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Diese Ausgabe der Zeitschrift Kofferlîn entstand in Zusammenarbeit
des Projekts Arbeitskoffer zu den Steirischen Literaturpfaden des
Mittelalters mit dem BG/BRG Knittelfeld. In drei Schulworkshops
wurden verschiedene Aspekte rund um das Thema Medizin im
Mittelalter von Kleingruppen recherchiert und aufbereitet. Den
Ausgangspunkt stellte dabei eine Medizinhandschrift aus dem 15.
Jahrhundert, der Admonter Bartholomäus, dar. Gemeinsam mit
Schülerinnen und Schülern sowie Studierenden der Uni Graz wurde im
Zuge des Projektes eine Teiledition des mittelalterlichen Arzneibuches
hergestellt, die über das Grazer didaktische Textportal zur Literatur des
Mittelalters online zur Verfügung steht: http://gams.uni-graz.at/lima.
Die im Admonter Bartholomäus enthaltenen Rezepte und Traktate
wurden im Anschluss mit weiteren Texten des Mittelalters und der
frühen Neuzeit sowie aktueller Forschungsliteratur verglichen, um das
in ihnen enthaltene Wissen einer näheren Prüfung zu unterziehen.
Dabei wurden viele spannende Entdeckungen gemacht, die in einem
weiteren Schritt für diese Zeitschrift aufbereitet wurden und Einblicke
in die Lebens- und Vorstellungswelt vergangener Zeiten ermöglichen.

!!! WICHTIG !!!
Auch wenn wir in vielerlei Hinsicht
heute noch von vergangenen Epochen
lernen können: Mittelalterliche
Arzneimittel nie zu Hause ausprobieren!

DER ADMONTER BARTHOLOMÄUS
Ausgangspunkt für die Beiträge in dieser Zeitschrift ist ein Medizinbuch
aus dem 15. Jahrhundert, das heute im steirischen Admont aufbewahrt
wird. Ein bisschen etwas über seine Geschichte erfährst du hier.
Da alle Bücher handgefertigt wurden, ist jeder Bartholomäus
einzigartig! Sie wurden an verschiedensten Orten hergestellt und
aufbewahrt. Diese hier stammen aus London, München und Karlsruhe.

DIE BARTHOLOMÄUS-TRADITION
Ab Ende des 12. Jahrhunderts gibt
es Handschriften mit dem
deutschsprachigen
Arzneibuch
„Bartholomäus“. Der Name weist
auf den Arzt Bartholomäus
Salernitanus hin, der in der
süditalienischen Stadt Salerno
wirkte. Er ist aber nicht der Autor
des Textes, dieser ist unbekannt.
Vermutlich war er ein Geistlicher
mit gutem Überblick über das
Fachschrifttum des Mittelalters.
Er hat verschiedene Texte aus
dem Lateinischen ins Deutsche
übersetzt, sie teilweise bearbeitet
und neu zusammengestellt. Viele
Textteile wurden aus dem
Medizintext herausgelöst und als
einzelne Rezepte übertragen.
Insgesamt kennen wir rund 300
mittelalterliche
Handschriften, die Textteile aus
dem „Bartholomäus“ enthalten.

DER ADMONTER BARTHOLOMÄUS
In der Handschrift Nr. 329 der Stiftsbibliothek
in Admont finden wir auf 37 Blättern eine
Abschrift des „Bartholomäus“ aus dem 15.
Jahrhundert, die im bairisch-österreichischen
Dialekt geschrieben wurde. Im Anschluss an
den Text befindet sich in der gleichen
Handschrift eine Abschrift des Arzneibuchs
Ortolfs von Baierland.
Der Admonter Bartholomäus besteht aus
folgenden Teilen: einer kurzen Einleitung, dem
kleinen
Harntraktat,
Rezepten
gegen
verschiedene Leiden und Krankheiten (von
Kopf bis Fuß geordnet). Dazu kommen mehrere
Traktate: Geier-, Branntwein-, Verbena-,
Galgant-, Ingwer-, Muskattraktat und zwei
Pesttraktate. Außerdem findet man einige
Anweisungen zur Herstellung von Salben und
Pflastern.
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GESCHICHTE DER MEDIZIN
gilt als berühmtester Arzt
des Altertums und „Vater
der modernen Medizin“.
Er führt Krankheiten auf
das Ungleichgewicht der
vier Körpersäfte Blut,
gelbe
Galle, schwarze
Galle, Schleim
zurück
(=Viersäftelehre).

