwarze Blasen auf den
Augenlidern, so stirbt er am 27. Tag, wenn er,
als die Krankheit begann, viel Speichel im
Munde hatte. Wächst eine schwarze Blase in
der Größe einer Haselnuss auf einem Auge, so
stirbt derjenige am nächsten Tag, wenn er zu
Beginn der Krankheit schlecht geschlafen hat.
Entsteht während einer Krankheit eine weiße
Blase auf der rechten Hand, stirbt der Betroffene
am dritten Tag, wenn er, als ihn die Krankheit
befiel, keine Lust zu essen hatte. Wächst
jemandem eine Blase hinter dem rechten Ohr,
als ob er verbrannt sei, stirbt er in sieben Tagen,
wenn er als die Krankheit begann, sehr
erbrochen hat.
Bekommt ein Kranker eine Blase unter dem
Kinn, die aussieht wie eine Bohne, stirbt er am
dritten Tag, wenn er viel Speichel im Mund hat
und ihm seine Geschlechtsteile weh tun.

T5.3.2 Eine Todesprognostik aus München (Clm 7744, Bl. 19v)51
Signa mortis.
Item ligit ain mensch in ainer sucht und das sich
sein antlucz nicht ser verchert hat, das ist
leblich, hat es sich aber verchert, also das im die
nas spiczig ist und die augen tieff in dem haubt
und die oren chalt und das antlucz griin oder
swartz, und hat er die rur nichtt und nicht lang
gewacht hat, so ist das mensch totleich. Das ain
mensch in ain liecht sicht und daz im die augen
zacherent, ob er in das liecht sicht, oder ain tail
offen stent und daz im die auglider swartz
werdent und die pra nider valient, hat er denn
der rur nicht gehabt, so wisse das er stirbt. Du
solt mercken, ob der mensch auf der lencken
oder auf der rechten seiten gelegen ist, daz ist
ain gut zaichen, und das er sein hent und sein
fuzz zu im und von im zeucht. Ist aber das er
sich von dem haubt zu den fuzzen leget, das ist
totleich. Ist das er sich auf den pauch leyt in
ainer sucht und das er daz von chinthait nicht
gewont hat, das ist totlich.

51

Zeichen des Todes
Ebenso: Liegt ein Mensch in einer Krankheit und
sein Gesicht hat sich nicht sehr verändert,
deutet das auf das Leben. Hat es sich aber
verändert, so dass ihm die Nase spitz wird und
die Augen tief im Kopf liegen, die Ohren kalt
sind und das Gesicht grün oder schwarz wird
und er keinen Durchfall gehabt hat und nicht
lange wach sein kann, so ist der Mensch dem
Tode geweiht. Wenn ein Mensch in ein Licht
sieht und ihm die Augen tränen, wenn er in das
Licht schaut, oder sie zum Teil offenstehen und
ihm die Augenlider dunkel werden und die
Augenbrauen niederfallen, hat er dann keinen
Durchfall gehabt, so wisse, dass der stirbt. Du
sollst feststellen, ob der Mensch auf der linken
oder rechten Seite gelegen ist, das ist ein gutes
Zeichen, ebenso, wenn er seine Hände und
Füße zu und von sich zieht. Wenn er sich aber
vom Kopf zu den Füßen legt, ist das ein
Todeszeichen. Wenn sich jemand in einer
Krankheit auf den Bauch legt, und das seit
seiner Kindheit nicht so macht, ist das ein
Todeszeichen.

Karl Sudhoff: Eine kleine deutsche Todesprognostik. In: Archiv für Geschichte der Medizin 5 (1911), H. 3, S. 240.
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T5.3.3 Zeichen des Lebens und Todes aus einer Prager Handschrift (um 1400)52
So du kumist czu eyme krancken, des du czwifil
hast, ab her genese, das versuch also: So der
siche begynnet czu swiczen von der brust bas
uff das haubit, so stirbit her nicht.
Item jst her abir stetlichen trockin ubir der brust,
so genesit her nicht.
Item swiczet her abir obil, also genyst her wol.
Item wen sich der siche dicke kerit czu der want,
das ist eyn bose czeichin, vnd wen her sich
begynnet czu werfin hin vnd her vnd wen ym dy
oren kalden vnde der buch ym [..] in vallet, das
ist eyn bose czeichin. Vnd sloffit her mit off sin
1) munde, das en sy den alle czeit sine
gewonheit, vnd trorit ym das linke ore, so stirbit
her an dem dritten tage.
Item wo du den sichin frogist, wy her sich
gehabe, wirft her den dy hende ubir das haubit
vnd czewit dy fusse faste czu ym, so genesit her
wol.
Item wiltu vorsuchin, ob der. siche genesit adir
sterben sal, so nym synen harn den her noch
mitter nacht geharnt [..] hat vnd gaus den uff
grune nesseln; ist dy nessile des andern tagis
grune, also sy ee was, so genest der siche, ist
sy abir verdorrit, so stirbit her.
Item in welchir suche der siche czwir nuest, in
der sterbit her nicht. […]

Wenn du zu einem Kranken kommst und Zweifel
hast, ob er genese, probiere Folgendes: Wenn
der Kranke zu schwitzen beginnt von der Brust
bis zum Kopf, so stirbt er nicht. Ebenso: Ist er
aber stets trocken über der Brust, gesundet er
nicht. Ebenso: Schwitzt er aber viel, so wird er
bald gesund. Ebenso: Wenn sich der Kranke oft
zur Wand dreht, ist das ein schlechtes Zeichen.
Und wenn er beginnt sich hin und her zu werfen
und ihm die Ohren kalt werden und ihm der
Bauch einfällt, ist das ein schlechtes Zeichen.
Und schläft er mit offenem Munde, außer wenn
das immer seine Gewohnheit war, und tröpfelt
ihm Flüssigkeit aus dem linken Ohr, so stirbt er
am dritten Tag.
Ebenso: Wenn du den Kranken fragst, wie es
ihm gehe, und er die Hände über den Kopf wirft
und die Füße fest an sich zieht, dann wird er
gesund.
Ebenso: Wenn du versuchen willst, ob der
Kranke gesund wird oder stirbt, so nimm seinen
Harn, den er nach Mitternacht gelassen hat und
gieß ihn auf grüne Nesseln: Ist die Nessel am
nächsten Tag grün wie sie war, so wird der
Kranke gesund. Ist sie aber verdorrt, so stirbt er.
Ebenso: An einer Krankheit, an der der Kranke
zweimal gesundet, stirbt er nicht.

Karl Sudhoff: Abermals eine deutsche Lebens- und Todesprognostik. In: Archiv für Geschichte der Medizin 6 (1912), H. 3,
S. 231.
52
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(T6) Textsammlung Aderlass
Stellen aus dem Admonter Bartholomäus:
 Aderlass: 13vb; 17va; 24rb; 24va; 25ra; 25rb; 29va; (25vb: König v. Frankreich)
Informationstexte:
 Gundolf Keil: Aderlaß. In: Lexikon des Mittelalters. Studienausgabe. Bd. 1. Stuttgart; Weimar:
Metzler 1999, Sp. 150f.
 Wider allen den suhtin. Deutsche medizinische Texte des Hoch- und Spätmittelalters. Eine
Anthologie. Hrsg., mit einer Einführung versehen und kommentiert von Thomas Bein.
Stuttgart: Helfant-Edition 1989. (= Helfant Texte. 10.) S. 83f.
Vergleichstexte aus der Dichtung:
Text
Prosa-Lancelot

Textstelle
Bd. 1, S.
455

Edition
Kluge 1948

Übersetzung
-

Hans v. Bühel:
Dyocletianus
Leben
Gottfried v.
Straßburg: Tristan
und Isolde
Heinrich v. d.
Türlin: Diu Crône

V. 38413886

Keller 1841

-

V. 1511715266

Ranke/Krohn
102009

Ranke/Krohn
102009

V. 66486674

Felder 2012

Kragl 2012

Inhalt
Vier Männer unterziehen sich
gemeinsam dem Aderlass.
Gawans Bruder bestreicht sich
mit Lancelots Blut und wird
gesund.
Strafaderlass wird an einer Frau
geübt, der von beiden Armen
gelassen wird, bis sie überaus
schwach ist.
Tristan zeigt seine Liebe zu
Isolde nach einem Aderlass u.
blutet die Stube voll, wodurch
Markes List teilweise aufgeht.
Ywalin fühlt an drei Adern, ob
Gawan überleben werde.

Vergleichstexte aus der Fachliteratur:

Text

Textstelle

Edition

Übersetzung

Inhalt

Konrad v. M.:
Buch der Natur

Kap. 43,
S. 35ff.,
bes. S. 37
Kap. 73
(S. 67f.)

Pfeiffer 1861

Schulz 1897

Allg. zu den Adern; Erklärung
von Cephalica, Epatica u.
Mediana

Riha 2014

Riha 2014

Bll. 282v284r (mit
Abb.)

Sudhoff 1914

-

Von aderlassen
(Voraussetzungen, Stellen,
Blutschau)
Aderlassmann (SW-Digitalisat
mit Buchstaben, die einzelne
Abschnitte dem Bild zuweisen)

Ortolf v. Baierland:
Arzneibuch
Aderlassmann
(Clm 18294)
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T6.1 Informationstexte
T6.1.1 Der Aderlass (aus dem Lexikon des Mittelalters) 53
Âderlâz(unge), partielle Lehnübersetzung von mlat. venaesectio, das seinerseits gr. phlebotomia
wiedergibt, wobei mhd. (bluot) lâzen ursprgl. für (sanguinem) minuere steht und eines der geläufigsten
therapeut. Verfahren ma. Heilkunde bezeichnet. Abhängig von spätantik-byz. Vorlagen verfügt bereits
die vorsalernitan. Medizin über mehrere Aderlasstraktate, deren Zahl in salernitan. wie nachsalernitan.
Zeit stark anwächst und seit dem 14. Jh. das Aderlassbüchlein prägt, jenes Taschenbuch des
Praktikers, das auf Krankenbesuche mitgenommen wurde und eigtl. »Ärztliches Vademecum« hätte
heißen müssen, seinen Namen indessen dem Überwiegen der Lassschriften verdankt.
Der Aderlass ist ähnl. wie das Schröpfen und Brennen topograph. festgelegt und wurde an bestimmten
Lassstellen an eigens in Lassschemata aufgelisteten Venen ausgeführt; Lassmännchen erleichterten
graph. dem Praktiker das Finden. Die Lassstellen waren auf Organe oder Regionen bezogen und
wurden – eingebunden in das System der Humoralpathologie – lunaren, zodiakalen und jahreszeitl.
Rhythmen bei der Indikationsstellung zugeordnet. Hinzu kamen Listen Verworfener Tage und
Erwägungen der Komplexionen- sowie Lebensalter-Lehre, was den A. zunehmend verwickelt gestaltete
und das Auswerfen von Lasstagen in spätma. Aderlasskalendern notwendig machte. Die
Indikationsstellung war therapeut. breit gefächert und zeigte den Aderlass auch diätet., diagnost. sowie
pharmazeut. an (Lepraschau; Blutdestillation). Eine bes. Rolle spielte das Lassen in der spätma.
Pesttherapie. Der Blutentzug berücksichtigte den Krankheitsablauf, wurde derivativ-ipselateral oder
revulsorischkontralateral vorgenommen und diagnost. in der Blutschau ausgewertet. Arzt, Wundarzt
oder Bader öffneten die von der Lassbinde aufgestaute Vene mit dem lâz-îsen (der "Fliete") und fingen
das Blut im Lassbecken auf; gelegentl. ließ der Kranke sich auch selber zur Ader.
T6.1.2 Allgemeines zum Aderlass (Thomas Bein)54
Der Aderlass ist eines der "geläufigsten therapeutischen Verfahren“ (Keil) im Mittelalter und wird noch
bis in die späte Neuzeit angewendet. Wir finden ihn schon in den Hippokratischen Schriften, in der
Spätantike und auch bei den Arabern. Den theoretischen Hintergrund für den Aderlass bildet die
Säftelehre […]. Durch den Aderlass sollen die Säfte gereinigt, soll verdorbenes, überschüssiges Blut
aus dem Körper entfernt werden. Doch nicht nur der Kranke, auch der gesunde Mensch ist angehalten,
gleichsam präventiv zur Ader zu lassen (so ist auf dem St. Galler Klosterplan (820) ein spezielles
Aderlasshaus für Gesunde eingezeichnet). Für den Aderlass gilt es eine ganze Reihe von Phänomenen
zu beachten: die Jahreszeit, das jeweilige Tierkreiszeichen, das Alter und Geschlecht des Patienten,
das Stadium der Krankheit, die günstigste Vene u.a. Der Aderlass soll solange andauern, bis das
ausströmende Blut von 'normaler', ausgeglichener Konsistenz und Farbe ist. Das in einer Schale
gesammelte Blut kann dann mittels bestimmter Verfahren begutachtet und zur Diagnose herangezogen
werden (Hämatoskopie = Blutschau). Die zahlreichen Lassstellen sind (vor allem im Hoch- und
Spätmittelalter) mit Hilfe von Lassstellenmännchen übersichtlich gekennzeichnet; häufig findet man
auch die Tierkreiszeichen angegeben, um ungünstige Zeiten zu erkennen. Im hohen und im späten
Mittelalter wurde der Aderlass in der Regel von Badern und Barbieren ausgeführt, also von den
untersten Chargen in der chirurgischen Zunft, was Lanfrank von Mailand (Mitte 13. Jh. - ca. 1300)
kritisiert, da diese Bader zum Schaden vieler Patienten beitrügen.

Gundolf Keil: Aderlaß. In: Lexikon des Mittelalters. Studienausgabe. Bd. 1. Stuttgart; Weimar: Metzler 1999, Sp. 150-151.
Wider allen den suhtin. Deutsche medizinische Texte des Hoch- und Spätmittelalters. Eine Anthologie. Hrsg., mit einer
Einführung versehen und kommentiert von Thomas Bein. Stuttgart: Helfant-Edition 1989. (= Helfant Texte. 10.) S. 83f.
53
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T6.2 Vergleichstexte aus der Dichtung
T6.2.1 Prosa-Lancelot55
Des abendes bat myn herre Gawan Lancelot
das er sin geselle sin must. Da sprach Lancelot,
er wolt allweg gern synen willen thun. Alda wart
Hestor auch geselle myns herren Lancelots und
myns herren Gawans, wann er der konigin ritter
was. ‘Ir herren’, sprach myn herre Gawan, ‘ich
will das wir alle ein woch hie bliben und das wir
alle dry die ader laßen an dem rechten arme.’
Da sprach Lancelot, im wurd nie gelaßen zur
adern; wolt myn herre Gawan, er dete sich
laßen.
Des nehsten tages ließen sie alle vier, und myn
herre Gawan sant synen bruder Engrevaine
myns herren Lancelots blut mit der jungfrauwen.
Und zuhant da er sich darmit bestreich, er was
genesen als ein uhs. [...] Also blieben sie die
wochen uß in dem Fremden Wierd, und des
montages darnach waren sie bereit und ritten
alle vier zu dem urlage.

Am Abend bat mein Herr Gawan Lancelot, dass
er sein Begleiter sein möge. sei. Da sprach
Lancelot, er wolle immer gerne nach seinem
[Gawans] Willen handeln. Sogleich wurde auch
Hestor Gefährte meines Herren Lancelot und
meines Herren Gawan, da er der Ritter der
Königin war. „Ihr Herren“, sprach mein Herr
Gawan, „ich will, dass wir alle eine Woche
hierbleiben und dass wir alle drei am rechten
Arm zur Ader lassen.“ Da sprach Lancelot, dass
ihm noch nie zur Ader gelassen wurde; wenn es
mein Herr Gawan wünschte, würde er sich dem
Aderlass unterziehen.
Am nächsten Tag wurden alle vier zur Ader
gelassen und mein Herr Gawan sandte die
Jungfrau mit dem Blut meines Herrn Lancelot zu
seinem Bruder Engrevaine. Sofort nachdem er
sich damit bestrichen hatte, wurde er gesund
wie ein Ochse. […] Und so blieben sie die
Woche in dem fernen Weiher und am Montag
darauf waren sie bereit und ritten alle vier zur
Schlacht.

T6.2.2 Hans von Bühel: Dyocletianus Leben 56

3845

3850

3855

3860

3865

Ich sagen dir gar oune schertzen
Des blůtes von dinem hertzen
Des wil ich zwar von dir han
Bedencke waz du mir hast gethan
Die frovwe die sträckt den arme dar
Der ritter sprach meister nym war
Vnd slahe tieff genůg darin
Vmmb das das böse blut lovffe hin
Dustů das nit sicherlich
So wisz das ich zwar slahen dich
Der meister tett das er in hiesz
Groszes gebluete er ir vsz liesz
Vnd er getorst es nit verbinden
Der ritter wolt nit erwinden
Ir müste die farwe vor engann
Das was gar balde do getan
Wann sy wart krang vnd bleich
Ir schoene farwe ir gar entweich
Do der ritter das gesach
Zü dem meister er do sprach
Binde zů den selben arm
Frovwe mache den andern ouch warm
Die frovwe zů dem ritter sprach
O herre ich bin wůrden swach
Erbarm dich lieber herre min
Vnd úberhebe mich der pin
Oder ich bin werlichen tot
Der ritter sprach dise not
Söltestů vor betrachtet han

Ich sage es dir gar ernsthaft,
dein Herzblut,
das will ich wahrhaftig von dir haben.
Bedenke, was du mir getan hast.
Die Frau streckte ihren Arm hin,
der Ritter sprach: „Meister, nimm ihn
und schneide tief genug hinein,
damit das schlechte Blut herausfließe.
Wenn du das nicht tust,
so weiß, dass ich dich wahrhaft schlagen werde.“
Der Meister tat wie ihm geheißen,
viel Blut ließ er aus ihr
und er wagte nicht, sie zu verbinden.
Der Ritter wollte nicht davon ablassen.
Ihr musste die Farbe erst vergehen,
was bald so geschehen war.
Denn sie wurde schwach und bleich,
ihre schöne Farbe wich von ihr.
Als der Ritter das sah,
sprach er zu dem Meister:
„Binde diesen Arm zu.
Frau, wärmt auch den anderen.“
Die Frau sprach zum Ritter:
„Oh Herr, ich bin schwach geworden,
erbarme dich, mein lieber Herr
und rette mich aus dieser Qual.
Sonst bin ich wahrhaftig tot.“
Der Ritter sprach: „Diese Not
hättest du vorher bedenken sollen,

Lancelot. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. germ. 147. Bd. 1. Hrsg. von Reinhold Kluge. Berlin:
Akademie-Verlag 1948. (= Deutsche Texte des Mittelalters. 42.) S. 456.
56 Hans von Bühel: Dyokletianus‘ Leben. Hrsg. von Adalbert Keller. Quedlinburg; Leipzig: Basse 1841. (= Bibliothek der
gesamten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neueste Zeit. 22.) S. 86f.
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3870

3875

3880

3885

E du mir die boszheit hettest getann
Darummb so hab den arme enbor
Der scherer slůg drin als vor
Vntz das sy gar vil krang wart
Si was nach tott der selben fart
Eins úber das ander wart ir geswinden
Er hies ir ouch den arme zů binden
Er sprach zu ir an der stetten
Nu gang wider an din bette
Vnd bedenck dich frowe fúrbasz
Das du nit gewinnest gottes hasz
Vnd ouch den mynen dartzů
Besser dich spat vnd frů
In trúwen rat ich das dir
Min liebe frowe nu folge mir
Hie mit der ritter enweg schreit
Die frowe sich wider nider leit

ehe du mir Böses getan hast.
Darum hebe den Arm empor.“
Der Wundarzt schnitt hinein wie zuvor,
bis sie sehr schwach wurde.
Sie war fast tot nach dieser Behandlung.
Nach und nach verlor sie das Bewusstsein.
Er befahl, ihr den Arm zuzubinden.
Er sprach zu ihr an dieser Stelle:
„Nun geh wieder in dein Bett
und sieh dich in Zukunft vor, Frau,
dass du nicht Gottes Hass gewinnst
und den meinen noch dazu.
Bessere dich von früh bis spät!
Wahrlich, das rate ich dir.
Meine liebe Frau, folge mir nun.“
Damit schritt der Ritter hinweg,
die Frau legte sich wieder hin.

T6.2.3 Gottfried von Straßburg: Tristan und Isolde (V. 15117-15266)57
Vorgeschichte zur Textstelle: Isolde ist mit dem alten König Marke verheiratet. Markes Neffe Tristan fuhr für ihn auf
Brautwerbung und brachte die Frau zum alten König. Isolde erhielt von ihrer Familie einen Liebestrank, den sie gemeinsam
mit Marke trinken sollte. Während der Überfahrt zu König Marke trinken jedoch Isolde und Tristan unabsichtlich gemeinsam
vom Liebestrank und verlieben sich heftig ineinander. Am Hof König Markes finden Tristan und Isolde immer wieder
Gelegenheit, heimlich Zeit miteinander zu verbringen, jedoch wird König Marke – unterstützt von Einflüsterern, die auf Tristans
Stellung am Hof eifersüchtig sind – stets misstrauischer. Im Rahmen eines gemeinsamen Aderlasses überlegt er mit den
Intriganten eine List:

15120

15125

15130

15135

15140

15145

In einem tage er zader liez,
als in sin valscher rat gehiez,
und mit im Isot und Tristan.
dien wanden niht, daz in hier a
dekeiner slahte swaere
vür gebreitet waere,
und namen keiner vare war.
sus lac diu heinliche schar
nach gemelicher sache
den tac in ir gemache
ane schal und ane braht.
des anderen tages ze naht,
do daz gesinde sich zerlie
und Marke slafen gegie,
don lac ze kemenaten,
als ez vor was geraten,
nieman wan Marke unde Isot
und Tristan unde Melot,
Brangaene und ein juncvrouwelin.
ouch waren diu lieht unde ir schin
durch den glast bevangen
under den umbehangen.
nu man zer mettinstunde
liuten begunde,
Marke, der verdahte man,
der leite sich al swigend an
und hiez Meloten uf stan
und mit im hin zer mettin gan.
nu Marke von dem bette kam,
Melot sin mel ze handen nam:

Eines Tages ließ er [König Marke] sich zur Ader,
wie sie ihm heuchlerisch geraten hatten,
zusammen mit Tristan und Isolde.
Die vermuteten nicht, daß ihnen hierdurch
irgendein Kummer
vorbereitet wurde,
und sie bemerkten keine Falle.
So lag die vertraute kleine Gruppe
aus Bequemlichkeit
am Tag in der Kammer
in völliger Ruhe.
Am nächsten Tag abends,
als das Gefolge sich zerstreut hatte
und Marke schlafen gegangen war,
da lagen in der Kammer,
wie es verabredet war,
nur noch Marke und Isolde,
Tristan und Melot,
sowie Brangäne und ein Mädchen des Gefolges.
Auch waren die Lichter und ihr Schein
wegen ihrer Grelle verhüllt
von Vorhängen.
Als man zur Frühmesse
läutete,
zog der argwöhnische Marke
sich schweigend an
und sagte Melot, er solle aufstehen
und mit ihm zur Mette gehen.
Als Marke das Bett verlassen hatte,
nahm Melot Mehl

Gottfried von Straßburg: Tristan. Nach dem Text von Friedrich Ranke neu hrsg., ins Neuhochdeutsche übersetzt, mit einem
Stellenkommentar und einem Nachwort von Rüdiger Krohn. Bd. 2. 10. Aufl. Stuttgart: Reclam 2009. (= RUB. 4472.) S. 314323.
57

95

Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters
http://gams.uni-graz.at/literaturpfade-arbeitskoffer
_____________________________________________________________________________________________________________
Bericht: Workshop zur Medizin im Mittelalter (2017/18)

15150

15155

15160

15165

15170

15175

15180

15185

15190

15195

15200

15205

den estrich er besaete,
ob ieman bi getraete,
dem bette dar oder dan,
daz man in spurte ab oder an.
hie mite giengen si zwene hin.
ir andaht diu was under in
vil cleine an kein gebet gewant.
nu wart ouch Brangaene al zehant
der lage bi dem mel gewar;
si sleich ze Tristande dar,
si warnet in und kerte wider
und leite sich do wider nider.
diu lage was Tristande
vil inneclichen ande.
sin herze in sinem libe
daz wart nach dem wibe
volmüetic unde in trahte,
wie er dar komen mahte:
er tet diu geliche wol,
daz minne ane ougen wesen sol
und liebe keine vorhte hat,
da si von erneste gat.
"owe!" gedahter wider sich
"got herre, wie gewirbe ich
mit dirre veigen lage?
nu stat mir disiu wage
zeime hohen wette."
er stuont uf von dem bette
und nam allenthalben war,
mit welhem liste er kaeme dar.
nu was so vil ouch liehtes da,
daz er daz mel gesach iesa.
nu duhtin diu gelegenheit
zeime sprunge ze breit;
nu getorster ouch dar niht gan.
iedoch muoserz an daz lan,
daz da was waeger under den zwein:
er sazte sine vüeze in ein
und trat vil vaste ze stete:
Tristan der minnen blinde tete
den poinder und die ritterschaft
ze harte über sine craft:
er spranc hin an daz bette
und verlos ouch an dem wette,
wan ime sin ader uf brach,
daz ime sit michel ungemach
und leit begunde machen.
bette unde bettelachen
diu missevarte daz bluot,
alse bluot von rehte tuot:
ez verwete wa unde wa.
vil harte unlange lager da,
biz purper unde pliat,
bette unde bettewat
mitalle wurden missevar.
aber spranger wider alse dar
an sin bette unde lac
in trahte unz an den liehten tac.
Nu Marke der kam schiere wider
und wartet an den estrich nider.
da nam er siner lage war

und bestreute den Fußboden,
damit, wenn jemand heranträte
an das Bett oder es verließe
man sein Kommen oder Gehen an der Spur
erkennen könne.
Dann gingen die beiden fort.
Ihre Andacht galt nur wenig dem Gebet.
Brangäne bemerkte alsbald
die Falle mit dem Mehl.
Sie schlich sich zu Tristan,
warnte ihn, kehrte dann wieder um
und legte sich abermals hin.
Dieser Hinterhalt war für Tristan
eine tiefe Kränkung.
Sein Herz
war nach der Frau
begierig und in Gedanken,
wie er zu ihr gelangen könnte.
Er bestätigte das Sprichwort,
daß Liebe ohne Augen ist
und Leidenschaft keine Furcht kennt,
wenn es ihr ernst ist.
„O weh!“ dachte er bei sich.
„Gott und Herr, was soll ich tun
in diesem verwünschten Hinterhalt?
Dieses Wagnis
hat einen hohen Einsatz.“
Er erhob sich von seinem Bett
und blickte sich suchend um,
auf welche Art er hinüber käme.
Es war hell genug,
daß er dort das Mehl erkennen konnte.
Es schien ihm aber der Abstand
für einen Sprung zu weit.
Andererseits wagte er auch nicht hinzugehen.
Trotzdem mußte er sich für die Möglichkeit
entscheiden, die vorteilhafter schien.
Er stellte seine Füße zusammen
und trat mächtig an.
Dem durch Liebe blinden Tristan gingen
der Sprung und der Ansturm
über die Kräfte.
Er sprang zum Bett hinüber
und verlor das Spiel,
denn seine Ader platzte auf,
die ihm später großen Kummer
und Schmerz bereiten sollte.
Bett und Bettuch
befleckte das Blut,
wie Blut das tut.
Er machte überall Flecken.
Er lag erst kurze Zeit da,
bis der Purpur- und Seidenstoff,
das Bett und das Bettzeug
überall besudelt waren.
Dann sprang er wieder zurück
in sein Bett und lag
in tiefen Gedanken bis zum Morgen.
Marke kam bald zurück
und betrachtete den Fußboden.
Er prüfte seine Falle
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15210

15215

15220

15225

15230

15235

15240

15245

15250

15255

15260

15265

und wart da nihtes gewar;
und aber do er hin kam
und an dem bette war genam,
do saher bluot unde bluot.
daz beswaeret ime den muot.
" wie nu" sprach er "vrou künigin,
waz sol dirre maere sin?
von wannen kam diz bluot her an?"
"min ader brast, da giengez van:
diust kume iezuo verstanden."
nu begunder ouch Tristanden
durch sine hende lazen gan,
als ez in schimpfe waere getan:
"wol uf" sprach er "her Tristan!"
und warf daz deckelachen dan:
er vant da bluot alse dort.
nu sweig er unde gesprach nie wort.
er liez in ligen und kerte hin.
sine gedanke und sin sin
die wurden swaere der van:
er dahte und dahte als ein der man,
dem ez ze cleinem liebe ertaget.
er haete ouch da vil nach gejaget
unz uf sin herzeclichez leit
iedoch ir beider tougenheit
unde der waren geschiht
der enwister anders niht,
wan alse er an dem bluote sach.
diu bewaerde diu was aber swach.
sin zwivel und sin arcwan,
die er e haete gar verlan,
ze den so was er aber geweten:
wan er den estrich umbetreten
vor dem bette vunden haete,
davon wander untaete
von sinem neven ane sin;
und wan er aber die künigin
und sin bette bluotic vant,
davon bestuont in al zehant
sin ungedanc und sin unmuot,
alse den zwivelhaften tuot.
mit disem zwivel enwister war;
er wande her, er wande dar,
ern wiste, waz er wolte
oder wes er waenen solte.
er haete zuo den stunden
an sinem bette vunden
diu schuldegen minnen spor
und vant dekeinez dervor.
hie mite was ime diu warheit
beidiu geheizen und verseit.
mit disen zwein was er betrogen:
disiu zwei, war unde gelogen,
diu haeter beide in wane
und was ouch beider ane:
ern wolte si niht schuldic han
und enwoltes ouch niht schulde erlan;
diz was dem zwivelaere
ein nahe gendiu swaere.

und fand nichts.
Als er aber hinkam
und das Bett ansah,
sah er überall Blut.
Das bekümmerte ihn.
„Wie“, fragte er, „königliche Frau,
was hat das zu bedeuten?
Wie kam dieses Blut hierher?“
„Meine Ader platzte auf, daher kommt es.
Sie ist jetzt noch kaum gestillt.“
Dann wandte er sich Tristan zu,
um ihn zu untersuchen,
als ob es ein Scherz sei.
Er rief: „Auf, auf, Herr Tristan!“
und schlug die Bettdecke zurück.
Dort fand er ebenfalls Blut.
Da verstummte er und sagte kein Wort mehr.
Er ließ ihn liegen und wandte sich ab.
Seine Gedanken und sein Gemüt
wurden bekümmert dadurch.
Er grübelte und grübelte wie einer,
dem ein trauriger Tag angebrochen ist.
Er war hitzig nachgejagt
seinem schwersten Kummer.
Dennoch wußte er von den Heimlichkeiten der
beiden und von ihrer wahren Geschichte
nichts anderes als das,
was er dem Blut ansah.
Aber dieser Beweis taugte wenig.
Seine Zweifel und sein Argwohn,
die er zuvor abgelegt hatte,
ergriffen nun wieder Besitz von ihm.
Weil er den Fußboden unberührt
vor dem Bett gefunden hatte,
glaubt er von Vergehen
seinen Neffen frei.
Als er aber die Königin
und sein Bett voller Blut fand,
befielen ihn dadurch sogleich
sein Verdacht und Zorn,
wie es Schwankenden stets ergeht.
Er wußte nicht wohin bei dieser Ungewißheit.
Er wandte sich hierhin und dorthin,
er wußte nicht, was er wollte
und was er glauben sollte.
Er hatte da
in seinem Bett gefunden
die Spur schuldhafter Liebe,
fand aber keine davor.
Damit war ihm die Wahrheit
offenbar und verschlossen zugleich.
Mit diesen beiden war er betrogen.
Beides, Wahrheit und Lüge,
vermutete er
und hatte doch beides nicht.
Er wollte ihnen die Schuld nicht geben,
sie ihnen aber auch nicht erlassen.
Das war dem Zweifelnden
ein herzzereißender Kummer.
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T6.2.4 Heinrich von dem Türlin: Diu Crône (V. 6648-6674)58

6650

6655

6660

6665

6670

Dar nâch er vil kûm erbeit,
daz er die riemen sneit
und die koifen erlôst,
ob er deheins lebens trôst
an im möhte vinden.
vil manigen grif linden
versuocht er an dem arme:
den vant er vil warme;
daz het im den trôst gegeben,
daz er in noch wând leben.
dô greif er aber vürbaz:
weder snel oder laz
der âder sleg wâren.
dâ mit solt er bewaren
sîn leben baz aber dâ.
dô seit im Zephalicâ
mit ir stætlichem slac,
daz er liez sîn klac:
Gâwein möht wol genesen.
dôn wolt er des niht entwesen,
er vrâget ouch die Medyan,
daz sie ir kunst dar an
im wol schier tæte kunt:
dô seit sie, er wær gesunt.
do vrâgt er Epaticam:
dest wâr, diu seit alsam.
vil gern er daz geloubte.

Danach zögerte er nicht lange,
ihm die Riemen aufzuschneiden
und die Haube abzunehmen,
um zu sehen, ob er irgendein Zeichen des Lebens
an ihm finden könnte.
Er versuchte allerlei sanfte Griffe
am Arm.
Er merkte, dass dieser warm war,
was ihn zuversichtlich machte,
dass Gawein noch am Leben wäre.
Da tastete er aber weiter,
ob der Puls schnell
oder langsam wäre.
Hieran sollte er Gaweins Leben erneut und sicherer
bestätigt finden.
Zephalica sagte ihm
mit ihrem regelmäßigen Schlag,
dass er seine Klage sein ließe;
Gawein würde leben.
Da wollte der Wirt nicht darauf verzichten,
auch die Mediane zu fragen,
damit sie ihm hier ihre Kunst
genau kundtäte.
Sie sagte, Gawein wäre gesund.
Da fragte er Epatica,
und tatsächlich, sie sagte dasselbe.
Das wollte er sehr gerne glauben.

T6.3 Vergleichstexte aus der mittelalterlichen Fachliteratur
T6.3.1 Die Adern des Menschen
(Konrad von Megenberg: Buch der Natur, Kap. 43, Ausz.)59
Galiênus spricht, daz zuo aim iegleichen
geampten glid, daz ain ampt hât, sich estent
zwuo slahend âder, der slahen man enpfint
auzwendig auf etleichen glidern sam auf den
armen, pei den henden und auf dem slâf pei den
ôrn. daz slahen der âdern bezaichent uns des
herzen krankhait und sein sterken, auch des
leibes hitz und sein kelten. aber ander âder,
die niht slahend sint, tragent daz pluot in diu
glider, daz diu glider dâ von fäuht werdent. daz
geschiht der nâtûr zuo ainer hilf und dem leib
zuo ainer narung, und sint die este der âdern
klain dar umb, daz daz pluot von klainhait dester
sneller werde verkêrt in der glider
nâtûr, und auch dar umb, daz sich daz pluot
dester paz dar inn enthalt und niht leiht auzfliez.
ez gênt auch âdern durch die roerloten mitten

Galen lehrt, dass nach jedem, mit einer
bestimmten Funktion versehenen Gliede sich
zwei Schlagadern abzweigen, deren Puls von
Aussen an einigen Gliedern wahrnehmbar ist,
z.B. an den Armen, den Händen und an der
Schläfe bei den Ohren. An dem Pulse erkennt
man des Herzens Gesundheit oder Krankheit,
auch des Leibes Wärme oder Kälte. Die
anderen Gefässe dagegen, welche pulslos sind,
führen das Blut nur in die Glieder, um sie damit
zu durchtränken. Dadurch wird die Natur
unterstützt und der Körper ernährt. Die Kleinheit
der abgebenden Aeste hat den Zweck, das Blut
stärker zu vertheilen und so seine Umwandlung
in die Substanz der Organe zu erleichtern, sowie
es zu ermöglichen, dass das Blut sich besser in
den Organen hält und nicht so leicht wieder

Edition: Heinrich von dem Türlin: Diu Crône. Kritische mittelhochdeutsche Leseausgabe mit Erläuterungen. Hrsg. von
Gudrun Felder. Berlin; Boston: de Gruyter 2012, S. 114.; Übersetzung: Heinrich von dem Türlin: Die Krone. Unter Mitarbeit
von Alfred Ebenbauer ins Neuhochdeutsche übersetzt von Florian Kragl. Berlin; Boston: de Gruyter 2012. S. 98f.
59 Edition: Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von Franz
Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste Naturgeschichte in
deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo Schulz. Greifswald:
Abel 1897, S. 29.
58
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der prust unz in des hauptes spitzen, und von
der spitzen gênt wider ab durch die arm drei
fäuht âdern mit pluot, diu ain von dem
haupt und diu haizet diu hauptâder und ze latein
Cephalica; diu ander von der leber, deu haizt ze
latein Epatica aber als daz puoch spricht haizet
si basilica, daz ist gesprochen diu gruntâder, dar
umb, daz diu leber ain ist und ain ursprinch des
pluotes; diu dritt âder gêt von
dem herzen und ist ze mitelst zwischen den
zwain in dem arm. dar umb haizt si ze latein
mediana, daz spricht diu mitlerinne. von den
vodersten âdern des herzen estent sich ander
âdern ze tal zuo den niern, von den niern zuo
dem manstab, dar umb, daz des herzen lust
gesant werd zuo den zwain steten und dâ
gemêrt werd und mit werken volprâht. dû scholt
auch wizzen, daz all âdern gemainschaft habent
mit den âdern, die sich sament in dem manstab,
und der âdern sint vil und manig, die sich dâ
sament. von den steten des tails des herzen
gênt auch âdern ze tal in diu pain in die füez, dar
umb, daz die füeze gemaistert werden von dem
herzen, wâ hin si gên schüllen.

herausﬂiesst. Es verlaufen auch Gefässe durch
die grossen, mitten in der Brust gelegenen
Röhren bis oben in den Kopf, und von da gehen
zu den Armen drei blutführende Gefässe. Das
eine stammt vom Kopfe und heisst Kopfader
oder lateinisch: Cephalica. Das zweite kommt
von der Leber her, es führt den lateinischen
Namen: Hepatica. Unser Buch nennt es
Basilica, das heisst Grundader, weil die Leber
Grund und Ursprung des Blutes ist. Die dritte
Ader kommt vom Herzen her und verläuft am
Arm zwischen den beiden ebengenannten.
Desshalb führt sie den lateinischen Namen
Mediana, zu deutsch: die Mittlere. Von den
vorderen Gefässen des Herzens verästeln sich
andere abwärts nach den Nieren hin und von da
zum Membrum virile, damit des Herzens Lust zu
den beiden genannten Orten hingelangen, dort
vermehrt und bethätigt werden kann. Man merke
auch, dass alle Gefässe mit den zahlreichen
Gefässen communiciren, die sich im Membrum
virile zusammenﬁnden. Vom oberen Theil des
Herzens aus ziehen auch Gefässe abwärts zu
den Beinen und Füssen, damit diese durch das
Herz die Anleitung erhalten können, wohin sie
gehen sollen.

T6.3.2 Der Aderlass im Arzneibuch Ortolfs von Baierland (Kap. 73, Ausz.) 60
[73] Von aderlassen
Dv salt mercken, wenn der siechtag new ist, so
sal man dem siechen lassen an der anderen
seÿtten, do jm nicht wee ist, daz man den
siechtagen icht anderswer zÿhe. Jst aber der
siechtag alt, so sal man jm an der selbigen
seÿten lassen, do der siechtag an ist. Du salt
mercken, ob ein mensch krangk ist oder alt, dem
sol man nit lassen, er hab denn vor gessen vnd
getrüncken. Wirt ein mensch von lassen
krenkerr vnd siecher, dem sal man nit mer
lassen, wann es bedewtet, daz der mensch desz
plutes zu wenig hab.

73 Vom Aderlass
Merk dir: Wenn die Krankheit neu ist, soll man
den Kranken an derjenigen Seite
zur Ader lassen, wo er keine Schmerzen hat,
damit man die Krankheit nicht verstärkt.
Ist jedoch die Krankheit alt, dann soll man an
der gleichen Seite lassen, wo das Leiden sitzt.
Merk: Wenn jemand schwach ist oder alt, soll
man ihn nicht zur Ader lassen, es sei denn, er
habe vorher gegessen und getrunken. Wird
jemand durch Lassen schwächer und kränker,
soll man ihn nicht mehr zur Ader lassen, denn
es bedeutet, dass der Mensch zu wenig Blut hat.

Beÿ dem lassen zu der ader sal man vier dingk
mercken: Ob daz mensch lassens gewönt hatt
oder ob es zu jünck oder zu alt seÿ oder daz dÿ
czeit zu heÿsz oder zu kalt seÿ oder das der
monde icht new seÿ. Jst das mensch zu alt oder
zu krangk, so sal man im nit lassen, es enseÿ
dann der haren rot vnd die aderen sere slahen.
Jst dÿ zeit zu heÿsz als in dem augst, so sal
man nit lassen, wann so wirt der mensch von
vberiger hicz vnd von sweÿsz kranck. Mag aber

Beim Aderlass soll man vier Dinge beachten: Ob
der Mensch an Lassen gewöhnt ist, ob er zu
jung oder zu alt ist, ob die Jahreszeit zu heiß
oder zu kalt ist und ob etwa Neumond ist. Ist der
Mensch zu alt oder zu schwach, soll man ihn
zur Ader nicht lassen, es sei denn, der Harn
wäre rot und der Puls schlüge sehr.
Ist die Jahreszeit heiß wie im August, soll man
nicht lassen, denn dann wird der Mensch durch
übermäßige Hitze und durch Schwitzen

Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten Teilprojekts des SFB
226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert
von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 67. Dieser kleine „Aderlass-Traktat“ (hier
um die Lassstellen wegen Text 3.3 gekürzt) wurde lange auch außerhalb des Arzneibuchs überliefert und ist in vielen
Handschriften des Mittelalters zu finden (vgl. S. 223). Übersetzung: Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von
Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden:
DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S. 53f.
60
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der mensch lassens nit geraten, so sal man es
seczen an eÿn küle stat, dÿ mit weÿden oder mit
rosen wol gestrewet seÿ vnd mit wasser wol
begossen, daz jm dÿ hicz keÿnen schaden müg
gethun. Man sal auch nit lassen, als es zu kalt
seÿ, wann so wirt das posz plut in den aderen
hert vnd das gut get herrfür. Man sal auch nit
lassen, als der monde newe ist, wann so seyn
dÿ lewt krangk vnd haben wenig plutes, als du
siest an dem mere, daz da swindet vnd
abnÿmpt, als der monde new ist.

schwach. Kann aber der Mensch auf Lassen
nicht verzichten, dann soll man ihn an eine kühle
Stelle setzen, die reichlich mit Weidenlaub oder
mit Rosen bestreut und mit Wasser begossen
sein sollte, damit ihm die Hitze keinen Schaden
zufügen kann. Man soll auch nicht lassen, wenn
es zu kalt ist, denn dann wird das verdorbene
Blut in den Adern hart und das gute fließt
heraus. Man soll auch nicht lassen, wenn der
Mond neu ist, denn dann sind die Menschen
schwach und haben wenig Blut, wie du am Meer
siehst, das verschwindet und abnimmt, wenn
der Mond neu ist.

Du salt mercken, ob daz plut, als es ein weÿl
gesteet, rot vnd trücken ist vnd daz nit vil
wassers darüff swebet, daz bedewtet en heÿsze
vnd ein dürre natur desz menschen, vnd dem
sal man nit vil lassen, wann es hat wenig plutes.
Jst daz plut rot, so es ein weÿl gesteet, vnd daz
da weder zu vil noch zu wenig wassers ist
obend vnd nit vil schwawmsz hat, daz bedewtet
ein gute natur vnd eÿnen gesunden menschen.
Jst aber daz plut swarcz oder gestalt als vnslit
oder plaw oder grün, daz ist alles pösz vnd
bedewtet den ritten vnd künftigen siechtum, vnd
den sol man dick lassen vnd dick lassen
drincken von carioffel vnd von gamandria, wann
daz reiniget daz plut. […]

Merk: Wenn das Blut, wenn es eine Weile steht,
rot und trocken ist und wenn nicht viel Wasser
darauf schwebt, zeigt es ein heiß-trockenes
Temperament des Menschen an, und den
Betreffenden soll man nicht viel zur Ader lassen,
denn er hat wenig Blut. Ist das Blut rot, wenn es
eine Weile steht, und ist oben weder zu viel
noch zu wenig Wasser und nicht viel Schaum,
bedeutet es eine gute Konstitution und einen
gesunden Menschen. Ist das Blut jedoch
schwarz oder beschaffen wie Talg oder blau
oder grün: Das ist alles schlecht und bedeutet
Fieber und künftige Krankheit. Den Betroffenen
soll man oft zur Ader lassen und ihm Tränke mit
Nelken und Gamander verabreichen, denn das
reinigt das Blut.
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T6.3.3 Ein Aderlassmann (München, BSB, Clm 18294, Bll. 282v-284r)61

(A) Dy ader mitten an der stirn ist guth zw
slahen für dy gepresten vnd wetagen des haubts
vnd wider dy tobsuchtigkeit vnd wider dy vnsinn,
oder wenn das hirn verrukcht oder versturczt ist,
für den swintel vnd für den fluß vnd geswer vnd
platern vnd für den neben vnd vinsternüfs der
äugen, für dy fisteln vnd wider dv new
ausseczigkayt.

(A) Die Ader in der Mitte der Stirn ist gut zu
schlagen gegen Krankheiten und Beschwerden
des Kopfs und gegen Tobsucht und Wahnsinn
oder wenn das Hirn verrückt oder verdreht ist.
Ebenso bei Schwindel, Rheuma, Geschwüren
und Ausschlag, für den Eingeweidebruch und
die Dunkelheit der Augen, für Fisteln und gegen
Aussatz im Frühstadium.

(B) Dy ädern zw payden seyten der styrn sind
guth zu slahen für all wetagn, gepresten vn flufs

(B) Die Adern zu beiden Seiten der Stirn sind
gut zu schlagen für alle Beschwerden,

61

Textedition: Karl Sudhoff: Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter. Graphische und textliche
Untersuchungen in mittelalterlichen Handschriften. 1. Teil. Leipzig: Barth 1914. (= Studien zur Geschichte der
Medizin. 10.) S. 186-188.; Übersetzung: Wolfgang Holanik & Laura Halb.
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der augn vnd dar vmb sind si genant dy liechtn
adrn, wan sy pessernt das gesicht gröslich. Man
spricht auch sy sind gut zu slahn für den presten
der oren.

Krankheiten und bei Bindehautentzündung (?)
und werden darum die hellen Adern genannt,
weil sie die Sehkraft sehr verbessern. Man sagt
auch, dass dort zur Ader zu lassen bei
Erkrankungen der Ohren hilft.

(C) Dy ädern zu paydn seyttn auf dem slaff sind
gut zu slahn für die wetagn mittn auf dem haubt,
für dy wetagen der orn, für dy flüfs der äugen.

(C) Die Adern zu beiden Seiten der Schläfen
sind gut zu schlagen für Beschwerden in der
Mitte des Kopfs, Beschwerden bei den Ohren
und den Augenausfluss.

(D) Dy ädern in den winkeln der augn ist gut zu
slahn für dy röt tunchel trüb vinster nebel vnd
felfluſs vnd manigerlay gepresten vnd smerczen
der äugen vnd für dy gepresten der oren.

(D) Die Adern in den Augenwinkeln sind gut zu
schlagen für gerötete, dunkle, schwache,
finstere, verschleierte Augen, den Ausfluss bei
Starerkrankung sowie mancherlei Erkrankungen
und Schmerzen der Augen und bei
Beschwerden der Ohren.

(E) Dy ädern in der krump der orn ist gut zu
slahen für pas zittren des haubts vnd wem sein
oren tumklen vnd für das new vngehoren.

(E) Die Adern in der Krümmung der Ohren sind
gut zu schlagen für das Zittern des Kopfs und
wem das Gehör nachlässt und für entstehende
Schwerhörigkeit.

(F) Dy ader zu obrist auf der nasen ist gut zu
slahen für dy flufs des haubt vnd der äugen.

(F) Die Ader oben auf der Nase ist gut zu
schlagen für den Rheumatismus des Kopfs und
der Augen.

(G) Dy äderen vor auf der spicz der nasen ist
gut zu slahen für all flufs der äugen vnd auch
des haubts, für geswulst der prüst der fraun, für
dez rauden in den naslochern vnd für dy engring
vnder dem antlicz.

(G) Die Adern auf der Spitze der Nase sind gut
zu schlagen für den Ausfluss der Augen und des
Kopfs, für Schwellungen der weiblichen Brust,
für Krätze in den Nasenlöchern und für
Geschwüre unter dem Gesicht.

(H) Dy zwo ädern vnden auf der zungen sind gut
zw slahen für dy wetagen der zennd vnd des
zandfleisch für die geswer vnd geswulst des
halls, der kein vnd des slunds, für das plut, für
den slag des trophn, für dy husten vnd allerlay
flufs des haubts vnd für all wetagen des munds.

(H) Die zwei Adern unten auf der Zunge sind gut
zu schlagen für Zahn- und Zahnfleischbeschwerden, für Beschwerden und Schwellungen
des Halses, der Kinnbacken und des Rachens,
für das Blut, den Schlagfluss, den Husten und
allerlei Ausfluss des Kopfs und alle
Beschwerden des Mundes.

(I) Dy ader vnder dem chinpain ist gut zu slahn
für dy engring vnd rotmail des antlicz, für dy
geswer vnd gestankch der noslocher, für
manigerlay wetagn der äugen vnd des haubts
vnd für dy geswulst der frauen prusst vnd
räumet wol dy prust.

(I) Die Ader unter dem Kinnbein ist gut zu
schlagen für Akne und rote Flecken im Gesicht,
für Schwellungen und Gestank der Nasenlöcher,
für mancherlei Beschwerden der Augen und des
Kopfs und für die geschwollene weibliche Brust.
Sie reinigt auch die Brust.

(K) Dy zwo adrn zu paidn seytten an dem halls
sind gut zu slahn für dy geswulst vnd geswer der
zennd vnd des zanndfleisch, der wang vnd des
halls inwendig vnd auswendig vnd für dy
feuchtigkeit vnd flufs der äugen.

(K) Die zwei Adern zu beiden Seiten des Halses
sind gut zu schlagen für Schwellungen und
Geschwüre bei den Zähnen und dem
Zahnfleisch, bei der Wange und beim Hals innen
und außen und für die Feuchtigkeit und den
Ausfluss der Augen.

(L) Dy ader hinden in dem rugk ist gut zu slahn
für das erschrickchen nach vorcht, für den flufs
vnd ander gepresten des haubts.

(L) Die Ader hinten im Rücken ist gut zu
schlagen für das Erschrecken bei Furcht, für den
Ausfluss und andere Beschwerden des Kopfs.

(M) Dy obrist ader auf peydn armen, dy hayst
Cephalica, das ist dy haubtader, dy ist gut zu

(M) Die oberste Ader auf beiden Armen heißt
Cephalica, die Hauptader, die ist gut zu
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slahen für all wetagen vnd gepresten des haubts
vnd auch der schulteren vnd des rugks vnd für
dy flufs der äugen vnd für dy gepresten der
oren, der zungen vnd auch des munds, für dy
geswulst des halls, der cheln vnd auch für den
vallenden siechtumb. Man sol auch dy ädern
lassen für ander zeyt in dem abrillen, besunder
auf dem rechten arm, so man angepissen hat.

schlagen für alle Beschwerden und Krankheiten
des Kopfs, der Schultern, des Rückens, den
Augenausfluss und Krankheiten der Ohren, der
Zunge und des Mundes. Ebenso für Geschwüre
beim Hals, der Kehle und auch bei Epilepsie.
Man soll die Adern zweimal im April lassen,
besonders auf dem rechten Arm, wenn man
gefrühstückt hat.

(N) Item vnder der vordem oder mittern ader auf
yedem arm ist ain ader genannt median, dy hat
iren vrsprungk von der lungel, als man
gemainklich spricht von dem herczen, dy ist gut
zu slahen für all gepresten des herczen, der
prust vnd der lungel vnd der leber, der seytten,
der ripp vnd des magens vnd des ganczen laibs
vnd auch für cheychen vnd für husten vnd für
allerlay riten vnd fiber, das da kumbt von vbrigen
vnd posem plut.

(N) Genauso unter der vorderen oder mittleren
Ader auf jedem Arm, die Median heißt und ihren
Ursprung in der Lunge hat, wie man allgemein
sagt im Herzen, die ist gut zu schlagen für alle
Krankheiten des Herzens, der Brust, der Lunge
und der Leber, der Seite, der Rippe, des
Magens und des ganzen Körpers und auch fürs
Keuchen und für Husten und für allerlei Fieber,
das von überschüssigem und schlechtem Blut
kommt.

(O) Darnach ist auf yedem arm ain ader genant
Epatica, das ist dy leber ader, dy ist gut zw
slahen für all feul vnd gepresten der leber, der
lungel, der prust vnd des milcz vnd für vbrige
gayl, für das plütten der nasen, wider das zitern
der hennd vnd ist gut zu dem magen vnd zu
dem rugk vnd schulteren, wider all stich der
seyten vnd für all fieber vnd für den kramp der
gelider.