ist der bedeutendste Pharmakologe des
Altertums. Die systematische Beschreibung von pflanzlichen, tierischen und
mineralischen Heilmitteln in seiner
Materia Medica, einem der einflussreichsten Werke in der Geschichte der
Medizin, bleibt bis ins 19. Jh. maßgeblich
und wird erst durch die Entwicklung der
organischen Chemie verdrängt.

Hippokrates von Kos

Pedanios Dioskurides

(*460 v. Chr. auf Kos;† um 370 v. Chr.)

(1. Jh. n. Chr.)

entwickelt die hippokratische Viersäftelehre
weiter und begründet auf ihrer Basis die
Temperamentenlehre, die Menschen je nach
dem in ihnen vorherrschenden Körpersaft in
Sanguiniker – Blut, Choleriker – gelbe Galle,
Melancholiker – schwarze Galle, Phlegmatiker
– Schleim unterteilt. Seine Auffassung blieb das
gesamte Mittelalter hindurch prägend und
wurden erst ab dem 17. Jh. langsam durch
andere Konzepte ersetzt. Nach ihm ist die
Galenik – die Lehre von der Zusammensetzung
von Arzneimitteln – benannt.

Galen
(* 129/131 in Pergamon;
† um 205/215 in Rom)

ANTIKE
= griechisch-römisches
Altertum
bezeichnet die Zeit zwischen
800 v.Chr. bis ca. 600 n. Chr.
im Mittelmeerraum. In dieser
Zeit wurde in vielerlei
Hinsicht der Grundstein für
die weitere Entwicklung der
westlichen Welt gelegt.
Die Errungenschaften der
Antike im Bereich der
Wissenschaft
und
Kunst
gerieten im Mittelalter nicht
in
Vergessenheit
und
gelangten auch in
den
arabischen Raum.
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ORIENT UND OKZIDENT
= Morgenland und Abendland
Die mittelalterliche Medizin ist vom Austausch
zwischen dem arabischen und dem europäischen
Raum geprägt. Die antiken Schriften von
Hippokrates, Dioskurides, Galen und vielen anderen
Gelehrten gelangen in die orientalische Welt, wo sie
in andere Sprachen übersetzt und das in ihnen
enthaltene Wissen weiterentwickelt wird. Die
arabischen Schriften wiederum kommen nach
Europa und werden dort von Medizinern
aufgegriffen.

 بيت الحكمة- Bayt al-Hikma
DAS HAUS DER WEISHEIT

MITTELALTER

Hier wirken zeitweise über 90 Gelehrte, unter
ihnen der Arzt Hunain ibn Ishāq, der im 9. Jh. die
Werke Galens ins Arabische übersetzt.

Als Mittelalter bezeichnet man die Zeit zwischen der Antike und der
Neuzeit in Europa. Beginn und Ende werden in der Regel mit dem 6.
und 15. Jahrhundert angegeben.

DIE SCHULE VON SALERNO
In der süditalienischen Stadt Salerno
bildete sich schon im 10. und 11.
Jahrhundert eine hoch angesehene
Medizinschule heraus. Die Lehrenden
verbanden die praktische medizinische
Ausbildung mit dem Studium klassischer
Texte der griechischen und arabischen
Medizin.
Besonders
bedeutungsvoll
wurde die Übersetzungstätigkeit: So
wurden etwa Texte von Aristoteles, Galen
oder 'Alī ibn al-'Abbās aus dem
Griechischen
bzw.
Arabischen
ins
Lateinische übersetzt.
Die Schriften der antiken Gelehrten gelangen im
9. Jh. in den arabischen Raum, wo sie im 825 vom
Kalifen al-Ma‘mūn in Bagdad gegründeten Haus
der Weisheit übersetzt werden und arabischen
Medizinern als Basis eigener medizinischer
Werke dienen.