(O) Weiters ist auf jedem Arm eine Ader
genannt Epatica, die Leberader, die gut zu
schlagen ist für alle Fäulnis und Krankheiten der
Leber, der Lunge, der Brust und der Milz und für
übermäßigen Geschlechtstrieb, das
Nasenbluten, gegen das Zittern der Hände, gut
für den Magen, den Rücken und die Schultern,
gegen alle stechenden Schmerzen in der Seite
und für alle Fieber und Gliederkrämpfe.

(P) Dy ädern hinden auf den ellpogen sind gut
zu slahen für all gepreßten, siechtumb vnd
smerczen des herczen, der lungel vnd der prust
vnd sind gut zu slahen den, dy do nicht
wolgeatmen mügent vnd erstikchen wellen,
wann sy machent im rinkchfertigen atem vnd ein
guth gesprach vnd sind auch gut für dy
swintsucht vnd für das darmgicht vnd für den
kram vnd für den roten siechtumb vnd all
smerczen der arm, der seytten vnd der ripp,
inwendig vnd auswendig.

(P) Die Adern hinten auf den Ellbogen sind gut
zu schlagen für alle Beschwerden, Krankheiten
und Schmerzen des Herzens, der Lunge und
der Brust. Sie sind jenen gut zu schlagen, die
nicht gut atmen können und zu ersticken
drohen, denn sie lassen den Menschen leichter
atmen und reden. Sie sind auch gut für die
Schwindsucht, Darmkoliken, den Krampf und die
rote Krankheit und alle Schmerzen im Arm, an
der Seite und der Rippe, innen und außen.

(Q) Dy zwo äderen auf den daumen oder
zwischen den daumen vnd den zaigern auf
paiden hennden sind gut zu slahen für allerlay
wetagen vnd gepresten des haupts, für den
swintel vnd für dy rot vnd flufs vnd tunkchel der
äugen, für dy geswulst des halls, der chel vnd
der zungen vnd das ausfiiessen der gall vnd für
allerlay fieber, besunder das vierdteglich.

(Q) Die zwei Adern auf den Daumen oder
zwischen den Daumen und dem Zeigefinger auf
beiden Händen sind gut zu schlagen für allerlei
Schmerzen und Krankheiten des Kopfs, für den
Schwindel und die Röte, den Ausfluss und die
Dunkelheit der Augen, für die Schwellung beim
Hals, bei der Kehle und der Zunge und für das
Ausfließen der Galle und für allerlei Fieber,
besonders das Viertagesfieber.

(R) Dy ader zwischen dem mynsten vinger vnd
dem vngenannten vinger auf yeder hant ist gut
zu lassen für dy gelsucht vnd für allerlay
gepresten des milcz vnd der lungel vnd für
allerlay fieber vnd besunder des vierdtaglich, für
dy prustsucht vnd wem sein antlicz verplaicht ist.

(R) Die Ader zwischen dem kleinen Finger und
dem Ringfinger auf jeder Hand ist gut zu lassen
für die Gelbsucht und allerlei Erkrankungen der
Milz und der Lunge und für allerlei Fieber,
besonders das viertägige, und für die
Brustkrankheit und für Leute mit erbleichendem
Gesicht.
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(S) Dy ader hynden an dem end des rugkgrats
ist gut slahen für all smerczen vnd wetagen des
rugks.

(S) Die Ader hinten am Ende des Rückgrats ist
gut zu schlagen für alle Rückenschmerzen.

(T) Dy ader auf dem pauch ist gut zu slahn wider
dy platern vnd wider den gepresten der niern
vnd des milcz.

(T) Die Ader auf dem Bauch ist gut zu schlagen
bei Blasenbeschwerden und Erkrankung der
Niere oder Milz.

(V) Dy ader vor an dem zagel ist gut zu slahn für
dy Wassersucht vnd für den geswulst der
gemächt vnd für vil ander gepresten des leibs
vnd des gedärms vnd für all gepresten vnd
wetagen der nierrn.

(V) Die Ader vorne am Penis ist gut zu schlagen
für die Wassersucht und die Geschwulst der
Hoden und für viele andere Erkrankungen des
Körpers und des Darms sowie für alle
Erkrankungen und Beschwerden der Nieren.

(X) Dy ader oben auf dem zagel ist gut zu
slahen für den kram vnd wider das darmgicht
vnd für all geswulst des pauchs vnd der niern
vnd für den gries vnd harmstain.

(X) Die Ader oben auf dem Penis ist gut zu
schlagen für den Krampf und gegen
Darmkoliken und für alle Schwellungen des
Bauchs und der Nieren und für Blasensteine und
Harnsteine.

(Y) Dy ader vnden an dem diech auf yedem pain
ist gut zu slahen für dy Wassersucht vnd für dy
smerczen vnd wetagen der diech, der pain vnd
der fuesse vnd ist auch gut zu der plar vnd für
dy podegra vnd für dy geswulst der fraun dy ire
recht nicht gehaben mugen.

(Y) Die Ader unten auf dem Oberschenkel an
jedem Bein ist gut zu schlagen für die
Wassersucht und die Schmerzen und
Beschwerden der Oberschenkel, der Beine und
Füße und ist auch gut für die Trübung des
Auges, den Durchfall und die Geschwulst von
Frauen, die ihre Menstruation nicht bekommen.

(Z) Dy ader vnder dem knye auf paiden fussen
sind gut zu slahn für all gepresten der lennd vnd
der dieher vnd für dy geswulst der niern vnd für
dy aissgeswulst vnd geswer der waden vnd der
pain niden vnd oben. Ettlich wellen auch für dy
Wassersucht vnd allerlay geswulst des leybs.

(Z) Die Adern unter dem Knie auf beiden Füßen
sind gut zu schlagen für alle Leiden der Hüfte
und der Oberschenkel und für die Schwellung
der Nieren und die Eitergeschwulst und
Beschwerden der Waden und der Beine unten
und oben. Etliche lassen sie auch gegen die
Wassersucht und allerlei Schwellungen des
Körpers.

(W) Dy ader inwendig vnder dem enkchel, dy
man haist dy rosenader, ist gut slahen den
fraun, dy nach irer gepurd nit wol gerainigt sind,
vnd ist auch gut zu slahen den fraun, dy nit
perhaft sind, wan sy rainigt dy muter vnd
schikcht sy zu empfahen, vnd den fraun, dy ire
recht nicht wol gehaben mugen. Auch ist sy gut
zu slahen für den harmstein vnd den gries vnd
harmwinden vnd ist auch gut für den podegra.

(W) Die Ader inwendig unter dem Knöchel, die
man Rosenader nennt, ist gut zu schlagen für
Frauen, die nach ihrer Geburt nicht gut gereinigt
sind und auch gut für Frauen, die nicht
schwanger sind, denn sie reinigt die
Gebärmutter und bereitet sie vor zu empfangen.
Ebenso ist sie gut für die Frauen, die ihre
Menstruation nicht bekommen. Sie ist auch gut
zu schlagen gegen den Harnstein und den
Blasenstein und bei Dysuria62 und bei Durchfall.

(A) Dy ader auswendig vnder dem enkchel auf
yedem fufs ist gut zu slahen für dy gelsucht vnd
für dy geswulst der gemächt vnd der schäm vnd
ist auch gut für dy platern vnd für dy
harmwinden, dem der do nicht wol geharmen
mag, vnd für das vergicht der slos, des rugks
vnd aller gelider vnd für dy wetagen vnd presten
der lend vnd der huff vnd der niern vnd auch für
dy aiss vnd geswer des gantzen leibs.

(A) Die äußere Ader unter dem Knöchel auf
jedem Fuß ist gut zu schlagen für die Gelbsucht
und die Geschwulst der Hoden und der Scham.
Sie hilft der Blase und bei Dysuria, wenn jemand
nicht gut urinieren kann, und für Gicht beim
Anus (?), beim Rücken und allen Gliedern sowie
für Beschwerden und Krankheiten der Lende,
der Hüfte und der Nieren. Ebenso hilft sie bei
Eiter und Schwellungen am ganzen Körper.

62

Dysuria: tropfenweises schmerzhaftes Harnlassen bei Harnröhrenverschluss durch Blasenstein.
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(B) Dy ader auf der grossen zehen auf paiden
fussen sind gut zu slahen für dy rot vnd mayl
des antlicz vnd für dy augswer vnd flussplatern,
tunkchel vnd mayl der äugen, rauden vnd
kreczen der pain vnd des ganczen leibs, für dy
fisteln vnd krebsen vnd ist auch gut den fraun,
dy ir plumen nit gehaben mugen.

(B) Die Ader auf der großen Zehe auf beiden
Füssen ist gut zu schlagen für Röte und Flecken
im Gesicht und für Augenschmerzen und
rheumatische Geschwüre (?), Dunkelheit und
Geschwüre beim Auge, Räude und Krätze der
Beine und des ganzen Körpers, für Fisteln und
Krebsgeschwüre und ist auch gut für Frauen, die
ihre Menstruation nicht bekommen.

(C) Dy zwo ädern auf der minsten zehen auf
paiden fussen sind gut zu slahen für allen
wetagen der lend, der huff, der dieher vnd der
pain vnd räumt dy prust vnd ist auch gut für den
husten vnd für dy geswulst vnd geswer der
nieren vnd der platern vnd für das gicht in den
paynen vnd andern gelidern vnd für dy geswer
der pain etc.

(C) Die zwei Adern auf der kleinsten Zehe auf
beiden Füssen sind gut zu schlagen für alle
Leiden der Lende, der Hüfte, der Oberschenkel
und der Beine und reinigen die Brust. Sie sind
auch gut für den Husten und die Geschwulst
und Krankheit der Nieren und der Blase und bei
Gicht in den Beinen und in anderen Gliedern
und für geschwollene Beine etc.
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2.3








Ergebnisse
(FB1) Forschungsbericht Wundheilung
(FB2) Forschungsbericht Augenkrankheiten
(FB3) Forschungsbericht Harnschau
(FB4) Forschungsbericht Vergiftung
(FB5) Forschungsbericht Todeszeichen
(FB6) Forschungsbericht Aderlass
Liste zur Wiki-Version der Forschungsberichte
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FB1: Forschungsbericht Wundheilung:
FB1.1 Unser Thema
Chirurgische Tätigkeiten waren im Mittelalter nicht nur operative Eingriffe, in den Bereich der Chirurgie
gehörte auch die Lehre von der Zusammensetzung und Herstellung von Heilmitteln, die teilweise nicht
vom Glauben an magische Kräfte und Zauberei zu trennen ist. Teil der wundärztlichen Ausbildung war
das Zubereiten von Pflastern und Verbänden. Verrenkungen wurden durch fixierende Verbände,
Knochenbrüche durch erstarrende Verbände und komplizierte Brüche durch gefensterte Verbände
ruhiggestellt. Der Gipsverband, der im arabischen Raum bereits bekannt war, war im Abendland noch
nicht in Verwendung.
Wunden wurden inspiziert, abgetastet, mit Sonden untersucht und gereinigt. Außerdem wurden sie
gewaschen, verbunden und genäht. Um Eiter ablassen zu können, wurden Teile der Wunde
offengelassen oder Drainagen angebracht. Es gab bereits eine Vielzahl an Möglichkeiten, eine Wunde
durch Nähen zu schließen. So wurden beispielsweise, wenn es der kosmetische Anspruch wollte,
sogenannte „selp-haft“-Pflaster dazu verwendet, sichtbare Narben zu vermeiden. In Bologna
entwickelte man auch Alkohol-Verbände und wasser- sowie luftundurchlässige Verbände. Diese
konnten sich aber nicht durchsetzen, weil sie die Wunde – entgegen der damaligen Lehrmeinung – nicht
eitern ließen. Weiters gab es den „zwichaften“, bei dem die fadengesicherte Nadel noch im Stich liegen
blieb.
Verbrennungen und Hautkrankheiten wurden rein äußerlich behandelt. Bei Abszessen versuchte man
die Reifung durch Medikamente zu beschleunigen, um sie dann durch einen Schnitt oder mit Ätzmitteln
öffnen zu können. Geschwülste wurden vollständig entfernt oder durch Ausbrennen bekämpft. Offene
Krebsgeschwüre, die man, wie auch die Fisteln, als Lebewesen ansah, wurden mit einem Pulver aus
Herbstzeitlose behandelt.
Im Mittelalter gab es bereits Spezialärzte. So wurde bei einem Hoden- oder Leistenbruch ein Schnittarzt
gerufen, der diesen mit einem Blasenschnitt, der nach antikem Vorbild ausgeführt wurde, behandelte.
Beim Star führte der Augenarzt den Starstich oder eine intrakapsuläre Entfernung, bei der der
Kapselinhalt mit einer feinen Kanüle abgesaugt wurde, durch. Zudem kannte man schon die Methode
einer operativen Behandlung bei Verwölbungen der Hornhaut.
Als Verbandstoff nutzten die Chirurgen Leinen-, Woll- oder Baumwolltücher. Es gab auch blutstillende
Wundauflagen, die aus saugfähigem Materialien wie Werg oder Baumwollbäuschen und zerzupfter
Leinwand bestanden. Zur Polsterung diente ein Federkissen. Seit dem Hochmittelalter gab es dann die
Rollbinde. In der Hirnchirurgie kamen Seidentücher zum Einsatz, bei blutenden Wunden verwendete
man ein phloctuoch zur Blutstillung.
Die häufigsten Arzneiformen der chirurgischen Praxis waren damals Schlafschwämme (Narkotika),
Pflaster, swebtuoch, Salben, Öle, Pulver, Zäpfchen (= Klistier), Wundtränke und Kräuterumschläge
(Bähung) sowie die Praktiken der Räucherung und des Einlaufs.

FB1.2 Wundheilung im Admonter Bartholomäus
Im Admonter Bartholomäus finden sich zahlreiche Textstellen zum Thema Wundheilung. Diese
beschäftigen sich in erster Linie mit dem Anrühren und Herstellen von Salben, Pflastern und Tränken.
Nach den Zubereitungshinweisen wird Auskunft darüber gegeben, für welche Gebrechen oder
Verletzungen sich diese Pflaster, Salben oder Tränke besonders gut eignen.
Der erste Teilbereich, den wir bearbeitet haben, beschäftigt sich mit dem Heilen von Wunden allgemein.
Hier gibt es Titel wie Von den wúnden, das si volhailn, Das ist zw aller geswulst vnd zw allen swárn
betagen und Das ist von allen wuntten. Diese Textstellen beschäftigen sich konkret mit
unterschiedlichen Wundarten, Zubereitungs- und Anwendungshinweisen.
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Der nächste Teilbereich widmet sich der Zubereitung und Rezeptur von Salben. Im „Admonter
Bartholomäus“ finden sich unterschiedliche Herstellungsanweisungen für drei Salben. Zum einen die
gelbe Salbe, die vor allem dann helfen soll, wenn einem ein Arm oder Fuß verdirbt. Dann eine Salbe,
die den Namen Fustum trägt und eine kühlende Wirkung haben soll. Diese wird vor allem für die
Behandlung von Verbrennungen, faulendem Fleisch am Menschen und Schlagverletzungen empfohlen.
Und abschließend die weiße Salbe, die bei „heißen“ Wunden im Sinne der Qualitätenlehre verwendet
wurde.
Der nächste Teilbereich, der sich mit der Herstellung und Verwendung von Pflastern beschäftigt, ist sehr
umfangreich. Hier werden sieben Rezepte angeführt. Ein Pflaster, das zur Abdeckung von Wunden am
verderbenden Arm oder Fuß empfohlen wird; ein gipsähnliches Pflaster, welches das gebrochene Bein
stützen soll und auch Schmutz aus den menschlichen Drüsengeweben ziehen kann; ein Pflaster, das
die Fäulnis am Fuß heilt; eines, das bei entzündeten Gebrechen Anwendung findet; ein kühlendes
Pflaster mit dem Beinamen goldenes Pflaster, welches bei Schlagverletzungen im Gesicht empfohlen
wird; ein selbsthaftendes Pflaster, das das Nähen, Verschließen und Heilen von offenen Wunden
erleichtern soll; und ein Pflaster, das hilft Schwellungen abklingen zu lassen.
Der letzte Teilbereich beschäftigt sich mit der Herstellung von Wundtränken. Diese werden getrunken
und sollen den kranken Menschen kräftigen und heilen.

Leiden/Krankheit/Wirkung
Heilen von Narben, so dass man sie nicht sehen
kann

Geschwulst
(insbes.: „heiße“ Geschwulst)

„heiße“ Gebrechen, „heiße“ Wunden
Verhinderung des „Ungenannten“ (Wundrose?)
Verdorbener Arm oder Fuß
Verbrennungen, faules Fleisch am Menschen,
Wunden von Schlägen
Fäulnis am Fuß
Schläge ins Gesicht
Beinbruch (Stützen des Beins während der
Heilung)
Drüsen
Entzündete Wunden
Schwere Verwundung

Heilmittel
Weihrauch, Myrrhe, Rundknollige Osterluzei mit
einem Tuch in Wein auflösen, daraus Pulver
kochen und dieses in die Wunde geben
(Alternative: Hasenknochen, Menschenknochen,
Menschenhaut, gebranntes Hirschhorn, Pfeffer,
Auripigment, Weihrauch, Myrrhe, Aloe zu Pulver
machen)
Populeon-Salbe (Pappelsalbe)
(Alternative: Hauswurz, Steinwurz,
Nachtschatten pressen und mit Butter zu einer
Salbe verrühren)
Weiße Salbe
Rosenöl um die Wunde streichen
Gelbe Salbe
Pflaster (I)63 zur gelben Salbe
Fustum-Salbe

Pflaster (III)
„Goldenes Pflaster“ (= Kühles Pflaster (II))
Pflaster (II)
Pflaster (II)
Kühles Pflaster (I)
Wundtrank (bestimmte Kräuter in Wein)

FB1.3 Wundheilung in der Fachliteratur des Mittelalter
Vergleichbare Textstellen finden sich im „Arzneibuch“ des Ortolf von Baierland, das vermutlich
Anfang des 13. Jahrhunderts entstanden ist. Wir haben uns darin die Herstellungshinweise für Salben
näher angesehen. Der Aufbau dieser Rezepte unterscheidet sich aber wesentlich von den Rezepten
des Admonter Bartholomäus. Bei Ortolf steht schon einleitend, teilweise bereits im Titel, geschrieben,
für welche Gebrechen oder Verletzungen die folgende Salbenrezeptur gut sein soll. Im Admonter
63

Die Nummerierung der Pflaster bezieht sich auf die Reihenfolge des Abdrucks in der Textsammlung zum Workshop.
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Bartholomäus stehen diese Informationen hingegen durchgehend am Ende des Rezepts. Weiter ist es
auch interessant, dass Ortolf großes Augenmerk auf die Bekämpfung von Eiter legt, die im Admonter
Bartholomäus, zumindest in dem von uns betrachteten Bereich der Wundheilung, völlig fehlt.
Die Zubereitung der Pappelsalbe bei Ortolf und im Admonter Bartholomäus unterscheidet sich zwar,
jedoch lassen sich ein paar Gemeinsamkeiten feststellen: In beiden Arzneibüchern wird klarerweise die
Verwendung von Pappelspitzen angeraten. Im Bartholomäus wird als Alternative auf die fertige
Pappelsalbe (Populeon) die Herstellung einer Salbe aus Hauswurz, Steinwurz, Nachtschatten und
Butter empfohlen. Bei Ortolf werden Hauswurz und Nachtschatten gemeinsam mit Mohnblättern,
Pappelspitzen und Fett zur Pappelsalbe verarbeitet. In einem zweiten Rezept für die Pappelsalbe im
Admonter Bartholomäus wird Nachtschatten gemeinsam mit Wintergrün, Klee- oder
Schafgarbenblättern, Frauenminze, Wegerich, Hauswurz und Mohnblättern sowie Pappelspitzen
vermischt. Die Zubereitungen ähneln einander also sehr. Ortolf gibt jedoch auch eine besonders
einfache Version der Salbe an: Bei dieser sollen Pappelspitzen zerdrückt werden, der entstandene Saft
wird dann durch ein Tuch in Butter gestrichen und dieses Gemisch soll durch Erkalten zur Salbe werden.
Weitere Texte zur Wundheilung gibt es in der „Wundarznei“ Heinrichs von Pfolsprundt, die 1460
erschienen ist. Hier haben wir uns Herstellungs- und Anwendungshinweise für Pflaster und für einen
Wundtrank angesehen. Zur Legitimation des nachfolgenden Wissens beruft sich Heinrich von
Pfolsprundt meist auf den Meister Johann von Biris. Wie im Admonter Bartholomäus werden auch hier
einleitend Zubereitungs- und Zutatenhinweise gegeben, erst im Anschluss daran gibt es Hinweise zur
Anwendung des Heilmittels. Beim Wundtrank ist dies jedoch anders. Hier verweist Heinrich auf ein im
Buch weiter vorne beschriebenes Wundtrankrezept und sagt, dass er glaubt einen besseren Wundtrank
machen zu können und führt das Rezept für Selbigen dann an: Er verwendet dafür Beifuß, der am
Johannisabend gepflückt werden muss, Buchkohl, Schwarzwurz sowie Bier oder Wein. Die Kräuter
werden getrocknet und bei Bedarf in Bier oder Wein – vergleichbar einem Teebeutel im Wasser –
aufgekocht, um den Trank für den Verwundeten frisch zuzubereiten.
Heinrich von Pfolsprundt beschreibt in seiner Wundarznei relativ genau, wie man selbsthaftende Pflaster
machen kann, wenngleich er festhält, dass er diese Art des Wundverbandes selbst nicht anwendet,
sondern von einem „Hofmann“ davon gehört hat. Das selbsthaftende Pflaster empfiehlt er für Stellen,
an denen man keine Narben haben möchte. Diese Pflaster halten die Haut zusammen, die genähten
Wundverbände mit der Nadel hingegen auch das Fleisch, wie Heinrich schreibt. Für ein selbsthaftendes
Pflaster verwendet man gestoßenen Weizen und Branntwein sowie den allerzähesten Gummi, den man
in der Apotheke erhalten kann. Diesen Gummi und schwarzes Pech legt man über Nacht in scharfen
Essig oder Branntwein ein. Pech und Gummi werden dann am nächsten Tag mit dem zerstoßenen
Weizen vermischt. Dann kommt noch ein wenig geriebener Ziegel dazu. Diese Masse wird auf beiden
Seiten der Wunde angebracht. Sodann legt man zur Verbindung der Teile die Wundtücher darüber und
verknüpft diese mit kleinen Schnüren.

FB1.4 Wundheilung in der Dichtung des Mittelalters
In Zusammenhang mit dem Thema Wundheilung erschienen vor allem folgende Vergleichstexte aus
mittelalterlicher Dichtung relevant: Heinrichs von dem Türlin „Diu Crône“, Ulrichs von Liechtenstein
„Frauendienst“ und Hartmanns von Aue „Erec“.
Bei Heinrichs von dem Türlin „Diu Crône“ handelt es sich um einen, in einer vollständigen Handschrift
und sechs Fragmenten überlieferten, Artusroman. Es wird hier eine Reihe von Einzelhandlungen
beschrieben, die von den Abenteuern der Ritter der Tafelrunde und deren Gefolgsleuten berichten. In
dem von uns betrachteten Textausschnitt wird Gawein im Kampf mit vier Brüdern, von denen er drei
tötet und einer sich selbst richtet, verwundet und fällt in Ohnmacht. Der Wirt Ywalin, wie auch die Wirtin
Azanguse kümmern sich um den verletzten Gawein. Es wird berichtet, dass Azanguse einen
Wundverband aus edlen Wurzeln gesotten hat, mit dem sie die Wunden Gaweins heilen will. Zudem
werden die Wunden auch mit einer guoten salben eingesalbt und anschließend verbunden.
Abschließend wird erwähnt, dass Gawein sehr schnell wieder völlig genesen war. Die Behandlung mit
Wundverband und Salben findet sich auch im Admonter Bartholomäus wieder.
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In Ulrichs von Liechtenstein „Frauendienst“, dem ersten in Ich-Form verfassten Roman in deutscher
Sprache, der im Jahr 1255 entstand, entschließt sich Ulrich zu einer Mundoperation in Graz, um seiner
Minnedame besser zu gefallen. Er unterzieht sich der Operation ohne Narkotika. Der Mund schwillt
sogleich an und die Wunde blutet sehr. Ihm wird eine grüne, stinkende Salbe in den Mund gestrichen.
Im Admonter Bartholomäus gibt es ein Rezept, das speziell für Schwellungen und eitrige Leiden gedacht
ist. Diese Salbe ist eine Pappelsalbe. Sie ist grün und ihr wird eine kühlende und schmerzstillende
Wirkung zugesprochen. Im „Arzneibuch“ von Ortolf von Baierland gibt es auch ein Pappelsalbenrezept.
In Hartmanns von Aue „Erec“, einem um 1180/90 entstandenen Versroman, der als erster Artusroman
in deutscher Sprache gilt, sind zwei Textstellen von Bedeutung für uns. Zum einen die Textstelle, in der
Erec vom Ritter Keiin im Kampf verwundet wird und Wundheilung benötigt und zum anderen die
Erzählungen von Famurgan, der Schwester des Königs Artus, der Zauberkünste nachgesagt werden.
In der ersten Textstelle, in der Erec im Kampf verwundet wurde, lässt die Königin ein Pflaster bringen,
dem nachgesagt wird, schon viele tödliche Wunden geheilt zu haben. Außerdem soll es dafür sorgen,
dass keine sichtbaren Narben bleiben. Es wird als schmerzlindernd und heilsam beschrieben. Dies ist
mit den selbsthaftenden Pflasterrezepten aus der „Wundarznei“ Heinrichs von Pfolsprundt vergleichbar.
In der zweiten Textstelle, in der die Zauberkräfte von Famurgan im Fokus stehen, wird darauf
hingewiesen, dass man die heilsame Wirkung ihrer Wundpflaster nicht in ärztlichen Büchern finden
kann, da Famurgan die Pflaster erst mit ihrer (Zauber-)Kunst heilkräftig macht. Dies findet sich in keinem
der bearbeiteten Fachtexte aus dem Mittelalter. Magische Vorstellungen gab es aber sehr wohl in der
mittelalterlichen Medizin, wie wir aus der Sekundärliteratur zum Themenbereich bereits erfahren
konnten. Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass für einige Menschen die heilende Wirkung von
Heilsalben und anderen Arzneimitteln rätselhaft war und sie ihnen deshalb übernatürliche Fähigkeiten
zusprachen. Darüber hinaus war die Trennung zwischen magischen und nicht-magischen
Anwendungen weit weniger streng als heute, was wir z.B. daran ersehen können, dass im Admonter
Bartholmäus magische Rezepte (beispielsweise für eine schmerzfreie Geburt) neben ‚klassischen‘
Heilrezepten (mit Kräutern) stehen.

FB1.5 Wundheilung in der Medizin heute
Wunden (F. Vulnus, Gewebstraumata) sind Beschädigungen der Haut und des darunterliegenden
Gewebes. Wundheilung bezeichnet zunächst nur den Verschluss einer Wunde durch Wiederherstellung
oder narbigen Ersatz des beschädigten Körpergewebes. Dies ist ein natürlicher Prozess, der aber durch
bestimmte Maßnahmen unterstützt werden kann. Viele kleinere Wunden können mit dem Anbringen
von Pflastern oder Wundverbänden ausreichend versorgt werden. Aus mittelalterlichen Rezepten für
Pflaster geht hervor, dass dies auch die gängige Praxis zur Unterstützung der Wundheilung war. Bei
ausgedehnteren oder tieferen Wunden werden diese heute zunächst mit antiseptischen Lösungen
gereinigt, um das Risiko einer Wundinfektion zu senken. Auch dies findet sich in einigen von uns
bearbeiteten Rezepten. So wird beispielsweise in der Wundarznei Heinrichs von Pfolsprundt Terpentin
in die Wunde gegeben, um das Eindringen von Schmutz zu verhindern.
Frische Schnittwunden mit sauberen Schnitträndern können durch Nähen geschlossen werden. Bei
Riss- und Fleischwunden müssen die ausgefransten Wundränder vor dem Vernähen sauber
geschnitten werden. Kleine Schnittwunden können durch Klebeverbände geschlossen werden. Tiefe
Wunden, bei denen ausgedehnte Gewebeteile verletzt sind und/oder ein hohes Infektionsrisiko gegeben
ist, werden meist mit sterilen Mulleinlagen gefüllt und vier bis fünf Tage lang mit einem Verband
verschlossen. Zeigen sich danach keine Anzeichen einer Infektion und können die Wundränder ohne
Spannung zusammengeführt werden, kann die Wunde genäht werden. Ansonsten bleibt sie offen, und
man lässt sie von selbst ausheilen. Das Nähen von Wunden beziehungsweise verkleben mit „selp-haft“Pflastern war im Mittelalter schon gängige Praxis, um die Wundheilung zu unterstützen.
Schutzverbände zur Abdeckung von Wunden wurden direkt auf die Wunden aufgelegt und dienten
mehreren Zwecken: Sie stillten Blutungen, saugten Wundsekret auf und verhinderten, dass Bakterien
und Fremdkörper, wie zum Beispiel Schmutz, in die Wunde eindringen konnten. Verbände müssen groß
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genug sein, um eine Wunde vollständig abzudecken. Sie müssen steril sein, damit sie keine Bakterien
in die Wunde einbringen, die eine Infektion auslösen könnten.
Die Anwendung mit Wund- und Heilsalben wird heutzutage hauptsächlich von Patienten selbst
vorgenommen. Meist werden damit oberflächliche Schürfwunden oder kleinere Schnittwunden
behandelt. Sie werden dem Patienten deshalb empfohlen, weil sie die Heilung fördern und Keime
abtöten. Es wird jedoch betont, dass das direkte Auftragen auf frische, offene Wunden das Abfließen
von Wundsekret verhindert. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass der Arzt bei offenen Wunden
keine Wund- und Heilsalben verwendet. Im Admonter Bartholomäus finden wir einige Rezepte, die das
Auftragen von Salben zur Wundheilung empfehlen. Dass es sich hierbei um frische, offene Wunden
handelt, kann nur vermutet werden.

Fragen an einen Arzt/eine Ärztin:









Mit welchen Mitteln/Methoden wird in der modernen Medizin beim Zusammenwachsen von
offenen Wunden eine Lähmung vermieden?
Bei welchen Krankheiten/Leiden/Beschwerden werden heute noch Arzneipflaster gebraucht?
Wie unterscheiden sie sich von einem transdermalen Pflaster?
Bei den Informationstexten und im Admonter Bartholomäus werden zwei Methoden zum
Thema eiternde Wunden erwähnt. Zum einen der Grundsatz "Pus bonum et laudabile" ("Der
gute, lobenswerte Eiter"), bei dem man eine Wunde eitern lassen soll. Zum andern der
Grundsatz „Ubi pus, ibi evacua" – "Wo Eiter (ist), dort entleere (ihn)", bei dem empfohlen wird
den Eiter zu entfernen. Wie wird mit eiternden Wunden heute umgegangen? Gibt es
Krankheiten bei denen das Eitern lassen sinnvoll ist, wenn ja warum?
Welche Fettbasis wird für das Anrühren von Heil- und Wundsalben heute bevorzugt
verwendet?
Krebsgeschwüre behandelte man mit einem Pulver der Herbstzeitlosen – gibt es heute
Erkenntnisse zur Wirksamkeit dieser Pflanze in Bezug auf Krebsgeschwüre?
Wird Knochenmehl in der Herstellung moderne Arzneimittel noch verwendet?
Welche Mittel und Methoden werden heute zur Vermeidung von Wundinfektionen
angewendet? (Kommt Rosenöl oder Terpentin vor?)

FB1.6 Quellenverzeichnis
FB1.6.1 Textausgaben und Übersetzungen
Diu Crône: Heinrich von dem Türlin: Diu Crône. Kritische mittelhochdeutsche Leseausgabe mit Erläuterungen.
Hrsg. von Gudrun Felder. Berlin; Boston: de Gruyter 2012, S. 115. Übersetzung: Heinrich von dem Türlin: Die
Krone. Unter Mitarbeit von Alfred Ebenbauer ins Neuhochdeutsche übersetzt von Florian Kragl. Berlin;
Boston: de Gruyter 2012, S. 99f.
Erec: Hartmann von Aue: Erec. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Hrsg., übersetzt und kommentiert von
Volker Mertens. Stuttgart: Reclam 2008. (= RUB. 18530.) S. 294-302.
Frauendienst: Ulrich’s von Liechtenstein Frauendienst. Hrsg. von Reinhold Bechstein. Teil 1. Leipzig: Brockhaus
1888. (= Deutsche Dichtungen des Mittelalters. Mit Wort- und Sacherklärungen. Bd. 6.) S. 30-34.
Übersetzung: Ulrich von Liechtenstein: Frauendienst. Roman. Aus dem Mittelhochdeutschen ins
Neuhochdeutsche übertragen von Franz Viktor Spechtler. Klagenfurt/Celovec: Wieser 2000. (= Europa
erlesen.) S. 31-34.
Heinrich von Pfolsprundt: Buch der Bündth-Ertznei. Von Heinrich von Pfolsprundt, Bruder des deutschen
Ordens. Hrsg. von H. Haeser und A. Middeldorpf. Berlin: Reimer 1868, S. 10f., 22f., 58f., 89-91.
Ortolf von Baierland: Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil
geleiteten Teilprojekts des SFB 226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’
zum Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (=
Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 103-105; 108; 110. Übersetzung: Mittelalterliche Heilkunst. Das
Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang
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versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S. 87;
89; 92-94.

FB1.6.2 Sekundärliteratur
Klaus-Ulrich Brenner (Hg.): Gesundheit und Medizin heute. Ursachen von Krankheiten, vorbeugen, Symptome,
Diagnose, Therapie, Anatomie, Physiologie, Selbstbehandlung, Arzneimittel, Wirkstoffe, Operationstechniken,
Erste Hilfe. Augsburg: Bechtermüntz 1999, S. 1129-1132.
Erec: In: Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Online unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Erec [Stand: 22.02.2018].
Gundolf Keil: Wundärztliche Maßnahmen. In: LMA 2 (1983), s.v. Chirurgie, Sp. 1855-1859.
Heinrich von Türlin. In: Wikipedia, die freie Enzyklopädie. Online unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_von_dem_T%C3%BCrlin [Stand: 22.02.2018].
Ulrich von Liechtenstein: Frauendienst. In: Grazer Mittelalter-Wiki. Online unter:
http://143.50.35.73/wiki/index.php/Ulrich_von_Liechtenstein:_Frauendienst [Stand 22.02.2018].
Wundheilung. In: DocCheck Flexikon. Das Medizinlexikon zum Medmachen. Online unter:
http://flexikon.doccheck.com/de/Wundheilung [Stand: 22.02.2018].
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FB2: Forschungsbericht zum Thema Augenleiden im
Mittelalter
FB2.1 Unser Thema
Augenheilkunde, in der Fachsprache auch Ophthalmologie, oder Ophthalmiatrie genannt, gilt als eine
der ersten eigenständigen medizinischen Teildisziplinen und verfügt demgemäß über eine lange
Tradition, die sich bis zu den frühen Hochkulturen in Babylonien und Ägypten zurückverfolgen lässt. Die
Ursprünge der mittelalterlichen Augenheilkunde liegen im griechischen und arabischen Raum.
Allgemein wird die Übersetzung des Liber de oculis, des Lehrbuches von Ḥunain ibn Isḥāq (9. Jh.), ins
Lateinische durch Constantinus Africanus aus der Schule von Salerno im 11. Jahrhundert als Beginn
der abendländischen Augenheilkunde angesehen. Es folgen weitere augenheilkundliche Werke im 12.,
13. und 14. Jahrhundert. Als wichtigstes deutschsprachiges Werk des Mittelalters gilt das sogenannte
Pommersfeldener Augenbüchlein, das von einem Meister Johannes verfasst wurde und in einer
Handschrift64 aus dem 15. Jahrhundert überliefert ist. Zur Behandlung von Augenleiden griff man im
Mittelalter auf chirurgische Eingriffe, Pharmakologie bzw. Medikation (Arzneimittel zur inneren und
äußeren Anwendung), Aderlass sowie optische Sehhilfen (seit 1300 werden ausgehend von Venedig
Brillen gefertigt) zurück. Im Admonter Bartholomäus werden weder optische Sehhilfen, noch Chirurgie
und Aderlass in Zusammenhang mit einer Behandlung der Augen erwähnt, alle betrachteten Rezepte
betreffen die Medikation: Es werden in kurzer und knapper Form Arzneien beschrieben, die entweder
in Form eines Trankes zu sich genommen, in die Augen eingetropft oder auf, in sowie um die Augen
aufgetragen werden sollen. Auch in den beiden anderen betrachteten Arzneibüchern (Ortolf von
Baierland und Arzenîbuoch Ipocratis) liegt der Schwerpunkt auf Pharmakologie, wobei die Rezepte
gegen Augenleiden hier viel ausführlicher erscheinen und zusätzliche Hinweise zur Herstellung,
Aufbewahrung und Applikation der Arzneien enthalten.
Quellen:
Huldrych M. Koelbing: Augenheilkunde. In: LMA 1 (1980), Sp. 1210f.
Bernhard Dietrich Haage: Augenheilkunde (Ophthalmologie). In: Bernhard Dietrich Haage, Wolfgang Wegner:
Deutsche Fachliteratur der Artes in Mittelalter und Früher Neuzeit. Berlin: ESV 2007. (= Grundlagen der
Germanistik 43). S. 229f.
Augenheilkunde. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Online unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Augenheilkunde
[Stand vom 13.02.2018].

FB2.2 Augenleiden im Admonter Bartholomäus
Aus dem Admonter Bartholomäus wurden 17 eher kurze Texte über Augenkrankheiten und ihre Heilung
näher betrachtet, aus denen wir erfahren, wie man im Mittelalter Krankheiten in oder um die Augen
behandeln konnte. Diese lassen sich in acht Gruppen unterteilen: Rezepte gegen Trübheit, rinnende
Augen, Schmerzen, blutunterlaufene Augen, Flecken in und um die Augen, Star, frische Augen und eine
besondere Arznei, von der gesagt wird, dass ihre Kraft so groß sei, dass man an klaren Tagen die
Sterne sehen kann. Nicht näher betrachtet wurden im Rahmen dieses Forschungsberichts jene
Textstellen zu Augenleiden, die sich innerhalb des Geier- und des Branntwein-Traktats finden. (Der
Vollständigkeit halber sind die 4 Textstellen in untenstehender Tabelle in Kursivschrift der jeweiligen
Gruppe beigefügt).

Gruppe

Rezept(e)

1.) trübe Augen

(fol. 2rb) Vnd Sagen nú wie man des siechtums puessen sol von der
vinsternúss der augen
(fol. 3ra) Von tunchkelhait der augen, wie man das vertreibt
(fol. 3ra) Oder also anders: CEnttawream sol man múlln
(fol. 34va) Ain besunder erczney zw den augen, die da tunchkel sind
(fol. 13rb) Er ist auch guet fúr die túnchkel augen [BranntweinTraktat]

64

Pommersfelden, Gräfl. Schönbornsche Schloßbibl., Cod. 23
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2.) rinnende Augen
3.) schmerzende Augen

4.) blutunterlaufene Augen
5.) Flecken in und um die Augen

6.) Star
7.) für frische Augen, gut für die
Augen
8.) eine besondere Arznei

(fol. 3ra) Von dem zacher der augen zu vertreiben
(fol. 13rb) Auch wem die augen rinnent / oder trieffent [BranntweinTraktat]
(fol. 15rb) fúr die schúss pey den augen
(fol. 16vb) Wem die augen we túnt an der pra
(fol. 23rb) Das ist von dem aug wee
(fol. 23rb) Das ist von den serigen augen
(fol. 10vb) wem die augen we tún [Geier-Traktat]
(fol. 16vb) Wem die augen pluet var sein
(fol. 17ra) Von dem mail in den augen. Ob du mail...
(fol. 17rb) Von dem mail in den augen. Wem ein mail…
(fol. 17va) Von den sprechkeln vnder den augen
(fol. 13rb) Er ist auch gút fur das vel vnd fur allerlay der augen mail
[Branntwein-Traktat]
(fol. 17va) fúr die vel in den augen
(fol. 35vb) Ain besundrew erczney zú den augen
(fol. 33ra) Man sol magen schaln zestóssen
(fol. 34rb) An besundrew edlew erczney zú den augen

Wenn die Augen trüb werden, dann soll man Myrrhe oder Tausendgüldenkraut mit Honigseim mischen
oder Eisenkraut zerstoßen und dies als Salbe verwenden oder Bethonie gekocht mit Wasser trinken.
Bethonie hilft auch gegen blutunterlaufene Augen. Gegen Schmerzen in den Augen helfen Pfeffer,
Myrrhe und schwarze Bohnen, aber auch Bleiglätte, Essig und Öl, Kupfersulfat, Muttermilch und
Ziegenkäse. Diese werden jeweils zusammengemischt und unter die Augen geschmiert. Gegen Male,
die in den Augen gewachsen sind, wird empfohlen, grünen Fenchel zu kauen und in die Augen zu
tauchen oder Ohrenschmalz hineinzuschmieren. Flecken unter den Augen kann man mit Möhrensaft
behandeln. Gegen rinnende Augen soll man die Galle eines Stieres und einer Eule sowie Eisenkraut
und Fenchel nehmen und um die Augen auftragen. Gegen den Star nimmt man entweder den Harn
eines männlichen Kindes mit Honig und schmiert es in die Augen oder Wermut mit Eiklar über die
Augen. Für frische Augen soll man Eppichblätter und Ziegenkäse zerstoßen.
Die „besonders edle Arznei“ aus Hahnengalle und Honig soll in einem Tongefäß aufbewahrt werden
und auf die Augen gestrichen über Nacht einwirken. Sie wirkt laut Plinius positiv auf die Sehkraft.

FB2.3 Augenleiden in der Fachliteratur des Mittelalters
Als Vergleichstexte wurden Konrads von Megenberg Buch der Natur65 und das Arzneibuch von Ortolf
von Baierland66 sowie das Arzenîbuoch Ypocratis67 herangezogen. Während die letzteren wie der
Bartholomäus Rezepte gegen Augenbeschwerden enthalten, wird in Konrads Buch der Natur die
Beschaffenheit und Funktionsweise des Auges beschrieben, wie man sie sich im Mittelalter vorgestellt
hat. Man ging offensichtlich auch davon aus, dass das Aussehen der Augen etwas über den Charakter
eines Menschen aussagt: z.B. sollten rote Augen auf einen grundbösen, eigensinnigen und
widerspenstigen Charakter hinweisen. Interessant erscheint, dass somit wohl auch Veränderungen der

Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von Franz Pfeiffer.
Stuttgart: Aue 1861, S. 9f.; S. 43-45; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste
Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo
Schulz. Greifswald: Abel 1897, S. 6f.; S. 84f.
65

Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten Teilprojekts des SFB
226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum Druck gebracht, eingeleitet und
kommentiert von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (= Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 106f. Übersetzung:
Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem
drogenkundlichen Anhang versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte.
15.) S. 90f.
66

Franz Pfeiffer: Zwei deutsche Arzneibücher aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Mit einem Wörterbuche. In: WSB 42 (1863),
S. 120.
67
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Augen bedingt durch Krankheiten oder Beschwerden (wie z.B. blutunterlaufene Augen, Flecken, dunkler
Augapfel…) als Anzeichen wahrgenommen werden konnten, dass es sich um einen Menschen mit
negativen Eigenschaften handelt, weshalb die Menschen des Mittelalters vermutlich großes Interesse
daran hatten, Flecken und gerötete Augen schnell loszuwerden, da wohl niemand als Bösewicht oder
Betrüger gelten wollte. Konrad verweist hier auf Plinius als Quelle, der die Augen als Spiegel der Seele
verstand – eine Vorstellung, die wir heute noch als Redensart im Deutschen sowie in anderen Sprachen
finden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick der im Buch der Natur beschriebenen Merkmale
der Augen und den dazugehörigen Charaktereigenschaften:

Aussehen der Augen

Charaktereigenschaft

große Augen
tief liegende Augen
Glotzäugige
Geschlitzte Augen
sehr dunkle Augen
Augen in der Farbe von Ziegenaugen
leicht bewegliche, stechend blickende Augen
Augen stehen so ruhig wie ein Stein
weibischer Ausdruck im Auge
Menschen mit kindlichem Gesichtsausdruck,
heiterem Antlitz und Blick
große, unruhige, unbestimmt gefärbte Augen
kleine, unruhige, unbestimmt gefärbte Augen
Augen, deren Röte dem Feuer gleicht

träge
schlau oder hinterlistig und ein Betrüger
unverschämt, geschwätzig und dumm
hinterlistig und ein Betrüger
furchtsam
dumm
Betrüger, Heimtücker und Dieb
listig
unkeusch und schamlos
frohgemut und von der Natur zu langem Leben
ersehen
träge und ein Liebhaber der Frauen
neigt leicht zum Zorn, ein Liebhaber der Frauen
grundböser, eigensinniger und widerspenstiger
Charakter
träge und stumpfsinnig

Augen, deren Röte dem Feuer gleicht und
Augapfel schwarz
Augen von unbestimmter Farbe mit einem
gelben Ton wie von Safran gefärbt
viele Flecken auf den Augen
viele Flecken auf den Augen und Farbe der
Augen dabei von unbestimmtem Charakter
kleine Augen, die hervorstehen wie die Augen
beim Krebs
Augen klein, unstet, die Augenlider bald
geöffnet, bald geschlossen
auffallend runde Augen
Augen, die denen des Rindes gleichen
schwarze Augen mit einem gelben Ton darin,
wie wenn sie übergoldet wären
große, gerötete und aufwärts blickende Augen,
den Ochsenaugen vergleichbar
Augen mit unbestimmter Farbe, die zuweilen
plötzlich einen gelben Ton annimmt oder
grünlich ist, wie die Färbung eines gewissen
Steines
Augen mit unbestimmter Farbe, die zuweilen
plötzlich einen gelben Ton annimmt oder
grünlich ist, wie die Färbung eines gewissen
Steines und Flecken in den Augen
Augen, die in ihrer ganzen Größe hervorglotzen
kleine, tiefliegende Augen
Augenbrauen abwärts gekrümmt oder an einer
Stelle besonders dicht stehend
sehr bewegliche Augen
kleine Augen
große Augen

sehr schlechte Sitten
Bösewicht
umso schlimmerer Bösewicht
Dummheit und närrisches Wesen, ihr Besitzer
folgt seinen fleischlichen Gelüsten
grundschlechter Mensch
neidisch, schwatzhaft, feige und von Grund auf
bösartig
Kleinmut (mangelnder Mut, geringe
Entschlusskraft, verzagt sein)
böser Mensch, Mörder, der gern Menschenblut
vergießt
Bösewicht, Thor, Narr, Trunkenbold
Bösewicht

die schlimmsten unter allen Menschen und die
größten Betrüger

wenig Energie
listig, Betrüger und neidischer Mensch
Lügner, hinterlistig und dumm
bösartig
Bosheit und Dummheit
weniger Bosheit aber größere Dummheit
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unbestimmte oder grünliche Augenfarbe
sehr häufiges Öffnen und Schließen der
Augenlider
Die besten Augen sind die, deren Farbe
zwischen schwarz und hell die Mitte hält, deren
Blick nicht zu lebhaft und deren Weißes weder
gerötet noch gelb verfärbt ist

böse und diebisch
furchtsamer und leicht aufbrausender Charakter
guter Mensch

Quelle: Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von Franz Pfeiffer.
Stuttgart: Aue 1861, S. 9f.; S. 43-45.; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste
Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von
Hugo Schulz. Greifswald: Abel 1897, S. 6f.; S. 84f.

Konrad sagt auch, dass die Augen so zart beschaffen sind, dass sie sehr leicht getrübt werden können,
was zu Erblindung führt. Dies wurde auch auf ein Verstopfen der Ader zwischen Hirn und Augen
zurückgeführt. Es erschien allerdings möglich, diesen Zustand zu heilen, worauf auch die vier Rezepte
im Bartholomäus hindeuten, die gegen die Trübheit der Augen helfen sollen. Die Augen sind laut Konrad
von ihrer Beschaffenheit her kalt und feucht. Generell wirke sich daher Kälte gut auf die Augen aus,
Hitze hingegen wäre ungesund.
Aus dem Arzneibuch Ortolfs wurden vier Texte zu Augenkrankheiten näher betrachtet und mit dem
Admonter Bartholomäus verglichen: gegen Schmerzen, gegen eiternde Augen, gegen Narben und eine
Arznei gegen alle Augenleiden. In beiden Büchern findet sich in den Rezepten gegen Schmerzen Essig
als helfende Zutat; die anderen Zutaten in Ortolfs Buch unterscheiden sich jedoch vom Bartholomäus:
Muskat, Nelken, Galgant, Ingwer, Aloe, Vitriol, Wein, Eiweiß, Harn von einem reinen Kind. Im
Bartholomäus werden eiternde Augen und Narben nicht erwähnt. Laut Ortolf hilft gegen Eiterungen
entweder ein Brei aus Wermutblättern und Eiweiß oder ein Pflaster aus Frauenmilch, Aloe und Eiweiß.
Gegen Narben hilft eine Salbe aus Honigseim und Tintenstein. Das wirkt auch gegen Lidwarzen und
faules Fleisch. Es wird auch eine Salbe gegen alle Augenleiden erwähnt. Wie in den Rezepten des
Bartholomäus werden hier Eiweiß und Honigseim erwähnt. Die anderen Zutaten dieser Salbe werden
im Bartholomäus nicht genannt (Rosenwasser, Muskatnuss, Nelken, Tintenstein, Ingwer, Galgant,
Kampfer, Kreuzkümmel und Safran).
Im Vergleich der 17 Texte des Bartholomäus mit den fünf Texten des Arzenîbuoch Ypocratis und den
vier Texten Ortolfs haben wir festgestellt, dass grundsätzlich ähnliche Beschwerden behandelt werden:
Schmerzen der Augen, Entzündungen, Trübheit, alle Arten des Übels und Rezepte für klares Sehen.
Anders als beim Bartholomäus wird bei Schmerzen ein Pulver aus Eppichblättern, Käse, Kümmel und
Auripigment und Katzenminze empfohlen, dieses soll man in die Augen geben. Entzündungen, welche
im Bartholomäus nicht angeführt werden, werden hier mit einer Salbe aus Vitriol, Eiweiß und Honig
behandelt. Gegen Trübheit hilft ein Gemisch aus Zimt, Safran, Eppichwurzelsaft und Honig. Die
allgemeine Arznei gegen alle Arten des Übels enthält eine ganze Reihe von Zutaten, davon wird aber
nur Muttermilch auch im Bartholomäus genannt. Für klareres Sehen soll man eine Salbe aus der Galle
und der Blase eines Rebhuhns mit Balsam oder Öl vermischen.
Die genannten Anwendungsgebiete bzw. Beschwerden sind also in allen drei Arzneibüchern ähnlich,
die einzelnen Rezepte für ihre Behandlung allerdings höchst unterschiedlich, was darauf hindeutet, dass
es eine Fülle von unterschiedlichsten Behandlungen gegen Augenleiden gab.