SALERNER ARZNEIBÜCHER
In der Schule von Salerno spezialisierte sich
die Medizin. Chirurgen und Apotheker
bildeten sich als eigene Berufe heraus.
Besonders wichtig für diese Spezialisierung
waren drei Arzneibücher:

In den darauffolgenden Jahrhunderten erlebt die
arabische Medizin eine Blütezeit und die
Schriften der bedeutendsten arabischen Ärzte
gelangen auch nach Europa, wo sie u.a. in der
Schule von Salerno, einem der Zentren der
damaligen Medizin, auf fruchtbaren Boden fallen
und von den dort wirkenden Ärzten aufgegriffen
werden.

Arabische Ärzte wie Rhazes, Avicenna und Haly
Abbas schufen aufbauend auf den Werken
Galens einflussreiche heilkundliche Werke, die
für viele Jahrhunderte die Medizin im Orient
sowie in Europa maßgeblich prägten.

Auch unser deutschsprachiger
Bartholomäus geht auf die
Schule von Salerno zurück.
BERÜHMTE GELEHRTE IN SALERNO
Besonders bekannt ist Constantinus
Africanus (gest. 1087), der rund 40
Jahre als muslimischer Kräuterhändler
im Mittelmeerraum und im vorderen
Orient unterwegs war, bevor er zum
Christentum übertrat und Übersetzungen arabischer Medizinschriften für
die Schule von Salerno anfertigte.

Der Liber iste von einem unbekannten
Verfasser aus dem 12. Jahrhundert
beschreibt die 70 am häufigsten
verwendeten zusammengesetzten
Arzneimittel (z.B. Salben) der Salerner
Medizin.
Das Circa instans beschreibt in rund 250
Kapiteln Arzneipflanzen, indem es die
Pflanzen vorstellt, Hinweise zur Lagerung
gibt und ihre Zubereitung als Medikament
beschreibt.
Im Antidotarium Nicolai werden 140
praxiserprobte Arzneimittel beschrieben.
Die alphabetische Reihung der
Arzneimittel, Gewichtstabellen und
Synonymenschlüssel erleichtert die
Benützung des Werkes.
Alle drei Arzneibücher wurden in
verschiedene Volkssprachen, darunter in
Auszügen auch ins Deutsche, übersetzt.

Salerno 

Die einzige bezeugte Frau ist Trotula.
Sie verfasste im 12. Jahrhundert den
Traktat Practica secundum Trotam zu
Themen der Allgemeinmedizin, der
Kinder- und Frauenheilkunde.
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HUMORALPATHOLOGIE
Die Viersäftelehre der Antike und des Mittelalters
Die Lehre von Krankheit und Gesundheit, die in Antike und Mittelalter die Grundlage der Medizin bildete,
nennt man heute Humoralpathologie oder auch Viersäftelehre. Man ging davon aus, dass der Körper jedes
Lebewesens aus 4 Säften besteht: Blut, Schleim, gelber Galle und schwarzer Galle. Krankheiten erklärte man
sich als Störung dieses Säftegleichgewichts: Sie entstehen, wenn ein Körpersaft im Überschuss vorhanden oder
verdorben ist. Um das Gleichgewicht wieder herzustellen und den Patienten zu heilen, muss der schädliche Saft
demnach aus dem Körper entfernt werden, z.B. überschüssiges oder verdorbenes Blut durch Aderlass. Schon in
der Antike wurde die Lehre von den 4 Körpersäften in engem Zusammenhang mit anderen Viererschemata
gedacht: den 4 Jahreszeiten, den 4 Elementen und den 4 Primärqualitäten.