FB2.4 Augenleiden in der Dichtung des Mittelalters
Die Dichtung „St. Franzisken Leben“ verfasst von Lampert von Regensburg aus dem 13. Jahrhundert68
handelt vom heiligen Franziskus, der eine Augenkrankheit bekommt, weil er bei seiner Arbeit als
Seelsorger zu wenig auf sich geachtet hatte. Die Krankheit breitete sich schließlich im Körper aus. Er
probierte alle möglichen Arzneimittel aus, aber nichts davon half ihm. Die genaue Art seiner
Lamprecht von Regensburg: Sanct Franzisken Leben und Tochter Syon. Zum ersten Mal herausgegeben nebst Glossar
von Karl Weinhold. Paderborn: Schöningh 1880, S. 177-180; 183f.; 186.
68
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Augenkrankheit wird nicht erwähnt. Im Wikipedia-Artikel zum heiligen Franz von Assisi steht, dass man
vermutet, dass sich dieser bei einer Reise in den Orient eine Augeninfektion zugezogen hatte, die immer
schlimmer wurde und schließlich dazu führte, dass er erblindete. 69 Eine Erblindung wird in Lamperts
Text nicht dezidiert genannt, es ist lediglich mehrmals von einer Verschlimmerung des Augenleidens
die Rede. Es werden an mehreren Orten über mehrere Jahre hinweg zahlreiche Versuche
unternommen, Franziskus zu heilen: Man behandelte ihn laut Lampert mit Aderlass, brannte ihm
Wunden am Kopf aus und legte Kräuterpflaster darauf. In seine Augen tropfte man eine Salbe, die aber
nicht näher beschrieben wird. Sechs Monate vor seinem Tod wurde Franziskus am ganzen Körper
krank: Er erkrankt am Magen, an der Leber, er spuckte Blut. Nachdem er in ein anderes Kloster gebracht
wurde, schwollen auch noch Beine und Bauch an. In Assisi wurde das Augenleiden schließlich so stark,
dass er sich hinlegen musste – die Krankheiten waren nun so schlimm, dass er letztlich daran starb.
In den mittelalterlichen Medizinbüchern, die wir uns angesehen haben, wird das Ausbrennen von
Wunden in Zusammenhang mit der Behandlung von Augenkrankheiten nicht erwähnt, Aderlass kommt
nur bei Ortolf einmal am Rande vor. Es gibt aber in allen drei Werken mehrere Augensalben, die man
in die Augen tropfen soll, wie im Franziskus-Text beschrieben: Der Bartholomäus gibt drei Rezepte für
Arzneien an, die in die Augen gegeben werden: gegen Male in den Augen, gegen den Star und gegen
Schmerzen. Da keine Flecken erwähnt werden und nicht klar ist, was im Lampert-Text genau
ausgebrannt werden soll, käme wohl am ehesten die Salbe gegen Schmerzen aus Kupfersulfat und
Muttermilch für die Behandlung von Franziskus in Frage.
Bei Ortolf wird eine Salbe gegen Schmerzen der Augen aus dem Harn eines Kindes, Eiweiß,
Eiern und Essig erwähnt, die man dreimal täglich in die Augen tropfen soll. Danach soll man die
Hauptader öffnen. Aderlass und Augensalbe kommen auch im Text über Franziskus vor, allerdings in
umgekehrter Reihenfolge: Zunächst werden die Adern geöffnet, dann wird die Arznei eingetropft. Eine
weitere Salbe aus Ortolfs Buch gegen Narben, Häutchen in den Augen, Lidwarzen und faules Fleisch
besteht aus Honigseim, Rosenwasser und Tintenstein und soll ebenfalls in die Augen getropft werden.
Beide Salben könnten also auch bei Franziskus angewandt worden sein.
Auch das Arzneibuch des Ypocratis erwähnt zwei Salben, die in die Augen getropft werden, wie
im Text über Franziskus beschrieben: Die erste aus Zimt, Safran, Eppichwurzelsaft und Honig wirkt
gegen die Trübheit der Augen und soll mit einer Feder eingetropft werden. Bei der zweiten Salbe werden
mehrere Zutaten mit Muttermilch und Essig gemischt und in die Augen gestrichen. Diese Salbe soll
gegen alle Übel der Augen wirken und könnte auch bei Franziskus angewandt worden sein. Interessant
ist, dass sowohl im Bartholomäus als auch im Ypocratis-Text Muttermilch als Heilmittel gegen
Augenleiden zum Eintropfen ins Auge erwähnt wird. Der Ypocratis-Text beschreibt, wie man sich das
Eintropfen der Salbe vorstellen kann: Man solle dafür eine Feder verwenden. Bei Ortolf wird einmal
erwähnt, dass ein in Rosenwasser getränktes Tuch zum Eintropfen genommen wird. Heute würde man
dafür eine Pipette benutzen.
FB2.5 Augenleiden in der Medizin heute
Fragen an einen Arzt:







Kann man Blindheit heilen – und wenn ja, wie?
Halten Sie die früheren Methoden zur Heilung von Augenkrankheiten für sinnvoll? Welche
Methoden und Heilmittel werden heute verwendet?
Kann man Narben in den Augen haben und wie schaut das aus?
Findet man die mittelalterlichen Zutaten heute noch in Rezepten?
Gibt es heute noch ähnliche Methoden? Glauben Sie, dass diese Methoden geholfen haben?
Wieso haben manche Menschen verschiedenfärbige Augen? Kann man die Augenform zu
einem Viereck machen (die Augenform kosmetische verändern z.B. eckig)? Kann man die
Augenfarbe operativ verändern?

Franz von Assisi. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Online unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Franz_von_Assisi
[Stand: 13.02.2018].
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FB3: Forschungsbericht zum Thema Harnschau im
Mittelalter
FB3.1 Unser Thema
Mithilfe der Harnschau diagnostizierten Ärzte diverse Krankheiten. Schon in der Antike (Hippokrates)
gab es Texte über den Harn und schon damals konnte man durch Harnschau Krankheiten
diagnostizieren. Die Harnschau war im frühen Mittelalter wichtiger als die Pulsgreifdiagnose. Im
Wesentlichen waren es Farbe, Konsistenz und Bodensatz des Urins, die dem Arzt Aufschluss über
Krankheiten gaben.
Bei der Harnschau wurde ein Gefäß, das ca. einen halben Liter fasste, vor einem hellen Hintergrund
hochgehoben. Danach wurden diverse Merkmale des Harns untersucht, um festzustellen, an welcher
Krankheit der Patient litt. Dieses zur Diagnose verwendete Harnglas ist in zeitgenössischen
Abbildungen ein typisches Attribut des Arztes.
In der Verletzungskunde wurde der Harn als Salbengrundlage oder Grundlage für Augenwasser
verwendet. Ebenso wurden mit Harn, beispielsweise bei Belagerungen, Brunnen vergiftet.
Die Grundlage für die Harnschau bezog man aus der Humoralpathologie, der Lehre, dass der Körper
aus vier Körpersäften besteht: Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle.
Quellen:
Wolfgang Holanik: Informationen zum Harn. Basierend auf: Gundolf Keil: Harn, -schau, -traktate. In:
Lexikon des Mittelalters. Studienausgabe. Bd. 4. Stuttgart; Weimar: Metzler 1999, Sp. 1940-1941.
Wider allen den suhtin. Deutsche medizinische Texte des Hoch- und Spätmittelalters. Eine Anthologie.
Hrsg., mit einer Einführung versehen und kommentiert von Thomas Bein. Stuttgart: Helfant 1989. (=
Helfant Texte. 10.) S. 106.

FB3.2 Die Harnschau im Admonter Bartholomäus
Bei diesen Texten zur Harnschau handelt es sich um eher kürzere Passagen, die zusammengenommen
das „Kleine Harntraktat“ ergeben. Hauptsächlich beschäftigen sich die Texte mit dem Harn und seiner
Farbe, Konsistenz und Beschaffenheit. Zuerst werden drei der vier gängigen Menschentypen erklärt
und es wird erläutert, wie diese an der Farbe und Beschaffenheit des Harns zu erkennen sind, danach
werden diverse Diagnosen beschrieben und zuletzt folgen Heilungsmöglichkeiten für verschiedene
Krankheiten.
Die Diagnosen folgen fast immer einem strengen Schema. Die Absätze sind immer ähnlich lang und
folgen dem Schema: ‚Ist der Harn X, dann ist Y‘.
Zuerst die Menschentypen: Phlegmatiker, Melancholiker Sanguiniker und Choleriker zeichnen sich
durch jeweils eine bestimmte Harnfarbe und Konsistenz aus: Beim Choleriker ist der Harn rot und dünn,
beim Phlegmatiker ist er weiß und dick, beim Melancholiker ist er weiß und dünn. Der Sanguiniker wird
im Admonter Bartholomäus nicht erwähnt. Es wird lediglich beschrieben, dass bei einem Menschen,
dessen Harn rot und dick ist, das Blut „rechte chrafft hat in dem leib“.
Dann folgt die Harnschaudiagnostik: Am Harn erkennt man die Feuchtigkeit des Kopfes. Hier wird
darauf hingewiesen, dass der Harn nicht vor Mitternacht entnommen werden darf, weil die Diagnose
sonst fehlerhaft ist. Auch muss der Untersuchte zuvor geschlafen haben. Untersucht werden darf der
Harn jedoch erst am Morgen.
Wenn der Kopf krank ist, ist der Harn klar und blau, sehr krank ist dieser, wenn der Harn im Glas einen
Kreis macht. Zu viel Blut vorne im Kopf gibt es, wenn der Harn klar und rot ist. Im Nacken ist man krank,
wenn der Harn weiß und dick ist.
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Der Admonter Bartholomäus spricht auch über das Fieber. Hierbei muss man erneut beachten, welche
Farbe der Harn annimmt. Es wird zwischen dem stillen Fieber (Synota Febris) und dem dreitägigen
Wechselfieber (Tertiana) unterschieden. Tertiana erkennt man, wenn der Harn die Farbe Rot annimmt
und dünn ist. Das stille Fieber erkennt man daran, dass der Harn rot und dick ist. Aber wenn dieser Harn
schwarz wird, wird aus dem eintägigen das dreitätige Wechselfiber.
Zuletzt folgen Möglichkeiten Krankheiten zu heilen bzw. den sicheren Tod zu erkennen: Wenn das
Fieber geheilt werden soll, muss man den Harn nehmen, am Morgen in einer Pfanne kochen und den
Schaum dreimal abschöpfen. Danach soll er, so heiß es geht, getrunken werden.
Wenn man herausfinden will, ob eine Krankheit tödlich ist oder nicht, soll man den Harn der erkrankten
Person mit Muttermilch von der Mutter eines männlichen Kindes vermischen. Wenn sich diese beiden
Flüssigkeiten vermischen, stirbt er nicht. Ist das Gegenteil der Fall, stirbt er. Eine andere Möglichkeit,
um herauszufinden, ob der Kranke stirbt, ist den Harn auf eine grüne Nessel zu geben und diese am
nächsten Tag anzuschauen. Ist die Nessel dann grün, bleibt er am Leben, ist sie aber verdorrt, so stirbt
er.
Quellen:
Textedition: Tesch, Anna Maria: Der „Admonter Bartholomäus“ (Cod. 329): Teiledition mit
elektronischer Basistransliteration und ‚dynamisch‘ abgeleiteter Lesefassung. Graz: Univ., Dipl.-Arb.
Holanik, Wolfgang; Schwinghammer, Ylva: Lernerorientierte Teiledition und Übersetzung des
Admonter Bartholomäus auf Basis der dynamischen Lesefassung von Anna Tesch. Unter Mitwirkung
von Lisa Glänzer, Stefan Hofbauer, Philipp Pfeifer, Magdalena Laura Halb, Johanna Damberger,
Sabrina Bamberger sowie den Schüler/innen des BG/BRG Knittelfeld. Graz 2018.

FB3.3 Die Harnschau in der Fachliteratur des Mittelalters
Im Buch der Natur von Konrad von Megenberg wird erklärt, dass die Blase zur Aufnahme des Harns
bestimmt ist und zwischen den Hüften und dem After liegt. Im Vergleich zum Admonter Bartholomäus
ist dieser Text wissenschaftlicher formuliert. Es geht hier nicht nur um den Menschen, es werden auch
Vögel und Vierbeiner erwähnt. Der Text beschreibt grundsätzlich die Funktionen der Muskeln und
Organe im Bereich der Blase. Als Quelle nennt Conrad den persischen Arzt Rhazes (Abū Bakr
Muḥammad ibn Zakarīyā ar-Rāzī) (geb. um 865, gest. 925).
Ortolf von Baierland erklärt in seinem Arzneibuch, wie der Mensch Nahrung zu sich nimmt und durch
den Harn wieder ausscheidet. Das Buch über den Harn, das Ortolf als Ausgangstext dient, wurde von
Constantinus Africanus (geb. zwischen 1010 und 1020, gest. 22.12.1087) in seiner Zeit als Mönch im
Kloster Monte Cassino aus dem Griechischen in die lateinische Sprache übersetzt. Konstantin wurde
im heutigen Tunesien geboren, studierte im Orient (u.a. in Bagdad und Kairo) und wirkte vor seiner Zeit
in Monte Cassino in der Medizinschule von Salerno als Lehrer. Im bei Ortolf überlieferten Text wird die
Verdauung folgendermaßen beschrieben:
Die Nahrung geht in den Magen. Der Magen nimmt sich, was er braucht und schickt die Nahrung dann
in den Darmabschnitt und der Darm nimmt ebenfalls, was er braucht und schickt die Nahrung in einen
weiteren Darmabschnitt. Dort wird die ausgeschwitzte Flüssigkeit in die Leber abgegeben und die Leber
verwandelt diese zu Blut. Das beste Blut nimmt sie an sich, damit sie sich ernähren kann. Von der Leber
führt eine große Ader weg. Diese Ader teilt sich in zwei Gefäße. Das eine wandert hinauf durch den
ganzen Körper und teilt sich in die verschiedenen Körperregionen des Menschen auf. Die andere Ader
führt in die unteren Körperregionen und schickt auch dem Herz das beste Blut. Währenddessen nimmt
die Lunge den Schaum des Blutes zu sich, „die gall das heÿse plut, der milcz daz pösze plut“. Der Rest
des Blutes gelangt durch die Adern in die Nieren und wird zu Harn. Von dort aus geht der Harn in die
Blase. Diese besitzt zwei Schließmuskeln und wenn genug Druck herrscht, öffnen sich die Muskeln und
der Harn rinnt ab.
An einer anderen Stelle spricht Ortolf davon, dass man, wenn man eine Harnprobe genommen hat, das
Glas gut verschlossen halten soll, damit der Harn nicht verunreinigt wird, so wie es auch im Admonter
Bartholomäus geschrieben steht („das glas vas schol man bedechken“). Außerdem soll man ihn nicht
erhitzen, da auch dies das Ergebnis der Diagnose verfälschen kann.
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Damit der Arzt sehen kann, wie der Harn beschaffen ist, soll man sowohl am Morgen als auch um
Mitternacht den Harn auffangen. Denn die Natur des Menschen ist im Schlaf stärker als im wachen
Zustand. Der Harn muss immer am Morgen untersucht werden, wie auch der Admonter Bartholomäus
empfiehlt. Das Glas muss sauber sein – ebenso fordert es der Admonter Bartholomäus („das lautter sey
vnd oben enger denn vnten“) – und man soll es an einem wohl temperierten Ort lagern.
Wenn man den Harn untersucht, soll man darauf achten, ob es viel oder wenig Harn ist. Wenn man
große Harnmengen hat, dann kann es sein, dass man viel trinkt und wenig arbeitet. Zu viel Harn kann
aber auch von einer Nieren- oder Blasenschwäche kommen. Wenn man zu wenig Harn hat, kann das
davon kommen, dass man zu wenig trinkt oder reichlich schwitzt oder stuhlt. Sehr krank ist jemand, der
keinen Stuhlgang und keinen Harn hat, obwohl er viel trinkt und dessen Harndrang nicht durch einen
Stein verhindert wird.
Bei Ortolf werden die Naturen des Menschen genau wie im Bartholomäus bestimmt und analysiert.
Unter den „Naturen“ verstehen die Medizintexte die Qualitäten der Säftelehre (Humoralpathologie). In
diesem aus der Antike übernommenen System werden die vier Elemente Feuer, Erde, Wasser und Luft
je paarweise mit den Qualitäten heiß, trocken, kalt und feucht verknüpft. Bei Ortolf (und auch im
Admonter Bartholomäus) werden Eigenschaften des Harns mit dem überwiegenden Körpersaft eines
Menschen in Verbindung gebracht: Roter Harn bedeutet heiße Natur, dünner Harn bedeutet trockene
Natur, weißer Harn kalte Natur und dicker Harn feuchte Natur. Diese Zuordnung passt zur Zuordnung
der Menschentypen zu den Qualitäten im Admonter Bartholomäus:
Menschentyp
Phlegmatiker
Choleriker
Melancholiker
Sanguiniker (im Admonter
Bartholomäus nicht belegt)

Elementarqualitäten
kalt + feucht
heiß + trocken
kalt + trocken
heiß + feucht

Beschaffenheit des Harns
weiß + dick
rot + dünn
weiß + dünn
rot + dick

An einer anderen Stelle bezieht sich Ortolf wieder auf Konstantin. Es geht hier darum, ob der Mensch
gesundet oder nicht. Ortolf widerspricht dem Admonter Bartholomäus. Er beschreibt, dass der Harn trüb
werden sollte, wenn der Mensch gesund werden wird. Im Admonter Bartholomäus weist trüber Harn
aber auf eine Krankheit im Kopf hin.
Bei den Ausführungen zum Ring, der an der Oberfläche des Harnglases erscheint, stützt sich Ortolf auf
Aegidius Corboliensis (Gilles de Corbeil, geb. um 1140, gest. um 1224). Dieser schrieb ein lateinisches
in Hexametern verfasstes Carmen de urinis (Lied vom Urin), dürfte in der Medizinschule in Salerno
studiert haben und war später in Montpellier und Paris tätig. Im Bezug auf den Ring im Harnglas hält
Ortolf fest, dass es mehrere Aspekte zu beobachten gilt: Im Gegensatz zum Bartholomäus wird hier der
Kreis näher beschrieben, auf den Harn selbst aber nicht verwiesen. Während beim Bartholomäus der
Harn klar und der Kreis rot ist, wenn die Krankheit in der Stirn ist, ist bei Ortolf die Stirn krank, wenn der
Kreis rot und dick ist. Nicht erwähnt wird im Bartholomäus, was der Fall ist, wenn der Kreis schwarz,
bleigrau oder grün ist. Bei Ortolf (in Anlehnung an Aegidius) ist das System deutlich ausgereifter:
Beschaffenheit des Rings
breit, dick, wasserfarben
rot, dick
rot, klein
weiß, klein
bleigrau, schwarz

grün

Krankheitsdiagnose bei Ortolf
Krankheit im Hinterhaupt durch Kälte und
Feuchtigkeit
Krankheit vorn an der Stirn durch
überschüssiges Blut
Krankheit in der rechten Seite durch Hitze und
Trockenheit
Beschwerden in der linken Kopfseite durch Kälte
und Trockenheit
schwächende Erkrankung des Gehirns –
Todesgefahr (Genesung, wenn der Ring sich in
eine rote, helle Farbe wandelt)
Befürchtung, dass der Patient den Verstand
verliert
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Quellen:
Das Buch der Natur von Konrad von Megenberg. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache.
Hrsg. von Franz Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861, S. 34; Übersetzung: Das Buch der Natur von Conrad von
Megenberg. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher Sprache
bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo Schulz. Greifswald: Abel 1897, S. 27.
Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten
Teilprojekts des SFB 226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum
Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (=
Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 51-57. Übersetzung: Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch
Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang
versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S.
38-44.

FB3.4 Die Harnschau in der Dichtung
In Jans Enikels Weltchronik wird die Geschichte der Welt vom Anbeginn bis zu Jans Enikels Lebzeiten
beschrieben. Im Abschnitt zum Trojanischen Krieg erfahren wir, dass König Lykomedes krank ist. Kurz
darauf kommt ein Arzt zu ihm und untersucht ihn. Der Arzt fordert eine Urinprobe. Daraus kann der Arzt
erahnen, welche Krankheit Lykomedes hat oder nicht hat. Da der Harn erst nach Mitternacht
aufgefangen werden darf, wie auch im Bartholomäus beschrieben wird, muss das anstatt des Arztes
seine geliebte Tochter übernehmen. Die Tochter jedoch verschüttet die Harnprobe des Vaters und
uriniert selbst in das Glas. Als der Arzt den Urin schließlich begutachtet, stellt er eine Schwangerschaft
fest, die daher rührt, dass die Tochter des Lykomedes eine heimliche Affäre mit Achilles hatte. Es wird
nicht genau beschrieben, wie der Arzt den Harn analysiert. Im Admonter Bartholomäus wird auch nicht
darauf eingegangen, ob man eine Schwangerschaft mithilfe der Harnschau erkennen kann. In der von
Franz Pfeiffer veröffentlichten Edition einer Bartholomäus-Handschrift scheint dies jedoch möglich. In
Pfeiffers Text wird unter dem Titel „Das ist von der wibe harne“ (Pfeiffer 1863, S. 131) erläutert, wie sich
die Konsistenz und die Farbe des Harns im Verlauf einer Schwangerschaft verändert. Die
Begleitumstände der Uroskopie im literarischen Text entsprechen den Anweisungen, die wir auch im
Admonter Bartholomäus finden: Der Kranke muss zuerst schlafen, der Harn wird nach Mitternacht
entnommen und in einem zerbrechlichen (vermutlich aus Glas gefertigten) Gefäß zur Diagnose
aufbewahrt.
Das Narrenschiff von Sebastian Brandt ist eine Satire, die über 100 Laster und Torheiten zeigt, welche
Narren innewohnen. Der Text wurde mit Holzschnitten von Albrecht Dürer versehen und wurde gleich
nach der Erstausgabe von 1494 ein großer Erfolg. Die Arzneikunst wird darin in ein lächerliches Licht
gerückt. Brandt kritisiert die gängigen Methoden, darunter auch die Harnschau, deren Wirksamkeit im
Narrenschiff in Frage gestellt wird: „Wer eym dottkrancken bsycht den harm / Vnd spricht / wart / biß ich
dir verkünd / Was ich jn mynen büchern fynd / Die wile er gat zůn büchern heym / So fert der siech gœn
dottenheym“.

Quellen:
Jans Enikels Werke. Hrsg. von Philipp Strauch. Hannover; Leipzig: Hahn 1900. (= MGH. Dt. Chron. 3.)
S. 282-284.
Sebastian Brant: Das Narrenschiff. Nach der Erstausgabe (Basel 1494) mit den Zusätzen der Ausgabe
von 1495 und 1499 sowie den Holzschnitten der deutschen Originalausgaben hrsg. von Manfred
Lemmer. Tübingen: Niemeyer 1962. (= Neudrucke deutscher Literaturwerke. N.F. 5.); Übersetzung:
Sebastian Brant: Das Narrenschiff. Übertragen von H.A. Junghans. Durchges. u. mit Anmerkungen
sowie einem Nachwort neu hrsg. v. Hans-Joachim Mähl. Stuttgart: Reclam 1964.
Franz Pfeiffer: Zwei deutsche Arzneibücher aus dem XII. und XIII. Jahrhundert mit einem Wörterbuche.
In: WSB 42 (1863), S. 110-200.
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FB4: Forschungsbericht zum Thema Gift im Mittelalter
FB4.1 Unser Thema
Das Wort Gift hat sich aus der germanischen Wurzel des Verbs geben entwickelt. Die ursprüngliche
positive Bedeutung 'Gabe, Geschenk, Schenkung' – die auch beispielsweise noch bei J. W. Goethe
erhalten ist – ist heute aus dem Bedeutungsfeld des deutschen Wortes verschwunden, jedoch noch im
Englischen erhalten geblieben (vgl.: a gift: 'ein Geschenk'). Im Deutschen finden wir die Bedeutung
heute noch im Wort Mitgift ('Heiratsgut der Braut, Aussteuer'), das im Spätmittelhochdeutschen (mitegift)
so viel bedeutete wie 'das Mitgegebene'. Der Bedeutungswandel von ‚Gabe‘ zu ‚tödliche Gabe, Gift‘ ist
im Althochdeutschen erstmals bei Notker belegt und wird dann vom griechisch-spätlateinischen Wort
dosis beeinflusst, das ‚Geschenk, Gabe, bestimmte Menge Arznei‘ bedeuten, aber auch ein Ausdruck
für ‚Gift‘ sein kann.
Grundsätzlich bezeichnet man als Gift einen natürlich vorkommenden oder künstlich hergestellten
„Stoff, der im Körper eine zerstörende oder tödliche Wirkung hervorruft, wenn er in bestimmter Menge
auf diesen einwirkt“ (DWDS: Bedeutung). Das Wissen, dass die eingenommene Menge und Dosierung
des jeweiligen Giftes seine toxische Wirkung bedingt, war jedoch nicht immer vorhanden: So
differenzierte der griechische Arzt Galen – dessen medizinische Schriften zur antiken Heilkunde für das
Mittelalter maßgebend waren – in Bezug auf die Mischung der Körpersäfte zwischen Nahrung,
Arzneimittel und Gift. Nach Galen schädige Gift grundsätzlich wegen seiner Qualität die Gesundheit des
Menschen, unabhängig von der eingenommenen Dosis; auch eine durch Gewöhnung erworbene
toxische Immunität existiere der antiken und mittelalterlichen Schulmedizin zufolge nicht.
In arabischen Raum bildet die Toxikologie – also die Giftkunde – einen festen Bestandteil der Medizin:
Im Gegensatz zu Galen gliederte der arabische Arzt Geber Gifte in die Qualitäten- und Gradelehre ein
und leitete die Wirkung von Giften anhand der Ausprägung ihrer Qualitäten (heiß oder trocken) ab. Mit
Ausnahme der ‚großen Gifte‘, die in jedem Fall schädlich auf den Körper wirken, sei die toxische Wirkung
von anderen Substanzen von verschiedenen Faktoren abhängig: der Art der Zubereitung, dem Grad
der Zerkleinerung, der Darreichungsform, der Mischung sowie der individuellen Konstitution des
Menschen (Alter, Jahreszeit, Stand der Gestirne etc.). Je nach Beschaffenheit des Giftes könne es laut
Geber somit sowohl Arznei als auch Krankheit sein. Zu jenen Giften, die am schnellsten den Tod
verursachen, zählt der arabische Arzt die weiße Seifenwurzel, den Eisenhut oder die Viperngalle.
Während Vergiftungen jeglicher Art in der Medizinschule von Salerno (11./12. Jahrhundert) als unheilbar
angesehen wurden, unterschied der Arzt Johannes von St. Amand († vor 1313) in seiner Schrift „Areole“
zwischen eigentlichem Gift und Betäubungsmittel, wobei die Einnahme jener eigentlichen Gifte
unabhängig von ihrer Dosierung immer zum Tod führen würde. In einer weiteren Schrift des Johannes
von St. Amand (Concodantiae) differenzierte der Gelehrte zwischen Gift und giftiger Medizin. Während
ersteres immer tödlich sei, verderbe giftige Medizin die Körpersäfte. Zum Tod führe Gift jedoch nur,
wenn es zum Herzen gelange, was bspw. durch eine Austreibung des giftigen Stoffes oder durch eine
in ihrem Wirkstoff entgegengesetzte Arznei verhindert werden könne. Besitz, Verkauf sowie
Verabreichung jeglicher giftigen oder bewusstseinsverändernden Substanzen wurde mit dem Tod
bestraft, so war es bspw. 1231 in den von Kaiser Friedrich II. erlassenen Konstitutionen von Melfi, einer
Gesetzessammlung für Sizilien, vorgeschrieben. Statt in der natürlichen Wirkung von Gift die Ursache
von Krankheit und Tod zu suchen, glaubte man vor allem im Spätmittelalter an das Wirken
übernatürlicher Mächte – Dämonen, Hexen, Zauberer und Giftmischer wurden dabei als geheime
Verbündete des Teufels angesehen und bereits Hildegard von Bingen (1098-1179) brachte die giftige
Wirkung bestimmter Pflanzen mit dem Teufel in Verbindung.
Mit Paracelsus (Sieben Defensiones, 1537/38) entwickelte sich allmählich ein neues Verständnis für
Gift und damit eine Sicht, die auch heutzutage noch in der Chemie vorherrschend geblieben ist: »Alle
ding sind gift und nichts on gift; alein die dosis macht das ein ding kein gift ist«
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Quellen:
F.-J. Kuhlen: 'Gift'. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 4. Stuttgart: Metzler 1989, Sp. 1446-1447.
Gift, in: Wolfgang Pfeifer et al., Etymologisches Wörterbuch des Deutschen (1993), digitalisierte und
von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache,
<https://www.dwds.de/wb/Gift>, abgerufen am 18.02.2018.
Gift, bereitgestellt durch das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache,
<https://www.dwds.de/wb/Gift#1>, abgerufen am 18.02.2018.

FB4.2 Gift im Admonter Bartholomäus
Aus dem Admonter Bartholomäus wurden vier kurze Texte über Vergiftungen und mögliche
Heilungsversuche sowie das in der medizinischen Handschrift überlieferte, mehrere Punkte
umfassende Geiertraktat einer näheren Betrachtung unterzogen. Die Traktate über Vergiftungen geben
Auskunft darüber, wie man Bisse von tollwütigen Hunden und Nattern sowie Tierstiche von Skorpionen
und Spinnen heilen bzw. deren Folgen lindern kann. Im Geiertraktat hingegen wird die medizinische
Verwertung der einzelnen Bestandteile des Geiers geschildert und genau beschrieben, welche
Körperteile des Tieres für welche Krankheiten, Schmerzen, Beschwerden und Vergiftungen verwendet
werden können bzw. sollen, wobei zwei Textstellen ausfindig gemacht werden konnten, die im Falle von
Vergiftungen von Relevanz sind. Im Folgenden sollen nun die medizinischen Empfehlungen des
Admonter Bartholomäus in Bezug auf Vergiftungen kurz erläutert werden:
Bei Bissen tollwütiger Hunde rät der Admonter Bartholomäus, zerstoßene Bethonien inklusive dem
daraus entstandenen Zellsaft auf die Wunde des Bisses zu legen. Im Geiertraktat wird außerdem dazu
geraten, man solle, wurde man von einem tollwütigen Hund gebissen, getrocknetes Geierfleisch zu sich
nehmen, um auf diese Weise das ‚Ungenannte‘ (eine Krankheit, deren Name man nicht zu nennen
wagte) abzuwehren.
Bei Vergiftungen infolge eines Natternbisses wird als Antidot empfohlen, Natterwurz mit Wein zu sich
zu nehmen. Giftige Würmer und Schlangen verabscheuen laut dem Admonter Bartholomäus außerdem
Himmeltau; man könne sich gegen diese giftigen Tiere folglich schützen, indem man Himmeltau in die
Tür oder den Durchgang seines Hauses lege, dann würden sie verschwinden.
Beim Biss einer Spinne soll man zerstoßene Fliegen auf die Wunde legen bzw. ein Pflaster daraus
machen und auf der Wunde platzieren. Der Admonter Bartholomäus kennt außerdem eine Möglichkeit,
Gift zu erkennen, das auf den Tisch gebracht wird. Diese ‚Gift-Erkennprobe‘ ist im Geiertraktat
überliefert. Dabei sollen aus Geierklauen hergestellte Kerzenständer Gift ‚erspüren‘, indem die Kerzen,
wenn giftige Speisen und Getränke am Tisch stehen, ihre Flammen auslöschen.
Zum Zwecke der Vollständigkeit sollen die diversen Medikationen bzw. medizinischen Empfehlungen
der verschiedenen Themen in der folgenden tabellarischen Auflistung kurze Erwähnung finden:

Thema
Heilmittel gegen den Biss
eines tollwütigen Hundes

Medikation bei einem
Natternbiss
Möglichkeit, Nattern,
Skorpione und giftige
Würmer abzuwehren
Geiertraktat

Medikation, Vorbeugung
zerstoßene Bethonien inklusive Zellsaft auf Wunde (Traktat:
Hundebiss)
Einnahme von getrocknetem Geierfleisch zur Abwehr des
‚Ungenannten‘ (Geiertraktat)
Antidot aus Natterwurz mit Wein eingenommen
Himmeltau im Durchgang/bei der Tür, um die giftigen Tieren
fernzuhalten
Im Geiertraktat wird die medizinische Verwertung der einzelnen
Bestandteile des Geiers geschildert und genau beschrieben, welche
Körperteile des Tieres für welche Krankheiten, Schmerzen,
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Beschwerden und Vergiftungen verwendet werden können bzw.
sollen:
Der Geier soll ohne Eisen getötet werden; man soll ihm den Hals
zuziehen – auf diese Weise kann er sein Gehirn nicht schlucken;
merkt das Tier, dass es dem Tod nicht entrinnen kann, verschluckt er
das Gehirn, um dem Menschen nicht mehr nützlich zu sein. Das
Geierhirn wurde für medizinische Zwecke verwertet, ihm wurde
große Wirkung zugeschrieben. Bsp.: Bei Stechen in der
Seite/Seitenstechen: Trank aus Geierhirn mit Wasser vermischt; bei
Menstruationsbeschwerden (für den Einsatz der Periode): Geierhirn
in warmem Wein; Behandlung von Aussatz: Einnahme von
pulverisiertem Geierhirn in Gerstenbrot
Gegen den Biss tollwütiger Hunde: Einnahme von gedörrtem
Geierfleisch
Der Admonter Bartholomäus rät, bei Zahnschmerzen die Augen und
den Schnabel des Geiers zu pulverisieren, mit warmem Wasser zu
vermischen und in den Mund zu nehmen. Eine Alternative dazu
wäre, ein Pulver aus den Augen und dem Schnabel herzustellen und
damit seine Zähne einzureiben.
In Öl gekochte Adern des Geiers helfen gegen verschiedene
Beschwerden und Erkrankungen, so zum Beispiel bei Gicht,
trockenen Adern und Lähmung.
Die Galle des Tieres hilft bei Augenbeschwerden, wenn man sie in
Honig ohne Rauch siedet. Bei Gicht solle man die Adern des Geiers
in Öl kochen, sich mit dieser Schmiere beim Feuer einreiben und zu
Bett gehen. Am nächsten Tag sollen auf diese Weise die
Beschwerden vergangen sein.
Gegen Kopfschmerzen soll ein Einband um den Hals aus der Haut
des Geiers helfen.
Bei Gliederverrenkungen soll man die Knochen des Geiers
pulverisieren, daraus ein Pflaster mit Eiklar herstellen und um die
schmerzende Stelle binden.
Bei Rückenschmerzen soll man die in Öl gekochten rechten Klauen
des Vogels auf die schmerzende Stelle schmieren.
Das in der linken Hand oder im linken Arm getragene rechte Auge
des Geiers weckt die Zuneigung anderer Menschen.
Die Augen des Geiers bescheren Glück bei Gerichtsterminen.
Außerdem wird dem Herz des Geiers eine Glück bringende Wirkung
zugeschrieben. Wenn man dies nämlich während eines Kampfes
unter dem Helm bei sich trägt, dann geht man aus dem Kampf als
Sieger hervor.
Der Admonter Bartholomäus nennt eine ‚Gift-Erkennprobe‘: Man
fertige eine Kerze aus Geierklauen. Wenn sich Gift auf dem Tisch
befindet, auf dem die Kerze steht, so erlischt die Kerze.
Quellen:
Holanik, Wolfgang; Schwinghammer, Ylva: Lernerorientierte Teiledition und Übersetzung des
„Admonter Bartholomäus“ auf Basis der dynamischen Lesefassung von Anna Tesch. Unter Mitwirkung
von Lisa Glänzer, Stefan Hofbauer, Philipp Pfeifer, Magdalena Laura Halb, Johanna Damberger,
Sabrina Bamberger sowie den Schüler/innen des BG/BRG Knittelfeld. Graz 2018.

FB4.3 Gift in der Fachliteratur des Mittelalters
Als fachliterarische Vergleichstexte wurden Ausschnitte aus Konrads von Megenberg Buch der Natur
zu drei verschiedenen giftigen Tieren (Natter, heimische Giftnatter, Spinne) sowie zum Geier näher
betrachtet. Bei Ortolf von Baierland und seinem „Arzneibuch“ haben wir uns die Texte zur Vergiftung
und zu Hundebissen näher angesehen.
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Auch in Konrads von Megenberg Buch der Natur wird die Natter als giftiges Tier dargestellt. Anders
als im Admonter Bartholomäus, wo in Bezug auf die Natur lediglich ein Antidot gegen das Gift des Tieres
genannt wird, thematisiert Konrad in seinem Werk den Umstand, dass Wasser durch die alleinige
Berührung dieser Tiere vergiftet werden würde; am Ende des Abschnitts wird die Natter allegorisch
ausgelegt. Das Kapitel über die Giftnatter beschreibt das Aussehen dieser Schlangen (goldener Bauch,
grüner Rücken, groß wie Menschenarm), deren giftigen Atem sowie Zunge und nennt außerdem Theriak
als Gegengift im Falle eines Bisses von einer Giftnatter. Gegen die durch Nattern verseuchten Gebiete
könne man sich laut Konrad schützen, indem man die ungeschützten Körperteile mit Raute und Wermut
einreibe.
Des Weiteren wird man über die Wirkung und Qualität des Giftes informiert: Natterngift treibe wegen
seiner Hitze in die Höhe und wandere aus diesem Grund die menschlichen Glieder hinauf. Sobald das
Gift in weiterer Folge das Herz erreicht, tritt der Tod ein. Man könne dem nur entgegenwirken, wenn
man den Vergifteten Kopf nach unten aufhänge, die betroffene Stelle ausschneide und mit einer
geeigneten Arznei behandeln würde.
Der Text über die Spinne informiert über das kreatürliche Verhalten der Tiere (Beute- und
Nahrungsverhalten; die Weibchen spinnen Fäden; die Männchen fangen Fliegen) sowie über die
verschiedenen Möglichkeiten von deren Entstehung (aus Staub und Speichel). Eine Besonderheit der
Darstellung des Tieres ist, dass Konrad Spinnen als Würmer klassifiziert, was möglicherweise auf deren
Giftigkeit rekurriert. Spinnen sind laut Konrad auch dazu in der Lage, durch ihren Biss Schlangen zu
töten. Wie im Admonter Bartholomäus wird auch bei Konrad ein Pflaster aus zerstoßenen Fliegen, das
auf die Wunde gelegt werden soll, als Medikation bei einem Spinnenbiss erwähnt.
Der letzte Text aus dem Buch der Natur behandelt den Abschnitt zum Geier: Auch hier werden – neben
dem kreatürlichen Verhalten des Tieres (Alter, Beuteverhalten, Tod etc.) – die besonderen
Eigenschaften der Körperteile des Geiers hervorgehoben. So verweist auch Konrad auf den
medizinischen Nutzen des Hirns des Tieres, das auch in diesem Text zur Medikation von Paralyse
eingesetzt werden kann. Wie im Admonter Bartholomäus wird auch hier nicht verabsäumt zu berichten,
dass der Geier bei herannahendem Tode sein eigenes Gehirn verschlingen würde, um auf diese Weise
dem Menschen nicht mehr nützlich sein zu können. Auch dem Geierherzen wird im „Buch der Natur“
eine Glück versprechende Wirkung zugeschrieben – anders als im Admonter Bartholomäus, wo auf die
Glück bringende Wirkung des Herzens bei Gerichtsterminen referiert wird, schütze eine Mitnahme des
Organs den Menschen vor bösen Tieren, beispielsweise vor Schlangen oder Würmern. Konrad von
Megenberg verweist außerdem darauf, dass der Geier dazu in der Lage sei, durch verschiedene
Verhaltensmuster den Tod von Menschen vorherzusagen. So würden Geier, die ein Heer verfolgen,
beispielsweise den Tod vieler Menschen ankündigen. Ein weiteres Merkmal, das im BartholomäusTraktat nicht überliefert ist, ist die Möglichkeit, mit verbrannten Geierfedern Schlangen vertreiben zu
können, da diese laut Konrad den durch die Verbrennung entstehenden Geruch nicht aushalten würden.
Bei Ortolfs von Baierland Arnzeibuch erfährt man zum Thema Vergiftungen zunächst – anders als
im Admonter Bartholomäus –, dass man Speisen und Getränke dazu genutzt hat, um Menschen zu
vergiften. Ortolf erwähnt außerdem die Elementarqualitäten von Gift (heiß und trocken). Anzeichen bei
Vergiftungen von Hitze seien demnach roter Harn, Übelkeit, Schmerzen und abwechselnd
Schweißausbrüche sowie Schüttelfrost. Im untersuchten Text werden verschiedene Medikationen
vorgestellt, die allesamt bis auf die Zutat Theriak in einem Rezept im Admonter Bartholomäus keine
Erwähnung finden. So helfe bei Vergiftungen bspw. ein Trank aus Wasser, Öl und Salz oder ein Trank
aus dem Saft von Holunderwurzeln und Wein. Ziel ist es – so der medizinische Text – den Erkrankten
zum Erbrechen zu bewegen, dies sei nämlich allgemein bei Vergiftungen sehr förderlich. Im
„Arzneibuch“ Ortolfs werden außerdem jene körperlichen Beschwerden erwähnt, die Anzeichen für den
nahenden Tod des Vergifteten sind, so zum Beispiel große Hitzebeschwerden, Ohnmachtsanfälle, ein
geringer Puls sowie Schüttelfrost. Verschiedene Latwergen – je nachdem, ob die Vergiftung von Kälte
oder Hitze herrührt – sollen den Kranken bei der Genesung unterstützen.
Aus Ortolfs von Baierland Arzneibuch wurde außerdem der Abschnitt zu Hundebissen untersucht. Hier
werden Heilmethoden referiert, die nicht nur gegen Bisse tollwütiger Hunde, sondern auch gegen
jegliche Bisse giftiger Tiere helfen sollen – der Admonter Bartholomäus erwähnt keine einzige davon.
Als erste Medikation wird empfohlen, das giftige Blut aus der Wunde zu filtern, indem zuerst ein tiefer
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Einschnitt in die Wunde gemacht wird und anschließend die Wunde mit harter, in heißes Olivenöl
getränkter Brotrinde ausgebrannt werden soll. Die endgültige Heilung verspricht laut Ortolf ein Pflaster
aus diversen Bestandteilen. Sollte sich der Zustand der Wunde daraufhin jedoch verschlechtern oder
die Wunde gar zu eitern beginnen, wird empfohlen, Speck, Eiweiß und Werg miteinander zu vermengen
und in die Wunde zu legen; ein aufgetragenes Pulver aus weißem Weihrauch, Myrrhe, Aloe,
Drachenblut und Mastix soll schließlich starke Heilkraft besitzen und die Wunde heilen.

Quellen:
Holanik, Wolfgang; Schwinghammer, Ylva: Lernerorientierte Teiledition und Übersetzung des
„Admonter Bartholomäus“ auf Basis der dynamischen Lesefassung von Anna Tesch. Unter Mitwirkung
von Lisa Glänzer, Stefan Hofbauer, Philipp Pfeifer, Magdalena Laura Halb, Johanna Damberger,
Sabrina Bamberger sowie den Schüler/innen des BG/BRG Knittelfeld. Graz 2018.
Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten
Teilprojekts des SFB 226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum
Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (=
Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 101f. Übersetzung: Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch
Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang
versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S.
85f.
Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg.
von Franz Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861, S. 274f; 294f; 229f; Übersetzung: Das Buch der Natur von
Conrad von Megenberg. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. In Neu-Hochdeutscher
Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo Schulz. Greifswald: Abel 1897. S. 232f;
250f; 190f.

FB4.4 Gift in der Dichtung des Mittelalters
Wir haben uns insgesamt drei Stellen aus der Dichtung des Mittelalters angesehen.
Der erste Textausschnitt stammt aus dem „Prosa-Lancelot“, einem deutschen Prosaroman eines
unbekannten Verfassers, der gegen Mitte des 13. Jahrhunderts entstanden sein dürfte. Die Stelle
thematisiert die Gefangennahme des Ritters Gawan durch den Ritter Carracados. Auf eine Burg
verschleppt, wird Gawan durch Schläge gefoltert und danach von Schlangen und Würmern gebissen
und vergiftet. Die Bisswunden werden von der Mutter des Carracados mit einer giftigen Salbe
eingeschmiert. Die schmerzerfüllten Schreie des Ritters, der seinen nahenden Tod zu spüren glaubt,
wecken das Mitleid einer Jungfrau, die Kontakt mit ihm aufnimmt und ihm mithilfe ihrer Heilkunst das
Leben rettet: Die Jungfrau bäckt zunächst Brot aus Roggenmehl, süßer Milch, Rautensaft, Serpentine
sowie diversen Kräutern und gibt das (noch warme) Brot dem giftigen Gewürm zu fressen. Der Text
verweist auf die kalte Natur der Tiere, die sich nahezu auf das warme Brot zu stürzen scheinen. Diese
verenden an den verschiedenen Ingredienzen der Bäckerei und verursachen einen starken Gestank.
Anschließend erhält Gawan eine Salbe, die, nachdem der Ritter sich am gesamten Körper damit
eingeschmiert hat, sofort ihre Wirkung als Gegengift entfaltet. Nachdem die Würmer durch ein Feuer
aus Schwefel, Myrrhe und Weihrauch von der Frau pulverisiert wurden, bringt sie ihm frische Kleidung
und genügend Speisen, die Gawan seine Zeit in Gefangenschaft möglichst angenehm gestalten sollen.
Der literarische Text verweist zunächst auf die kalte Natur der giftigen Tiere und rekurriert somit
vermutlich auf die zwei möglichen Qualitäten von Gift: heiß und trocken. Das Brot, das schlussendlich
die Tiere zerbersten lässt, enthält verschiedene Zutaten, so zum Beispiel verschiedene Kräuter, die
jedoch nicht näher beschrieben werden – eine Identifizierung mit den genannten Gewürzen aus den
Fachtexten muss somit leider entfallen. Auch die Zusammensetzung der Salbe wird nicht näher
thematisiert, man kann in weiterer Folge nur spekulieren, dass es sich womöglich um eine der in den
fachmedizinischen Textausschnitten genannten Salben handeln könnte. In Ortolfs von Baierland
Arzneibuch soll ein Pulver aus weißem Weihrauch, Myrrhe, Aloe, Drachenblut und Mastix zur
Wundheilung beitragen, in diesem Textbeispiel werden Myrrhe und Weihrauch jedoch dazu verwendet,
das giftige Getier zu verbrennen und somit gänzlich unschädlich zu machen.
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Auch das zweite Textbeispiel stammt aus dem „Prosa-Lancelot“ und thematisiert den erfolgreichen
Heilungsversuch am Ritter Lancelot durch eine heilkundige Frau. Der durch Schlangengift erkrankte
Ritter wird von einem Geschwisterpaar – Ritter und Frau – im Zustand völliger Entkräftigung gefunden.
Scheint es zunächst unsicher, ob Lancelot noch geheilt werden könne, schafft es die Frau
schlussendlich, die Genesung des Ritters mithilfe ihrer großen Heilkunst herbeizuführen:
Der Textausschnitt thematisiert zunächst das auch im „Buch der Natur“ Konrads von Megenberg
überlieferte Wissen, dass Schlangen durch ihre bloße Berührung Gegenden und Gewässer verseuchen
können.
Die heilkundige Frau mischt ein Antidot aus verschiedenen Kräutern sowie Theriak und flößt dieses dem
Vergifteten ein. Wie der literarische Text führen alle drei fachmedizinischen Textausschnitte Theriak als
heilende Substanz bei Vergiftungen auf.
Die heilkundige Frau äußert in einer Textstelle ihre Bedenken, das Gift könne bereits Lancelots Herz
erreicht haben (wann mir zwivelt, das vergift wird im an das hercz gan). Dieser Kommentar stimmt mit
dem Beitrag aus dem Buch der Natur Konrads von Megenberg überein; auch hier erhält man die
Information, dass der Tod eintrete, sobald das Gift das Herz erreicht habe.
Nachdem Lancelots Körper so dick was als ein faß, unterzieht die Heilkundige den Kranken einer
‚Schweißkur‘ und lässt ihn – trotz seines leidvollen Gestöhnes – so lange schwitzen, bis die Hitze ihm
das gesamte Gift aus dem Körper getrieben hat. Möglicherweise rekurriert dies auf die ‚kalte Natur‘ der
Schlangen und auf die kalte Qualität des Giftes, das somit durch die entgegengesetzte Wirkkraft –
nämlich Hitze – dem Körper Lancelots entzogen werden soll.

Der dritte Textauszug, den wir uns im Zuge der Analyse ausgewählter literarischer Dichtungen näher
angesehen haben, stammt aus Ulrichs von Eschenbach „Alexander der Große“, einem
deutschsprachigen Versroman nach Vorbild der lateinischen „Alexandreis“, der um 1270 entstanden
sein dürfte.
König Alexander wird von seinen Untergebenen, dem untreuen Patron Antipater und dessen Sohn,
heimtückisch vergiftet. Auch das Wissen der Hofärzte kann den König nicht heilen, da der Patron die
Vergiftung durch eine weitere List noch verschlechtert. Als Alexander, von unsagbaren Schmerzen
gequält, schließlich Selbstmord begehen möchte, wird er von seiner liebenden Frau daran gehindert.
Der Textausschnitt endet offen, indem der Herrscher darum gebeten wird, sein Testament
aufzusetzen…
Der Textausschnitt aus Ulrichs von Eschenbach Versroman knüpft an mehreren Stellen an das tradierte
Wissen aus dem fachmedizinischen Schrifttum an:
Wie bei Ortolf von Baierland geschildert, wird hier dem König das Gift unmerklich in seinem Getränk
beigegeben: der listige Patron mischt es in den Wein Alexanders und sorgt auf diese Weise für eine
‚stille und unbemerkte Vergiftung‘.
Kurz darauf empfindet der König starke körperliche Beschwerden, die zum Teil mit jenen bei Ortolf
thematisierten ‚Todeszeichen bei Vergiftungen‘ übereinstimmen: der künic sich clagte um die brust, er
sprach „mich hât ein unlust bevangen umb daz herze und ein bitterlîcher smerze“ (V. 26889-26892).
König Alexander wird von seinen Ärzten geraten, sich zu übergeben – auch bei dieser Textstelle aus
der Dichtung erinnern wir uns an Ortolfs Arzneibuch, das ebenfalls ein Erbrechen des Giftes empfiehlt.
Die Wirkung der Geierfeder, die nach Konrad von Megenberg dazu imstande ist, Schlangen
fernzuhalten, wird im Roman Ulrichs umgekehrt: Der listige Patron tränkt die Feder in Gift und verstärkt
auf diese Weise die Vergiftung.
Die Ausführungen konnten darbieten, dass sich in den untersuchten literarischen Texten eine Menge
an fachmedizinischem Wissen und Behandlungsmethoden wiederfindet, die nur darauf warten, entdeckt
und ‚enttarnt‘ zu werden.
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Quellen:
Lancelot. Band 1. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147. Hrsg. von Reinhold
Kluge. Berlin: Akademie-Verlag 1948. (= Deutsche Texte des Mittelalters. 42.) S. 567f.
Lancelot. Band 2. Nach der Kölner Papierhandschrift W.f° 46* Blankenheim und der Heidelberger
Pergamenthandschrift Pal. Germ. 147. Hrsg. von Reinhold Kluge. Berlin: Akademie-Verlag 1963. (=
Deutsche Texte des Mittelalters. 47.) S. 239ff.
Ulrich von Eschenbach: Alexander. Hrsg. von Wendelin Toischer. Tübingen: Laupp 1888. (= Bibliothek
des literarischen Vereins in Stuttgart. 183.)
Ulrich von Etzenbach. In: Wikipedia, Die freie Enzyklopädie. Online unter:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulrich_von_Etzenbach [Stand vom 19.02.2018].

FB4.5 Gift und die Medizin heute: Fragen an einen Arzt/eine Ärztin







Was halten Sie vom Herausschneiden von vergifteten Körperstellen, um auf diese Weise den
Menschen zu heilen?
In welchem medizinischen Kontext würden Sie Theriak empfehlen?
Ist eine der im Admonter Bartholomäus empfohlenen Methoden bei Vergiftungen
erfolgversprechend oder eher gefährlich?
Stammt der Großteil ‚heutiger‘ Gifte auch noch von Tieren oder werden diese vermehrt
chemisch hergestellt?
Welche medizinischen Maßnahmen werden heutzutage bei Vergiftungen eingesetzt?
Ihre Einschätzung: Der Admonter Bartholomäus schreibt vielen Körperteilen des Geiers bzw.
dessen Bestandteilen medizinische Verwertbarkeit und – vor allem – eine starke medizinische
Wirkkraft zu. Was glauben Sie: Was hat es mit diesen Zuschreibungen auf sich? Woher
kommt es, dass der Geier nahezu als medizinisches ‚Allheilmittel‘ betrachtet wurde?