Der Begriff Humoralpathologie setzt
sich aus folgenden Wörtern zusammen:
lateinisch humor = Körpersaft
griechisch páthos = Krankheit
griechisch lógos = Lehre

Bei den 4 Körpersäften handelt es sich teilweise um
reale Flüssigkeiten im Körper, teilweise um
theoretische Prinzipien. Im Mittelalter glaubte man,
dass der Schleim im Gehirn gebildet wird und durch
die Nase abfließt. Das Blut entsteht in der Leber und
die Galle wird – je nach Textquelle – in der
Gallenblase, Milz oder Leber produziert. Während wir
uns heute unter Blut, Schleim und gelber Galle
durchaus noch etwas vorstellen können, erscheint die
Herkunft einer „schwarzen Galle“ für uns rätselhaft.

Nahrungsmittel, Heilpflanzen, Umweltfaktoren und auch Gemütszustände
wurden den vier Primärqualitäten –
warm und feucht, kalt und feucht, warm
und trocken und kalt und trocken–
zugeordnet.
Als Sekundärqualitäten galten nach
dem antiken Arzt Galen die vier
Geschmacksqualitäten: süß, salzig, bitter
und sauer/scharf.

Im Mittelalter wurde die Humoralpathologie
zusätzlich mit der Astrologie verknüpft und
jedem Körpersaft drei Sternzeichen zugeordnet:
Blut = Waage, Wassermann, Zwilling
Schleim = Krebs, Fische, Skorpion
Gelbe Galle = Löwe, Widder, Schütze
Schwarze Galle = Jungfrau, Steinbock, Stier
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Gemäß der Temperamentenlehre unterschied
man zwischen vier Menschentypen:
Choleriker (reizbar und erregbar)
Melancholiker (traurig und nachdenklich)
Phlegmatiker (passiv und schwerfällig)
Sanguiniker (heiter und aktiv)
Mehr über die vier Temperamente erfährst du ab
der übernächsten Seite.

DIÄTETIK
Gesundheit geht durch den Magen
Unter Diätetik versteht man die Lehre von der gesunden Lebensordnung und gesunden Lebensführung. Für die
Menschen des Mittelalters spielte die Ernährung eine großer Rolle bei der Gesunderhaltung des Körpers, aber
auch bei der Heilung von Krankheiten. Mit der richtigen Ernährung wollte man einerseits das innere Gleichgewicht
der Körpersäfte wieder herstellen, andererseits äußeren Einflüssen entgegenwirken. Essen ist Medizin: In diesem
Sinn steht es auch in der Küchenmeisterei von 1486 geschrieben: Wen ein ordentlicher koch mit wol bereitter
natúrlicher speiß ist hie in disser zeit der beste atzte.

AUS DEM ADMONTER BARTHOLOMÄUS
Das ist von der múschkat, was tugent die hat:
Ob man sey isst mit einem wein vnd salcz des
morgens, so sterchk sy das haupt vnd das hercz vnd
vertreibt den pósen gesmachen.
Das ist von den guten Eigenschaften der
Muskatnuss: Wenn man sie morgens mit Salz
und Wein isst, stärkt sie Kopf und Herz und
vertreibt Mundgeruch.
Ingwer die ist hais vnd fáucht an ir vnd hat die
tugent: Ob man sew des morgens oder des nachtes
isst, so macht si die prust sauber.

Alle Nahrungsmittel wurden in das Schema der
Humoralpathologie eingeordnet, es wurde ihnen
also ein Qualitätenpaar (heiß oder kalt bzw. trocken
oder feucht) zugewiesen. Diese Zuordnung wurde
beispielsweise
im
Tacuinum
sanitatis,
den
„Schachtafeln der Gesundheit“ erklärt. In diesem
Werk, das von Ibn Butlan im 11. Jahrhundert auf
Arabisch verfasst wurde und von dem es mehrere
Übersetzungen ins Lateinische, aber auch ins
Deutsche gibt, werden Zutaten, ganze Speisen,
Zubereitungsarten, aber auch andere die Gesundheit
beeinflussende Aktivitäten wie Sport oder regelmäßiger Schlaf in ein tabellarisches Schema
eingeordnet, aus dem man ablesen kann, für welchen
Menschentyp
(Choleriker,
Melancholiker,
Phlegmatiker oder Sanguiniker) welche Speise bzw.
welches Verhalten gut ist – und was man eher
vermeiden sollte.