128

Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des Mittelalters
http://gams.uni-graz.at/literaturpfade-arbeitskoffer
_____________________________________________________________________________________________________________
Bericht: Workshop zur Medizin im Mittelalter (2017/18)

FB4: Anhang: Übersicht zu Methoden gegen Gift in der mittelalterlichen
Fachliteratur
Admonter Bartholomäus
Natter:
giftiges Tier
Gegengift: Natterwurz (mit Wein)

Spinne:
Gegengift bei Spinnenbiss:
Pflaster aus zerstoßenen Fliegen

Konrads von Megenberg „Buch
der Natur“
Natter:
+giftiges Tier
- Natterwurz
+ Gegengift: Theriak
+ verseucht Wasser und
Gegenden durch bloße
Berührung
+ zum äußerlichen Schutz:
Raute, Wermut
+ Qualität des Giftes
+ Eintreten des Todes, sobald
Gift das Herz erreicht
Spinne:
= Gegengift bei Spinnenbiss:
Pflaster aus zerstoßenen Fliegen
+ können Schlangen töten
+ als Würmer klassifiziert

Abwehr giftiger Tiere durch
Himmeltau in Tür oder Durchgang
eines Hauses

Ortolfs von Baierland
„Arzneibuch“
Allgemein gegen Vergiftungen:
+ Beigabe von Gift in Speisen
und Getränken (=unbemerkt!)
+ Qualität von Gift (heiß, kalt)
+ Anzeichen bei Vergiftung von
Hitze: roter Harn, Übelkeit,
Schmerzen, abwechselnd
Schweiß- und Kälteausbrüche
+ Medikation: Trank aus Wasser,
Öl und Salz
+ Medikation: 2 Eierschalen mit
Saft von Holunderwurzeln und
gleich viel Wein  führt zu
Erbrechen  danach zur
Beruhigung: Milch und Butter 
dann: Quäntchen Wein
+ Quäntchen Theriak in warmem
Wein, darin Bibergeil und Salbei
gekocht
+ Todeszeichen bei
Vergiftungen: große Hitze,
Ohnmacht, geringer Puls,
Schüttelfrost
+ allgemein: Erbrechen hilft bei
Vergiftungen
+ verschiedene Latwergen
gegen Vergiftungen

Geier:
Geierhirn: verwertbar f. diverse
medizinische Zwecke, wird große
Wirkung zugeschrieben
Bsp.: Bei Stechen in der
Seite/Seitenstechen: Trank aus
Geierhirn mit Wasser vermischt;
bei Menstruationsbeschwerden
(für den Einsatz der Periode): Hirn
in warmem Wein; Behandlung von
Aussatz: Einnahme von
pulverisiertem Hirn in Gerstenbrot
gegen den Biss tollwütiger Hunde:
Einnahme von gedörrtem
Geierfleisch
bei Zahnschmerzen: pulverisierte
Augen und Schnabel des Geiers –
mit warmem Wasser vermischen –
einnehmen
In Öl gekochte Adern: Gicht,
trockene Adern, Lähmung

= medizinischer Nutzen des
Geierhirns; Verschlingen des
eigenen Gehirns bei
unausweichlichem Herannahen
des Todes

es wurde kein spezifischer Text
zum Geier untersucht

+/= Herz: Mitnahme schützt vor
bösen Tieren (bspw. vor
Schlangen und Würmern)
+ Geier als ‚Todesorakel‘ –
Verfolgung durch die Tiere als
Zeichen eines herannahenden
Todes
+ verbrannte Geierfedern als
Mittel, Schlangen zu vertreiben
bzw. fernzuhalten
- weitere Medikationen durch die
Wirkkraft bestimmter Bestandteile
des Geiers aus dem „Admonter
Bartholomäus“

Augenbeschwerden: Galle in
Honig ohne Rauch sieden
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Gicht: Schmiere aus Adern
herstellen und beim Feuer damit
einreiben
Gegen Kopfschmerzen: Umschlag
aus Geierhaut um den Hals
Bei Gliederverrenkungen: Pflaster
aus pulverisierten Knochen und
Eiklar
Bei Rückenschmerzen:
Einschmieren der schmerzenden
Stelle mit den in Öl gekochten
rechten Füßen der Vögel
Zuneigung anderer Menschen:
Tragen des rechten Auges des
Geiers in der linken Hand
Augen des Geiers: Glück bei
Gerichtsterminen
Herz: Glück bringende Wirkung
‚Gift-Erkennprobe‘: Kerze aus
Klauen – Kerzen erlöschen, wenn
Gift am Tisch
Hundebiss:
zerstoßene Bethonie inklusive
Zellsaft auf Wunde
Einnahme von getrocknetem
Geierfleisch zur Abwehr des
‚Ungenannten‘

es wurde kein spezifischer Text zu
Hundebissen untersucht

+ Medikation gegen Bisse von
tollwütigen Hunden sowie
jegliche Bisse giftiger Tiere:
Einschneiden der Wunde mit gut
schneidendem Messer –
Abnahme des vergifteten Blutes
 dann: Ausbrennen des
Bisses mit harter, in heißes
Olivenöl getauchter Brotrinde 
dann: Verband aus Eiklar und
Werg bis zum 3. Tag  dann:
edles Pflaster (Anleitung zur
Herstellung des Pflasters aus
Wachs, Olivenöl, Hirsch-/
Bockstalg, Weihrauch, Theriak,
Wein, Salbei, Bibergeil)
+ wenn Wunde noch immer
nicht heilt, sondern eitert:
Speck, Eiweiß, Werg
miteinander vermengen und in
die Wunde legen; zusätzlich:
Auftragen von Pulver aus
weißem Weihrauch, Myrrhe,
Aloe, Drachenblut, Mastix:
zerstoßen, miteinander
vermengen und in die Wunde
streuen
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FB5: Forschungsbericht zum Thema Zeichen des Lebens
und des Todes im Mittelalter
FB5.1 Unser Thema
Bereits in den ältesten medizinischen Texten finden sich sogenannte Todeszeichen. Lange verstand
man darunter allerdings Zeichen, die darauf hindeuten, dass ein Kranker voraussichtlich sterben wird
und nicht etwa Indizien für den bereits eingetretenen Tod. Mit der Feststellung oder Beschreibung des
Todes hatten Ärzte im Mittelalter nur wenig zu tun – dies wurde Verwandten, Nachbarn oder Geistlichen
überlassen. Unzählige Todeszeichen sind (als Teil der Lehre über klinische Krankheitszeichen) aus der
antiken Heilkunde überliefert: so zum Beispiel Verletzungen an lebenswichtigen Organen und auffälliges
beziehungsweise ungewohntes Verhalten des Kranken. Auch das Aussehen des Kranken, dessen
Reaktion auf den Arzt wie auch die Beschaffenheit von Blut und Harn waren ausschlaggebend. Diese
prognostischen Todeszeichen waren wichtiger als Krankheitszeichen (die oft für die Krankheit selbst
standen), da sie zur Einschätzung des Krankheitsverlaufs dienten.
Eine bedeutende Quelle der Antike ist dabei das Corpus Hippocraticum, eine Sammlung von ca. 70
Schriften des altgriechischen Arztes Hippokrates (ca. 460-370 v. Chr.). Das darin enthaltene Buch der
Prognosen enthält, neben vielen Todesvorhersagen, auch die viel rezipierte und stereotypische
Beschreibung eines sterbenden Menschen. Nach Hippokrates sei es besonders wichtig, das Gesicht
eines Kranken zu beobachten. Jenes eines Todgeweihten beschreibt er folgendermaßen: „Die Nase ist
spitz, die Augen sind hohl, die Schläfen eingefallen, die Ohren kalt (…), die Farbe des ganzen Gesichts
blass oder schwärzlich“ (Schäfer 2015, S. 55). Allerdings sei ein solches Gesicht, die sogenannte Facies
Hippocratica, nur dann ein Anzeichen des Todes, wenn die Prognose durch andere Zeichen bestätigt
werden kann und auszuschließen ist, dass der Kranke fastet, an Durchfall oder an Schlafstörungen
leidet. Hippokrates erwähnt dabei nicht, wie viele der Merkmale für eine zuverlässige Prognose zutreffen
müssen. Vielmehr scheint es ihm um einen Gesamteindruck zu gehen, welcher allerdings durch
bestimmte Ausschlusskriterien abgesichert werden soll. Ein direkter Kontakt zum Kranken ist hier – wie
bei vielen Todeszeichen – nicht nötig, was ein Vorteil für den vormodernen Mediziner war.
Ärzte hatten damals keine feste Absicherung, sie waren freiberuflich tätig oder von einem Dienstherrn
abhängig und darum auf ihren guten Ruf angewiesen. Schwerkranke und Sterbende bis zu ihrem Tod
zu behandeln, konnte als Habgier oder ärztliches Versagen ausgelegt werden und wird deswegen in
vielen medizinischen Texten ausdrücklich abgelehnt. Diese Einstellung mittelalterlicher Ärzte
Schwerkranken und Sterbenden gegenüber zeugt von der „therapeutischen Machtlosigkeit der
vormodernen Heilkunde“ (Schäfer 2015, S. 58) und verdeutlicht die allgemeine Distanz der
mittelalterlichen Medizin zum Tod. Vereinzelt plädierten Mediziner und Theologen dafür, sich auch
hoffnungslosen Fällen anzunehmen, dies blieb allerdings lange die Ausnahme.
Im Hoch- und Spätmittelalter wurde das antike Wissen über die Vorhersage des Todes nicht nur
aufgegriffen, sondern auch um zahlreiche spekulative Methoden erweitert. Hinzu kamen die sehr
beliebten Genesungsproben, welche die durchwegs unsicheren Todesprognosen absichern sollten.
Diese wurden gerne eingesetzt, wenn andere diagnostische Verfahren nicht aussagekräftig waren
beziehungsweise eindeutige Symptome fehlten. Je nach Ausgang dieser oft bizarren Experimente,
schätzte man die Aussichten des Kranken ein. Gerne wurden Pflanzen (meistens Nesseln) mit dem
Harn des Kranken übergossen, aber auch Hunde oder Maulwurfsherzen wurden herangezogen. Häufig
mischte man auch die Milch einer Frau (die einen Knaben säugen musste) mit Harn oder lies etwas Blut
oder Speichel in Wasser tropfen. Überdies wurden Kräutertränke verabreicht, die der Sterbende
entweder bei sich behielt (Lebenszeichen), oder aber erbrechen musste (Todeszeichen). Um an
Glaubwürdigkeit zu gewinnen, wurden diese weit verbreiteten mantischen Vorhersagen – die oft weder
empirisch noch rational nachvollziehbar scheinen – häufig Hippokrates, dem „Vater der Heilkunst“,
zugesprochen. Einzelne Textstellen belegen außerdem die Anwendung von magisch-onomantischen
Praktiken und Amuletten zur Vorhersage des Todes bei schweren Fällen. Unsicher ist, seit wann die
Methode des Pulsfühlens regelmäßig zur Vorhersage und Feststellung des Todes eingesetzt wurde –
obwohl schon Aristoteles (348-322 v. Chr.) „die Tätigkeit des Herzens als Lebensgrundlage annahm“
(Schäfer 2015, S. 68) und Galen (130-210 n. Chr.) sich mit der Pulsdiagnostik beschäftigte. Vielmehr
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galt der, etwas offensichtlichere, Atemstillstand als wichtigstes Kriterium des eingetretenen Todes. Im
Corpus Hippocraticum werden diesbezüglich außerdem Veränderungen der Augen, Entfärbung und
Kaltwerden von Lippen und Zunge wie auch die Totenstarre beschrieben.
Quellen:
Schäfer, Daniel: Der Tod und die Medizin. Kurze Geschichte einer Annäherung. Berlin; Heidelberg:
Springer 2015, S.53-70.
Telle, Joachim: Funde zur empirisch-mantischen Prognostik in der medizinischen Fachprosa des
späten Mittelalters. In: Sudhoffs Archiv 52 (1968), H. 2, S. 130-141, bes. S. 130-136.

FB5.2 Zeichen des Lebens und des Todes im Admonter Bartholomäus
Im Admonter Bartholomäus findet sich der Beitrag zu den Zeichen des Lebens und des Todes im Text
verteilt auf den Handschriftenblättern 7vb-8ra, 9ra und 15ra-15rb. Es handelt sich dabei um neun eher
kurze Textstellen (zwischen 3 und 11 Zeilen), wobei keine erkennbare Struktur oder logische
Reihenfolge vorliegt und sich einige Passagen inhaltlich wiederholen. Eine weitere, etwas längere
Textstelle (23 Zeilen) findet sich unter den Tränken. Betitelt werden besagte Stellen mit Das ist von dem
zaichen des lebens oder des todes, Von den zaichen des todes, Von dem tod vnd von dem leben oder
mit Das ist auch von einem Trank. Davon erwähnt eine einzige Textstelle zwei Anzeichen, die darauf
hindeuten, dass der Kranke überleben wird. Fünf weitere Stellen kombinieren ein oder mehrere Zeichen
des Todes mit einem oder mehreren Zeichen des Lebens. In den übrigen vier Textstellen ist lediglich
von einem oder mehreren Zeichen des Todes die Rede. Zwei Textstellen enthalten Anleitungen für eine
Genesungsprobe (siehe 1.) mittels Bibernelle, einer Heilpflanze, zu deren Gattung auch der Anis zählt.
Die Präzision der Vorhersagen reicht dabei von der stirbt an dem ainleften tag und an welchem siechen
dise czaichen siechst, der ist vaig bis hin zu, das ist nicht guet.
Zuerst wird mangelnder Schweiß als Indikator des nahenden Todes genannt und darauf hingewiesen,
dass ganzkörperliches Schwitzen, wie auch Schweiß im Kopf- und Brustbereich, für die baldige
Genesung des Kranken sprechen. Anschließend folgt eine präzise Vorhersage: Lustlosigkeit, ein
eingefallener Bauch und fehlender Schweiß führen bei schwerer Krankheit zum Tod am 11. Tag. Der
nächste Abschnitt besagt, dass ein Kranker, dem die verabreichte Arznei bekommt, genesen wird,
während häufiges Wegdrehen (zw der went) als schlechtes Zeichen erachtet wird. In der
darauffolgenden Textstelle wird die Gesamtheit der Facies Hippocratica (siehe 1.) als eindeutiges
Todeszeichen genannt. Dies wiederholt sich stellenweise in der nächsten Passage und wird um
Folgendes ergänzt: unübliches Schlafen mit offenen Augen und Mund wie ein tränendes linkes Auge
führen zum Tod am 3. Tag. Danach soll die Reaktion des Kranken auf den Arzt gedeutet werden: Wirft
ersterer die Hände über den Kopf und zieht die Füße an sich, so wird er genesen. Wirft er den Kopf
aber in Richtung der Füße, wird er sterben. Im nächsten Abschnitt wiederholt sich das Wegdrehen zur
Wand als schlechtes Zeichen. Die darauffolgende Textstelle behauptet zum einen, dass man, nachdem
man eine Krankheit zweimal überstanden hat, an derselben nicht mehr sterben wird. Dies erinnert an
das Prinzip der Immunisierung wie es bei Infektionskrankheiten, wie beispielsweise Pocken oder
Masern, zu Tragen kommt. Zum anderen wird hier gesagt, dass solange der siech den grúnen ring
siecht, er nicht todgeweiht ist. Der grüne Ring bezieht sich hier auf das Glaukom, auch Grüner Star
genannt. Erhöhter Augeninnendruck schädigt dabei den Sehnerv, wodurch Betroffene häufig grüne
Farbringe um Lichtquellen wahrnehmen können. Die Krankheit kann zwar zur völligen Erblindung
führen, ist aber – wie im Bartholomäus beschrieben – keinesfalls tödlich. Im nächsten Abschnitt findet
sich die Anleitung für einen einfachen Trank aus Wasser und Bibernelle für eine Genesungsprobe (siehe
1.). Die letzte Textstelle, die unter den Tränken zu finden ist, erläutert eine Genesungsprobe bei
schwerer Verwundung mittels derselben Pflanze, allerdings wesentlich detaillierter und um Folgendes
ergänzt: Fällt die Probe negativ aus, wird dem Leser geraten, sich nicht weiter um den Kranken zu
kümmern, was auch schon Hippokrates nahelegt und der Einstellung mittelalterlicher Ärzte dem
Sterbenden gegenüber entspricht. Behält der Kranke den Trank aber bei sich, so könne man ihn ohne
Bedenken weiter behandeln. In diesem Fall wird empfohlen ringe kost, dew er verdán mag zu verordnen
und Speisen beziehungsweise Getränke wie beispielsweise met, wasser, milch, vierdigen kás, pótigen
chraut, sweinen fleisch und allerlay obs (ausgenommen Weinbeeren) zu verbieten – zumindest bis
Besserung eintritt.
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Quellen:
Tesch, Anna Maria: Der „Admonter Bartholomäus“ (Cod. 329): Teiledition mit elektronischer
Basistransliteration und ‚dynamisch‘ abgeleiteter Lesefassung. Graz: Univ., Dipl.-Arb. fol. 7vb-8ra, 9ra,
15ra-15rb.
Schäfer, Daniel: Der Tod und die Medizin. Kurze Geschichte einer Annäherung. Berlin; Heidelberg:
Springer 2015, S.53-70.
Stichwort Glaukom: http://www.wissenschaft.de/archiv/-/journal_content/56/12054/1542349/FarbigeRinge-sind-Alarmzeichen/ [Stand: 13.02.2018].
Stichwort Bibernelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Bibernellen [Stand: 13.02.2018].

FB5. 3 Die Todeszeichen in der Fachliteratur des Mittelalters
Im Arzneibuch des Ortolf von Baierland widmet der Autor 68 Zeilen den Zeichen des nahenden
Todes. Zur Legitimation des nachfolgenden Wissens wird selbiges in einer kurzen Einleitung, wie
damals durchaus üblich (siehe 1.), dem antiken Arzt Hippokrates zugeschrieben. Dieser habe den Text
durch rechter lieb willen daz sÿe nÿemant nach jm könd mit in sein Grab genommen, wo man ihn später
vorfand. Der Admonter Bartholomäus zeigt sich hingegen selbstbewusster und nennt keine Quellen
oder antike Autoritäten. Der darauffolgende Text gliedert sich in kurze Abschnitte von drei bis sieben
Zeilen, eine logische Reihenfolge ist dabei nicht erkennbar. Darin werden jeweils ein oder mehrere
Todeszeichen an verschiedene Bedingungen geknüpft, die sich entweder auf das Verhalten des
Kranken beziehen oder den anfänglichen Verlauf der Krankheit betreffen, wie zum Beispiel er in sein
naszlocher greÿfft oder in der siechtag mit sweisz anküm. Gelegentlich werden auch andere Symptome,
wie er viI speichelen in dem münde hat vnd jm daz gemechte we thut, als Bedingung genannt. Die
Todeszeichen in Kombination mit diesen Bedingungen führen dann stets zu einer exakten Prognose
des Todestages, die von an dem andern tag bis zu so stirbt er an dem xxvi tag reichen kann. An einer
Stelle heißt es noch präziser so stirbt er an dem funfften tag, ee denn dÿ sünne vnttergeet. Bei den
Todeszeichen handelt es sich in diesem Werk um verschiedene Arten von Blasen (plattern), deren
Beschreibung sich in vier Kategorien einteilen lässt: Betroffene Stelle am Körper, Form der Blase, Farbe
der Blase und Schmerzhaftigkeit der Blase. Das Wort platter bei Ortolf ist mehrdeutig: Bei einer Blase
im Gesicht könnte es sich z.B. um ein Oberlippenabszess oder eine Gesichtsphlegmone handeln (vgl.
Riha 2014, Edition, S. 222). Der typische Aufbau einer Textstelle sieht demnach zum Beispiel
folgendermaßen aus:
Wenn eÿnem siechen ein platter an der mittelen
zehen auf dem lincken füesz wirt, so wisz daz
der mensch stirbt an dem xxij tag; ob jn der
siechtag mit begerung fremdes gutes
ankommen ist.

Wenn bei einem Kranken eine Blase auf der
mittleren Zehe am linken Fuß entsteht, dann
wisse, dass der Mensch am 22. Tag stirbt, wenn
er zu Beginn der Krankheit fremden Besitz
begehrte.

Die Darstellung von Todeszeichen in diesem Text hat also mit jener im Admonter Bartholomäus nichts
gemeinsam.
In der Kleinen Todesprognostik (Clm 774, 19v) findet man die Zeichen des Todes auf 22 Zeilen mit
Signa Mortis betitelt. Zuerst wird, wie auch im Bartholomäus, die Facies Hippocratica (siehe 1.) als
Zeichen des Todes beschrieben, allerdings mit folgendem Zusatz: Eine Durchfallerkrankung muss
auszuschließen und der Kranke zusätzlich sehr schläfrig sein (hat er die rur nichtt und nicht lang
gewacht hat). Diese Bedingungen, die Facies Hippocratica betreffend, nennt auch Hippokrates im
Original – im Bartholomäus fehlen sie jedoch zur Gänze. Die nächste Textstelle nennt verschiedene
Auffälligkeiten am Auge als Todeszeichen, die sich, wenn auch präziser, teilweise mit denen im
Bartholomäus decken (im die augen zacherent). Im letzten Abschnitt des Textes dienen Lage und
Bewegung des Schwerkranken als Todes- bzw. Lebenszeichen. Häufiger Positionswechsel ist demnach
ein gutes Zeichen, wohingegen der Tod naht, wenn der Kranke sich von dem haubt zu den fuzzen leget.
Diese Stellen bestätigen das im Bartholomäus enthaltene Wissen dazu. Abschließend heißt es, wenn
sich jemand in einer schweren Krankheit und entgegen seiner Gewohnheit auf den Bauch legt, so ist
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das ein Todeszeichen. Fest steht, dass dieser Text einige inhaltliche Gemeinsamkeiten mit dem
Admonter Bartholomäus aufweist. Quellenangaben fehlen auch hier und es werden sowohl Zeichen des
Todes als auch Zeichen des Lebens beschrieben.
In der Deutschen Lebens- und Todesprognostik (Prag Ms. XV E17, 43v) nehmen die Zeichen des
Lebens und des Todes 27 Zeilen ein. Der Text scheint dem Bartholomäus inhaltlich, wie auch die
Formulierungen betreffend sehr zu gleichen. So werden auch hier zum Beispiel mangelndes Schwitzen,
häufiges Wegdrehen, kalte Ohren, eingefallener Bauch und Schlafen mit offenem Mund (entgegen der
Gewohnheit) zu den Todeszeichen gezählt. Letzteres führt hier zum Tod am dritten Tag, wenn
zusätzlich Flüssigkeit aus dem linken Ohr läuft. Dieser Zusatz fehlt im Bartholomäus, wenn auch darin
die Vorhersage des genauen Todestages an zwei Stellen praktiziert wird. Im letzten Abschnitt findet
sich etwas Neues: Der Harn eines Kranken, den her noch mitter nacht geharnt, soll über grune nesseln
gegossen werden. Hat die Pflanze am nächsten Tag davon keinen Schaden genommen, so wird der
Kranke gesund – ist sie aber verdorrt, bedeutet das den Tod. Diese Art der Genesungsprobe war damals
sehr beliebt und auch im Bartholomäus finden sich zwei Anleitungen, die allerdings die Bibernelle
verwenden. Eine Genesungsprobe mithilfe der Nessel findet man im Admonter Bartholomäus aber
ebenso: Wenn die Nessel mit dem Harn des Kranken, der nach Mitternacht geharnt wurde, übergossen
wird, und am nächsten Tag grün bleibt, so wird er gesund. Verdorrt sie, stirbt er. Diese Anweisung
stimmt also mit der Prager Lebens- und Todesprognostik überein.
Abschließend heißt es, dass jemand, der eine Krankheit zweimal übersteht, an derselben nicht sterben
wird. Diese Stelle findet sich ebenfalls im Admonter Bartholomäus (siehe 2.).
Im Allgemeinen kann festgehalten werden, dass sich die beiden Texte sehr ähneln und eindeutig mehr
Gemeinsamkeiten aufweisen, als die beiden zuvor betrachteten Texte aus der mittelalterlichen
Fachliteratur.
Quellen:
Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten
Teilprojekts des SFB 226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum
Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (=
Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 66f. Übersetzung: Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch
Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und mit einem drogenkundlichen Anhang
versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWV-Schriften zur Medizingeschichte. 15.) S.
52f.
Sudhoff, Karl: Eine kleine deutsche Todesprognostik. In: Archiv für Geschichte der Medizin 5 (1911),
H. 3, S. 240.
Sudhoff, Karl: Abermals eine deutsche Lebens- und Todesprognostik. In: Archiv für Geschichte der
Medizin 6 (1912), H. 3, S. 231.

FB5.4 Die Todeszeichen in der Dichtung des Mittelalters
Im Nibelungenlied wurde eine Textstelle aus der 16. Aventiure – gegen Ende des ersten von zwei
Teilen – näher betrachtet. Das Werk wurde Anfang des 13. Jahrhunderts in mittelhochdeutscher
Sprache aufgeschrieben, wobei der zugrundeliegende Stoff bedeutend älter ist und teilweise auf
historischen Begebenheiten aus der Zeit der germanischen Völkerwanderung beruht.
Die Textstelle behandelt den verhängnisvollen Jagdausflug, bei dem der Held Siegfried von Hagen –
einem Gefolgsmann König Gunthers, welcher auch Siegfrieds Schwager ist – hinterrücks mit seinem
eigenen Speer ermordet wird. Dabei bohrt sich der Speer von hinten durch Siegfrieds Herz. Als er die
schwere Wunde realisiert, verfolgt er trotzdem in einem Wutanfall den Mörder und schlägt ihn, swie
wunt er was zem tôde, so kräftig mit einem Schild, dass er zusammenbricht. Dann machen sich jedoch
die Folgen der Verwundung bemerkbar: sînes lîbes sterke diu muose gar zergên, wand er des tôdes
zeichen in liehter varwe truoc. Hier wird explizit die Fahlheit des Gesichtes (in Kombination mit einer
schwerwiegenden Verletzung) als Todeszeichen genannt – ein Merkmal der Facies Hippocratica (siehe
1.), das auch im Bartholomäus Erwähnung findet. Darüber hinaus schwinden die körperlichen Kräfte
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des Helden und obwohl er sehr stark aus seiner Wunde blutet, verflucht Siegfried noch seinen Mörder
und jene, die den Mord geschehen ließen.
Die Darstellung dieses Todeszeichens im Nibelungenlied stimmt somit sowohl mit der antiken wie
zeitgenössischen Fachliteratur als auch mit dem Admonter Bartholomäus überein.
Beim Rolandslied des Pfaffen Konrad handelt es sich um die mittelhochdeutsche Adaptation eines
altfranzösischen Versepos, welcher zum Teil auf historischen Begebenheiten aus der Zeit Karls des
Großen (ca.747-814 n. Chr.) basiert. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Konflikt zwischen Christen und
Heiden im heutigen Spanien. In der betrachteten Textstelle finden sich die Helden Roland und Olivier
dem zahlenmäßig weit überlegenen Heer des Königs von Karthago, genannt Algarich, gegenüber.
Angesichts dieser Übermacht sterben Roland und seine Streitmacht den Märtyrertod, allerdings nicht,
ohne dem gegnerischen Heer der Heiden schwer zuzusetzen.
Im Laufe der Schlacht sticht Algarich Olivier inalmitten durch den lîp und spricht: du hâst ein tœtlich
zaichen. Hier wird also, wie bereits in der antiken Heilkunde (siehe 1.), die schwere Verwundung selbst
als offensichtliches Todeszeichen dargestellt. Im Bartholomäus ist davon lediglich in der Textstelle, die
sich bei den Tränken findet, die Rede. Hier heißt es, wenn man wissen will, ob ein Mensch, wenn er
hartt wunt ist, überlebt oder sterben wird, soll man eine Genesungsprobe mittels Bibernelle durchführen
(siehe 2.). Wie auch Siegfried im Nibelungenlied, zeichnet sich der Held hier dadurch aus, dass er selbst
im Angesicht des Todes noch unfassbare Kräfte aufbringt, bevor er letztlich stirbt (alsô töuwente kêrte
Olivier dar. er gefrumt in der scar manigen haiden wol gar blaich unt übel gevar).
Die Darstellung der Verwundung als Todeszeichen stimmt demnach zwar nicht mit der von uns
betrachteten mittelalterlichen Fachliteratur überein, findet sich allerdings in antiken Fachtexten wie auch
im Admonter Bartholomäus.
Im Engelthaler Schwesternbuch finden sich zahlreiche Berichte, die das Sterben zum Thema haben
und der Dominikanerin Christine Ebner (1277-1356 n. Chr.) zugeschrieben werden. Die betrachtete
Textstelle erzählt von der Nonne Berta Makerin, die seit längerem eine schmerzhafte Krankheit quält.
Auf den Tod angesprochen erwiderte sie allerdings stets: Ich erstirb nimer, ez kum dann kunig David
und herpf die sel auz mit sinen clengen. Eines Tages war sie sich aber sicher, sie würde sterben und
bat aus diesem Grund die Priorin des Klosters um die letzte Ölung. Da sie aber keine Zeichen des Todes
an sich trug, waren die übrigen Nonnen skeptisch (Du hast kein todzaichen an dir, du hast dich oft wirser
gehabt). Doch Berta bestand auf die Krankensalbung und behielt Recht: Sie starb noch in derselben
Nacht, an der Seite ihrer Nichte.
Hier werden also keine spezifischen Todeszeichen genannt, vielmehr steht deren Nichtvorhandensein
im Mittelpunkt – insofern ist dieser Text schwerlich mit den bisher behandelten Texten aus Dichtung und
Fachliteratur des Mittelalters zu vergleichen. Die Tatsache, dass eine Schwerkranke stirbt, obwohl sie
keinerlei geläufige Zeichen des Todes aufweist, könnte allerdings auf die Unsicherheit und die
spekulative Natur dieser Prognosen anspielen.
Quellen:
Das Nibelungenlied. Zweisprachig. Hrsg. und übertragen von Helmut de Boor. 6. Aufl. Köln: Parkland
2005, S. 310-315.
Das Rolandslied des Pfaffen Konrad. Mittelhochdeutsch/Neuhochdeutsch. Hrsg., übersetzt u.
kommentiert von Dieter Kartschocke. Stuttgart: Reclam 1993. (= RUB. 2745.) S. 434-437.
Schröder, Karl: Der Nonne von Engelthal Büchlein von der gnaden uberlast. Tübingen 1871. (=
Bibliothek des Litterarischen Vereins Stuttgart. 108.) S. 23f.
Stichwort Nibelungenlied: https://de.wikipedia.org/wiki/Nibelungenlied [Stand: 13.02.2018].
Stichwort Rolandslied: https://de.wikipedia.org/wiki/Rolandslied_des_Pfaffen_Konrad [Stand:
13.02.2018].
Stickwort Engelthaler Schwesternbuch: https://de.wikipedia.org/wiki/Engelthaler_Schwesternbuch
[Stand: 13.02.2018].
Stichwort Christine Ebner: https://de.wikipedia.org/wiki/Christine_Ebner [Stand: 13.02.2018].
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FB5.5 Todeszeichen in der Medizin heute
Ein Todeszeichen (Signum Mortis) dient in der modernen Medizin dazu, den Tod festzustellen
beziehungsweise den genauen Todeszeitpunkt einzugrenzen. Letzteres ist vor allem für die
Gerichtsmedizin von Bedeutung.
Man unterscheidet dabei heute unsichere Todeszeichen, wie zum Beispiel das Fehlen von Atmung und
Puls, Bewusstlosigkeit, Abkühlung des Körpers oder Hautblässe, von den sicheren Todeszeichen.
Letztere lassen sich außerdem in frühe Veränderungen (Hirntod, Totenstarre, Totenflecke und nicht mit
dem Leben zu vereinbarende Verletzungen, wie Durchtrennung oder Verkohlung des Körpers) und
späte Veränderungen (Verwesung, Besiedelung des Körpers durch Tiere, Leichenwachsbildung und
Mumifizierung) unterteilen. In der Transplantationsmedizin nimmt der Hirntod – als vom Gesetzgeber
anerkanntes Todeszeichen – eine besondere Rolle ein. Hinweise dafür sind beispielsweise weite und
lichtstarre Pupillen, fehlende Reflexe oder eine Null-Linie im Elektrokardiogramm. In der
Rettungsmedizin ist allerdings umstritten, wie lange eine Null-Linie im EKG aufgezeichnet werden soll.
Da diese kein sicheres Todeszeichen im engeren Sinn darstellt, müsste eine Wiederbelebung bis zum
Eintreten von tatsächlichen sicheren Todeszeichen durchgeführt werden.
Im Unterschied zu Antike und Mittelalter (bis in die frühe Neuzeit hinein) handelt sich bei Todeszeichen
heute also um diagnostische Anzeichen für den bereits eingetretenen Tod und nicht um prognostische
Hinweise auf den kurz bevorstehenden Tod.

Quelle:
Stichwort Todeszeichen: https://de.wikipedia.org/wiki/Todeszeichen [Stand: 13.02.2018].

Fragen an einen Arzt/eine Ärztin:









Kann Schwitzen ein Indikator für Genesung sein? Bzw. kann mangelnder Schweiß bei einem
Schwerkranken den nahenden Tod bedeuten?
Spielt die Facies Hippocratica in der modernen Prognostik/Diagnostik noch eine Rolle? Oder
wurde die Blickprognose gänzlich durch moderne diagnostische Verfahren abgelöst?
Lässt sich vom Verhalten eines Schwerkranken auf dessen Aussichten auf Genesung
schließen? Wenn ja, welches Verhalten bedeutet den baldigen Tod des Patienten?
Gibt es in der modernen Medizin eine Art Genesungsprobe (bei der zum Beispiel ein
bestimmtes Mittel verabreicht wird, welches der Kranke entweder erbricht und stirbt, oder bei
sich behält und überlebt – im Falle einer Vergiftung zum Beispiel)?
Ist die Bibernelle erwiesenermaßen in einem medizinischen Zusammenhang zu gebrauchen?
Kann der Harn eines Schwerkranken Aufschluss über dessen Heilungschancen geben? Wenn
ja, welche Inhaltstoffe sind ausschlaggebend und wie reagieren lebende Pflanzen auf diese?
Kann es vorkommen, dass Menschen im Moment ihres Sterbens (und in Extremsituationen)
noch einmal außerordentliche körperliche Kraft entwickeln?
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FB6: Forschungsbericht zum Thema Aderlass im
Mittelalter
FB6.1 Unser Thema
Der Aderlass ist ein therapeutisches Verfahren, das im Mittelalter sehr geläufig war. Belege dafür finden
sich bereits in der Antike, wie etwa bei Hippokrates oder Galen. Bei dieser Praktik wird eine Ader
aufgeschnitten und das Blut „gelassen“, das daraufhin in einem „Lassbecken“ aufgefangen wird. Das
gelassene Blut kann später begutachtet werden, man spricht von der „Blutbeschauung“.
Die Lassstellen sind dabei auf bestimmte Organe bezogen, das heißt bei Erkrankungen bestimmter
Organe muss an den dafür zuständigen Stellen Blut gelassen werden. Wichtig war im Mittelalter die
Berücksichtigung von Phänomenen, wie etwa Sternzeichen oder Geschlecht des Patienten sowie die
Konsistenz oder Farbe des Blutes. Damit zeigt sich bereits der pseudowissenschaftliche Charakter des
Aderlasses.
Im Hoch- und Spätmittelalter wurde vor allem von Badern und Barbieren, den untersten Chargen der
chirurgischen Zunft, zur Ader gelassen; oftmals ließen sich Patienten auch selbst zur Ader. Häufig führte
dies zu Schäden, sodass das Aderlassen – sei es durch Bader oder erkrankte Personen selbst –
zunehmend kritisiert wurde. Aus heutiger Sicht ist auch unklar, in welchem Ausmaß die geschilderten
Praktiken wirklich angewandt wurden. Ortrun Riha verweist beispielsweise darauf, dass es „keine
Hinweise darauf gibt, daß je routinemäßig oder überhaupt in nennenswertem Umfang an einer Stelle
außer den Armen zur Ader gelassen wurde“ (Riha 1992, S. 271). Andererseits weist die Handschrift des
Admonter Bartholomäus Blutflecken beim Aderlasstext auf (Admont, Cod. 329, fol. 23v und fol. 24r),
was wiederum darauf hindeuten würde, dass das Buch aufgeschlagen im Behandlungsraum gelegen
haben könnte. Ob dabei aber tatsächlich auch an den im Text angegebenen Körperstellen zur Ader
gelassen wurde, lässt sich aus heutiger Sicht nicht mehr feststellen.
Quellen:
Gundolf Keil: Aderlaß. In: Lexikon des Mittelalters. Studienausgabe. Bd. 1. Stuttgart; Weimar: Metzler
1999, Sp. 150f.
Ortrun Riha: Das systematologische Defizit der Artesforschung. Überlegungen zur mittelalterlichen
deutschen Fachliteratur. In: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 144 (1992),
Bd. 229, S. 255-276.
Wider allen den suhtin. Deutsche medizinische Texte des Hoch- und Spätmittelalters. Eine Anthologie.
Hrsg., mit einer Einführung versehen und kommentiert von Thomas Bein. Stuttgart: Helfant-Edition 1989.
(= Helfant Texte. 10.) S. 83f.
Wolfgang Holanik, Ylva Schwinghammer: Lernerorientierte Teiledition und Übersetzung auf Basis der
dynamischen Lesefassung von Anna Tesch. Unter Mitwirkung von Lisa Glänzer, Stefan Hofbauer,
Philipp Pfeifer, Magdalena Laura Halb, Johanna Damberger, Sabrina Bamberger sowie den
Schüler/innen des BG/BRG Knittelfeld. Graz 2018.

FB6.2 Der Aderlass im Admonter Bartholomäus
Ein Abschnitt des Admonter Bartholomäus beschäftigt sich mit dem Aderlass (bei Pesterkrankungen).
Im Text wird nicht nur der Vorgang des Aderlassens selbst beschrieben, sondern auch die Adern, die
erkrankten Organe (und Wege zu ihrer Behandlung), verschiedene Symptome, die korrekte Prozedur
des Aderlassens und die Blutbeschau nach dem Lassen.
Die einzelnen Kapitel sind unterschiedlich lang, je nachdem, was genauer beschrieben wird. Die ersten
beiden Abschnitte sind relativ kurz und behandeln die Adern: Wie soll man sie behandeln, wenn sie
anschwellen? Wie kann man sie finden? Der Abschnitt „Wie man fu(o)r den lauff lassen soll“ ist deutlich
länger, da das Vorgehen genauer beschrieben wird und alle „drei wichtigen Organe“ des Menschen –
das Herz, das Hirn und die Leber – behandelt werden. Es folgen Berichte, wie man bei gewissen
Symptomen bei eben jenen Organen vorgehen soll, die in etwa gleich lang sind. So besagen Zeichen
(vermutlich Pestbeulen oder –flecken) bei den Ohren, dass das Hirn krank sei, Zeichen bei den
Geschlechtsteilen deuten auf eine Erkrankung der Leber, Zeichen unter den Achseln bedeuten ein
krankes Herz. Generell stehen nur diese drei Organe im Fokus des Textes, andere Organe werden nicht
genannt.
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Stelle, an der das Zeichen
auftritt
Unter den Achseln

Erkranktes Organ

Lassstelle

Herz

Bei den Genitalien

Leber

Cordiaca (Herzader) auf der
Seite, auf der das Zeichen
auftritt
Ader zwischen der großen Zehe
und der danebenliegenden
Zehe auf der Seite, auf der das
Zeichen auftritt
Ader zwischen kleiner Zehe und
der danebenliegenden Zehe auf
der Seite, auf der das Zeichen
auftritt
Basilika-Ader auf dem rechten
Arm (= Eupatica, Leberader);
oder: Salmuzella-Ader auf dem
rechten Arm
Cephalica (= Ader über der
Media) auf der Seite, auf der
das Zeichen auftritt;
oder: Ader zwischen Zeigefinger und Daumen

Hinter den Genitalien
Oberschenkel

am

Leber

(innerliches Reißen gespürt)

Leber

Hinter den Ohren od. am Kiefer

Hirn

Alle diese Anwendungen müssen innerhalb von 7-11 Stunden nach dem ersten Auftreten der Zeichen
durchgeführt werden, sonst galt der Aderlass als wirkungslos.
Im Text folgt daraufhin die Beschreibung der Blutbeschauung, die bei der Betrachtung des Blutes
angeblich Krankheiten erkennbar machen lässt: Wurde zur Ader gelassen, so wird das Blut beschaut.
Im Text wird berichtet, dass man am Blut ablesen könne, welche Leiden man habe, z.B. ein Leiden in
der Brust, wenn das Blut schaumig sei oder ein Milzleiden, wenn das Blut blau sei.
Abgeschlossen wird dieser Textausschnitt mit einer Heilkunde für den französischen König, die einen
anderen Stil als der restliche Text aufweist. In diesem Text werden verschiedene Körperteile von oben
nach unten durchbesprochen. Es werden Anweisungen gegeben, an welchen Stellen zur Ader gelassen
werden soll, wenn Zeichen auftreten:
Stelle, an der das Zeichen auftritt
Zwischen den Schultern
Kopf oder Hals
Unter dem linken Arm
Am rechten Arm
Herz
Am rechten Bein
Rücken

Lassstelle
Unter den Schultern (mit zwei Schröpfköpfen)
Hauptader auf beiden Daumen
Milzader zwischen kleinem Finger und Ringfinger
auf der linken Hand
Lungenader zwischen Ringfinger und Mittelfinger
auf der rechten Hand
Milzader zwischen kleinem Finger und Ringfinger
der rechten Hand
Frauenader auf der Innenseite des rechten Beins
Ader am rechten Fuß, die zur Zehe hin verläuft

Es wird davor gewarnt, vor dem Aderlass einzuschlafen, weil dann die Heilungschancen stark gemindert
werden. Wenn man eine Krankheit in sich verspürt, soll man sofort zur Ader lassen. Zur Behandlung
der Zeichen wird u.a. geraten, den eigenen Kot mit Hollunderblüten zu vermischen und dies auf das
Zeichen zu legen. Besondere Wertschätzung wird dem Essig gegenüber ausgedrückt: Einerseits wird
er mit Theriak vermischt als Reinigungsmittel für die Augen empfohlen, andererseits soll man ihn zu
allen Speisen mischen.
FB6.3 Der Aderlass in der Fachliteratur des Mittelalters
In Konrads von Megenberg Buch der Natur, das in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts verfasst wurde,
bezieht sich der Autor auf die antiken Schriften Galens. Im Text beschreibt er, dass es zwei Schlagadern
gebe, an denen man den Puls fühlen könne und dass alle anderen Blutgefäße „pulslos“ seien. Dabei
zeigt der Text einige Gemeinsamkeiten zum Bartholomäus: Auch hier sind die Organe über die
Blutgefäße miteinander verbunden und auch er nennt die drei Hauptorgane sowie die drei wichtigen
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Adern: die Cordiaca, die Cephalica und die Media. Auch die Eupatica (oder Basilika) wird genannt, heißt
bei ihm jedoch Hepatica.
Ortolf von Baierland widmet dem Aderlass in seinem Arzneibuch, welches etwa um 1300
niedergeschrieben wurde, ein ganzes Kapitel. Laut ihm soll man bei einer neuen Krankheit auf der
Gegenseite lassen, um nicht noch mehr Schmerzen zu verursachen, bei einer alten Krankheit auf
derselben Seite. Im Bartholomäus hingegen wird eindrücklich gewarnt, man solle (in diesem Fall bei
Herzerkrankungen) nicht auf der gegenüberliegenden Seite lassen: „Vnd súlt nicht lassen auf dem
anderen arm engegen vber wann das pracht zwieuachtigen schaden.“
Beim Aderlass sollen, so Ortolf, vier Dinge beachtet werden: die Gewohnheit, die Jahreszeit, das Alter
und der Mond – diese zentralen Punkte bei Ortolf werden im Admonter Bartholomäus nicht genannt. Er
gibt daraufhin Ratschläge, wie man dann verfahren soll. Dabei schreibt er auch, dass bei kaltem Blut
nicht gelassen werden soll. Im Bartholomäus werden zwar verschiedene Konsistenzen und Farben des
Blutes genannt, jedoch keine Temperatur bzw. Primärqualität.
Allerdings gleicht der Bericht zur Blutbeschau dem im Bartholomäus, da rotes Blut, mit nicht zu viel und
nicht zu wenig Wasser darauf auf eine gute Konstitution hindeute. Zu viel Wasser oder zu wenig sowie
eine falsche Konsistenz oder Farbe deuten auf Krankheiten hin.
Ein Aderlassmann (München, BSB, Clm 18294, BII. 282v-284r) zeigt sehr genau beschrieben, wo zur
Ader gelassen werden kann und wofür das Lassen an der jeweiligen Stelle gut sei. Derart genau ist dies
im Bartholomäus nicht beschrieben, hier werden nur die „wichtigsten“ Stellen genannt, die vor allem
gegen eine (Pest-)Erkrankung an den „Hauptorganen“ gelassen werden sollen.
Bei beiden Texten steht, dass die Epatica bei Leberkrankheiten geschlagen werden soll, beim
Bartholomäus ist dies allerdings nur eine Ader von mehreren, die gelassen werden kann und das soll
sie nur werden, wenn ein Reißen verspürt wird.
Manchmal werden im Bartholomäus auch Stellen genannt, die beim Aderlassmann keine Nennung
aufweisen: wie etwa die Nennung der Salmuzella, die zwischen Mittel- und Ringfinger verläuft. Beim
Aderlassmann werden Adern zwischen den anderen Fingern genannt, die aber für andere Organe
zuständig seien.
Quellen:
Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland. Auf der Grundlage der Arbeit des von Gundolf Keil geleiteten
Teilprojekts des SFB 226 ‘Wissensvermittelnde und wissensorganisierende Literatur im Mittelalter’ zum
Druck gebracht, eingeleitet und kommentiert von Ortrun Riha. Wiesbaden: Reichert 2014. (=
Wissensliteratur im Mittelalter. 50.) S. 67.
Mittelalterliche Heilkunst. Das Arzneibuch Ortolfs von Baierland (um 1300). Eingeleitet, übersetzt und
mit einem drogenkundlichen Anhang versehen von Ortrun Riha. Baden-Baden: DWV 2014. (= DWVSchriften zur Medizingeschichte. 15.) S. 53f.
Konrad von Megenberg. Das Buch der Natur: die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. Hrsg. von
Franz Pfeiffer. Stuttgart: Aue 1861.
Das Buch der Natur von Conrad von Megenberg. Die erste Naturgeschichte in deutscher Sprache. In
Neu-Hochdeutscher Sprache bearbeitet und mit Anmerkungen versehen von Hugo Schulz. Greifswald:
Abel 1897, S. 29.
Karl Sudhoff: Beiträge zur Geschichte der Chirurgie im Mittelalter. Graphische und textliche
Untersuchungen in mittelalterlichen Handschriften. 1. Teil. Leipzig: Barth 1914. (= Studien zur
Geschichte der Medizin. 10.) S. 186-188.; Übersetzung: Wolfgang Holanik & Magdalena Laura Halb.

FB6.4 Der Aderlass in der Dichtung des Mittelalters
Im Prosa-Lancelot, einem mittelhochdeutschen Roman aus dem 12. Jahrhundert, wird das Aderlassen
auch als medizinisches Mittel gesehen, dies erfolgt aber auf eine mythisch-märchenhafte Art und Weise.
Hier wird Engrevaine mit dem gelassenen Blut bestrichen und wird rasch wieder gesund: „Zuhant da er
sich darmit bestreich, er was genesen als ein uhs.“ Dabei erinnert die Erzählung eher an ein Märchen
und keinen Fachtext zu diesem Thema. Interessant scheint jedoch, dass sich drei Ritter gleichzeitig auf
Bitten des Ritters Gawan gemeinsam dem Aderlass unterziehen. Ob man hier vielleicht auch an
Wellness-Behandlungen heutiger Tage denken darf, muss im Dunklen blieben. Im Bartholomäus wird
jedenfalls wissenschaftlicher gehandelt und dem Blut wird keine magische Heilfähigkeit zugeschrieben.
In Diocletianus Leben des Hans von Bühel aus dem Jahre 1412 ähnelt die Prozedur tatsächlichen
Fachtexten dieser Zeit, indem der Aderlass als therapeutisches Verfahren beschrieben wird. Dabei wird
die Frau schwach, was mit einer christlichen Moral verglichen wird: Sie habe dem Ritter Böses getan
und müsse deshalb leiden – sie bekommt einen Ratschlag: „Besser dich spat und fru!“ Zwar erinnert
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dieser dichterische Text auch an ein Märchen, der Vorgang des Aderlasses wird jedoch relativ fachlich
beschrieben und gleicht dem Verfahren, wie es im Admonter Bartholomäus beschrieben wird. Allerdings
wird hier nicht nur eine bestimmte Menge Blut entnommen, sondern auf Befehl des Ritters wird der Frau
so viel Blut aus der Ader gelassen, dass sie beinahe am Blutverlust stirbt. Die Stelle korrespondiert
eventuell mit der Tatsache, dass im Römischen Reich der Aderlass als Strafe für Soldaten bei
Dienstvergehen eingesetzt wurde.
In Gottfrieds von Straßburg Tristan und Isolde (13. Jh.) wird wiederum das fachliche Verfahren in einen
märchenhaften Kontext verschoben: Das heimliche Liebespaar Tristan und Isolde liegt gemeinsam nach
dem Aderlass in einem Ruheraum. Isoldes Ehemann, der die beiden auf eine Probe stellen möchte, hat
den Boden mit Mehl bestreut, um Fußabdrücke sehen zu können. Es wird dann erzählt, dass Tristans
Ader aufreißt, als er die List mit dem Mehl durch einen Sprung in Isoldes Bett überwinden will. Das
gleicht einem medizinischen Problem, das wahrscheinlich öfters auftrat, wenn kurz nach dem Lassen
die Einschnittstelle nicht verheilt war und belastet wurde. Im Bartholomäus wird über die Verheilung und
Wundpflege der gelassenen Stelle nichts ausgesagt, nur über Schwellungen der Adern nach dem
Lassen, also auch ein Problem nach dem Prozedere.
Diu Crône, verfasst von Heinrich von dem Türlin in der ersten Hälfte des 13. Jh., enthält eine Szene, in
der der Tafelritter Gawein untersucht wird, ob er noch lebe. Dabei wird der Pulsschlag an den Adern
ertastet. Explizit werden die Adern Zephalica, Median und Epatica genannt, die im Bartholomäus auch
genannt und genauer beschrieben werden.
Quellen:
Gottfried von Straßburg: Tristan. Nach dem Text von Friedrich Ranke neu hrsg., ins Neuhochdeutsche
übersetzt, mit einem Stellenkommentar und einem Nachwort von Rüdiger Krohn. Bd. 2. 10. Aufl.
Stuttgart: Reclam 2009. (= RUB. 4472.) S. 314-323.
Hans von Bühel: Dyokletianus‘ Leben. Hrsg. von Adalbert Keller. Quedlinburg; Leipzig: Basse 1841. (=
Bibliothek der gesamten deutschen National-Literatur von der ältesten bis auf die neueste Zeit. 22.) S.
86f.
Heinrich von dem Türlin: Diu Crône. Kritische mittelhochdeutsche Leseausgabe mit Erläuterungen. Hrsg.
von Gudrun Felder. Berlin; Boston: de Gruyter 2012, S. 114.; Übersetzung: Heinrich von dem Türlin: Die
Krone. Unter Mitarbeit von Alfred Ebenbauer ins Neuhochdeutsche übersetzt von Florian Kragl. Berlin;
Boston: de Gruyter 2012. S. 98f.
Lancelot. Nach der Heidelberger Pergamenthandschrift Pal. germ. 147. Bd. 1. Hrsg. von Reinhold Kluge.
Berlin: Akademie-Verlag 1948. (= Deutsche Texte des Mittelalters. 42.) S. 456.

FB6.5 Der Aderlass in der Medizin heute
Der Aderlass hat im Laufe der Zeit stark an Bedeutung verloren, da die moderne Medizin so weit
fortgeschritten ist und weiß, dass das Ablassen von Blut nicht immer die richtige Lösung zur Heilung
einer Krankheit ist. Zusätzlich existiert in vielen Bereichen Arznei, die Krankheiten heilen kann und
einem Eingriff vorbeugt. Bei einigen wenigen Krankheiten, wie etwa Polyglobulie, kann ein Aderlass
auch heute noch nützlich sein; allerdings gibt es nur wenige solche Krankheiten. Ansonsten findet diese
Praxis nur mehr in der ayurvedischen Medizin Verwendung. Dabei werden jedoch moderne Instrumente
verwendet, die Adern werden nicht mehr aufgeschnitten, wie es mittelalterliche Texte beschreiben.
Heute ähneln zwei medizinische Praktiken dem mittelalterlichen Verfahren: Blutabnehmen und
Blutspenden. Dabei wird ebenfalls Blut aus den Adern entlassen. Gerade beim Blutabnehmen wird,
ähnlich der Blutbeschauung nach dem Lassen, das Blut auf Krankheiten untersucht – heute jedoch
durch medizinische Verfahren und Gerätschaften, damals durch Betrachtung des Blutes.
Auch der mittelalterliche Glaube, jedes Organ habe eine bestimmte Lassstelle sowie die
Berücksichtigung astrologischer Phänomene für den Aderlass sind überholt. Heute ist egal, wo das Blut
abgenommen wird, je nachdem, wo eine Vene verfügbar ist und brauchbar erscheint.
Frage an einen Arzt/eine Ärztin:




Kann man bei der Betrachtung des Blutes mit dem bloßen Auge wirklich schon Krankheiten
erkennen?
Welche Meinung hat die heutige Medizin zum Aderlassen?
Kann man das Aderlassen tatsächlich mit Blutabnehmen vergleichen?
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Liste der Wiki-Artikel
Auf Basis der von den Schülerinnen und Schülern erarbeiteten Forschungsberichte wurden folgende
Artikel im projektinternen „Grazer Mittelalter-Wiki“ erstellt:







http://143.50.35.73/wiki/index.php/Wundheilung
http://143.50.35.73/wiki/index.php/Augenkrankheiten
http://143.50.35.73/wiki/index.php/Harnschau
http://143.50.35.73/wiki/index.php/Vergiftung
http://143.50.35.73/wiki/index.php/Todeszeichen
http://143.50.35.73/wiki/index.php/Aderlass (bestehender Artikel wurde erweitert)
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