Ingwer ist heiß und trocken und hat folgende
gute Eigenschaft: Wenn man ihn morgens oder
nachts isst, reinigt er die Brust.

Zymei ist hiczig vnd truchken vnd ist zú
manigerlay gút: Die is des morgens, die rainigt das
hirn vnd macht den sin scharff vnd das gemút ring vnd
das hercz frisch vnd die zúngen red sam.
Zimt ist heiß und trocken und zu mancherlei
nützlich: Iss ihn morgens, so reinigt er das Hirn,
schärft die Sinne, erleichtert das Gemüt, erfrischt
das Herz und lockert die Zunge.

Dincarneta/Dīkabrīka
ein Beispielrezept aus dem púch von den chósten
Es handelt sich um ein Rezept für einen säuerlichen
Fleischeintopf, der ursprünglich aus dem arabischen Raum
stammt und im Mittelalter zunächst ins Lateinische und später
auch ins Deutsche übersetzt wurde.
Hier findest du eine moderne Variante zum Nachkochen 

Primärqualität: warm und trocken
Wirkung:

hilft bei von Kälte verursachten
Verdauungsproblemen sowie
Schleim im Magen

Schadwirkung: ist schlecht für Melancholiker und
magere Leute
Ausgleich:

mit ‚gemachten Kürbissen‘ (einem
Kürbisgericht namens khabis al-qar)

Zutaten:
3 Zwiebel
1 kg Hühnerfleisch
500g getrocknete Kichererbsen
1 Stange Lauch
2,5 l Wasser
Essig
Zimt
Ingwer
Koriander getrocknet
Koriandergrün
n.B. etwas Salz od. helle Sojasauce

Zubereitung:
Die Kichererbsen über Nacht in Wasser einweichen und mit einem Küchengerät zerkleinern.
Das Fleisch in ca. 2 cm große Stücke und den Lauch in feine Ringe schneiden, die Zwiebel
fein hacken. Danach die Zwiebel in einem großen Topf dünsten, bis sie glasig werden, das
Fleisch und nach kurzem Braten auch den Lauch hinzufügen. Nach kurzer Zeit die
Kichererbsen ebenfalls dazugeben und nach dem Durchmengen mit den restlichen Zutaten
alles mit Wasser bedecken. Nachdem das Wasser aufgekocht ist und die Kichererbsen etwas
Wasser aufgesogen haben, mit Salz, Pfeffer, Essig und Koriandergrün würzen. Während die
Erbsen weich köcheln, eine Gewürzpaste aus gehacktem Ingwer, Zimt und getrocknetem
Koriander herstellen und nach Belieben mit Salz oder Sojasauce in den Eintopf geben. Wenn
die Kichererbsen weich sind und die Masse eine eintopfartige Konsistenz angenommen hat,
den Topf vom Herd nehmen und in einem Suppenteller anrichten.
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Die vier Temperamente
Der mittelalterliche Dichter und Übersetzer Heinrich von Mügeln beschrieb die Eigenschaften der vier
Temperamente im 14. Jahrhundert in einem Gedicht. Wir haben uns von ihm inspirieren lassen und ein
eigenes Temperamenten-Gedicht verfasst, das versucht, die kunstvolle Bauform des mittelalterlichen Textes
nachzuahmen. Schau genau hin: Kannst du erkennen, welche Zeilen der einzelnen Strophen sich reimen?

Sanguiniker

Choleriker

Element

Element

Luft

Feuer

Primärqualitäten

Primärqualitäten

warm und feucht

warm und trocken

Körpersaft

Körpersaft

Blut

gelbe Galle

Willst du die Menschentypen kennen,
wie sie auf Erden werden,
kann ich sie dir nennen,
dass du sie am Gesichte siehst.
Des Sanguinikers Art
ist zu lachen, wachen,
singen. Er ist dem Bösen hart,
weil er die Guten auserliest.
Männlich, doch zornig kaum,
sein Antlitz rot und von gesundem Glanz,
doch meldet sich des Zornes Schaum,
wüt‘ in ihm Rache mit grimmigem Tanz.
Zurückhaltend bei guter Statur
und das Blut von großer Qualität,
hat er’s an den richtigen Stellen nur,
wie ihr an Körper und Seele gut seht.
Sein Element ist die Luft:
Feucht und warm, wie man’s bei den alten
Meistern liest.
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Der Choleriker, hört meine Worte,
ist geformt, genormt
und von dieser Sorte:
Grob ist seine Brust und er kann wenig vertragen.
Er oftmals ein Betrüger ist
schnell rächend, sprechend
und auch von mancher List;
gefräßig, wie die alten Meister sagen.
Grimmig und von grobem Bau
macht er sich mehr aus Ruhm als aus Verzicht,
begehrt so manche Frau,
und mag doch keine; gelb ist sein Gesicht.
Sein Gemüt ist gar verworren,
ebenso sind seine Haare,
er neigt einmal zur Güte, einmal zum Zorn.
Das ist nicht das Wahre!
Er hat die Art des Feuers:
trocken und heiß, wie die Meister sagen.

Phlegmatiker

Melancholiker

Element

Element

Wasser

Erde

Primärqualitäten

Primärqualitäten

kalt und feucht

kalt und trocken

Körpersaft

Körpersaft

Schleim

schwarze Galle

Die Forschung beweist,
dass der, den ich kenne und nenne,
der Phlegmatiker heißt,
fett ist und zur Unruhe neigt.
Seine weiße Haut ist bekannt,
und wie ihr seht: aufgebläht,
wird er oft vom Schlaf übermannt.
Viele Liebschaften und doch alle vergeigt.
Träge, faul und vollgefressen;
er spricht sehr feucht und kränkelt immer,
hat oft der Sauberkeit vergessen,
von Schweiß durchnässt, doch arbeitet nimmer.
Die Wassersucht behindert ihn schwer,
viel mehr noch als die and’ren Leute,
nach Wissen hat er kein Begehr,
dafür verachte ich ihn heute.
Das Wasser ist sein Element:
feucht und kalt, wie es sich gesichert zeigt.

Vom Melancholiker wisst:
Man kann ihn mit allen Mitteln bekritteln,
doch was von ihm zu sagen ist:
Er ist bedächtig und weise.
Aus Unterhaltung macht er sich nicht viel,
bei der Mitschrift ist er als Pedant bekannt,
beim Lachen schießt er nicht übers Ziel,
wofür ich ihn aber preise.
Neidisch und von Geiz zerfressen,
sein Haupt mit Sorge ist bedeckt,
von der Gier ist er besessen,
seinen Reichtum hält er gern versteckt.
Immer bleich ist er gesichtet
und selten lang zu sehen,
den Blick zu Boden stets gerichtet,
man sagt ihm nach, er kann kaum gehen.
Er ist wie die Erde: trocken und kalt;
das ist bekannt in der Meister Kreise.

Weil wir an der Gestalt
erkennen das Gemüte, die Güte
der Menschen jung und alt.
und welchen wir lieben, welchen wir hassen.
Merk du, mein Kind,
während zwei gefunden, gebunden
durch die Liebe sind,
sich andre vom Hass entzweien lassen.
Gleich zu gleich gesellt sich gern,
so spricht der Meister Lehre,
diese mag niemand ins Gegenteil verkehr’n.
Zwei gleicher Art bezeugen sich Ehre.
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ORTE DER MEDIZIN
Da Nächstenliebe (Caritas) und Barmherzigkeit (Misericordia) eine zentrale Rolle im noch jungen
Christentum spielten, wurden ab dem Frühmittelalter in Klöstern kranke Menschen behandelt. Es wurden
nicht nur die Klosterbrüder oder -schwestern medizinisch versorgt, auch die umliegende Bevölkerung
konnte bei Bedarf in den Krankentrakt des Klosters kommen. Im Kloster war nämlich das für die damalige
Zeit nötige, aus der Antike überlieferte Wissen über Krankheiten und deren Behandlung vorhanden. Man
spricht hier von der sogenannten Mönchsmedizin, die hauptsächlich auf dem Einsatz diverser
Heilkräuter beruhte. Unten seht ihr den St. Galler Klosterplan, einen Plan für ein „ideales“ Kloster. Links
oben befinden sich die verschiedenen Einrichtungen für die medizinische Betreuung.
Mittelalterliche Hospitäler:
Die Hauptaufgabe mittelalterlicher Hospitäler war die Bedürftigenfürsorge, indem sie Nahrung, Obdach und Kleidung boten. Sie glichen also
eher Armenhäusern als Krankenhäusern im heutigen Sinn. Eine geregelte
medizinische Versorgung in diesen Einrichtungen finden wir erst in der
frühen Neuzeit. Teilweise waren Hospitäler auch für die Altersversorgung
betuchter Stadtbewohner verantwortlich. Gegen ein gewisses Entgelt konnte
man sich eine sogenannte Oberpfründe kaufen, das heißt ein Vorrecht auf
bessere Leistungen wie z.B. bessere Verpflegung und die Unterbringung in
einer eigenen Kammer – regulär hatten sich mehrere Personen ein Bett zu
teilen. Oft musste man eine gewisse Zeit das Bürgerrecht einer Stadt besessen
haben und einen guten Leumund und untadeligen Lebenswandel vorweisen
können, um in einem Hospital überhaupt erst aufgenommen zu werden.
Zudem hatten die Hospitalsinsassen ihr benötigtes Mobiliar, ihre Bekleidung
und Gebrauchsgegenstände selbst mitzubringen. Außer den hilfsbedürftigen
Bewohnern gab es noch eine Reihe von Angestellten in solchen
Einrichtungen: Köche, Verwalter, Mägde usw. Finanziert wurde das alles
durch Spenden aus den Nachlässen wohlhabender Stadtbürger oder
Geistlicher, die im Gegenzug von den Bewohner/innen Gebete für ihr
Seelenheil erwarteten, um ihre Zeit im Fegefeuer zu verkürzen. In mittelalterlichen Hospitälern wurden ausschließlich Christinnen und Christen
aufgenommen. Die jüdischen Gemeinden unterhielten ihre eigenen Spitäler,
genannt hekdeš.
•
•
•
•
•
•

Zusätzlich zur Versorgung von Bedürftigen gab es in
manchen Städten noch Einrichtungen für spezielle
Krankheiten, z.B. Leprosen-, Blattern- und Pesthäuser für ansteckende Kranke, oder Einrichtungen
für Geisteskranke.

Kräutergarten
Arzt
(Schwer-)Kranke
Aderlass
Kloster für Kranke
Bäder

Darstellung
eines Pariser
Krankenhauses aus
dem 16. Jh.
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Zu den grau markierten
Begriffen gibt es in dieser
Zeitschrift jeweils ein
eigenes Kapitel

Neben den Mönchen im Kloster gab es auch
noch andere Berufsgruppen, die kranke
Menschen versorgten:

Medicus
Um Medicus, also Arzt, zu werden, musste man im Mittelalter, wie auch heute,
ein Medizinstudium absolvieren. Dieses Studium setzte sich zusammen aus
einer Grundausbildung bestehend aus den Artes liberales, das sind die 7 freien
Künste (Grammatik, Rhetorik, Dialektik und Logik, Arithmetik, Geometrie,
Musik sowie Astronomie), abgeschlossen mit dem Magister artium, und einem
auf diesem Grundstudium aufbauenden Doktoratsstudium der Medizin.
Zusätzlich musste man(n) – zugelassen zum Studium waren ausschließlich
Männer – noch eine mindestens einjährige Berufspraxis an der Seite eines
erfahrenen Doktors absolvieren. Ein Medicus führte keine chirurgischen
Eingriffe durch, er behalf sich meist mit dem Aderlass. Zur Diagnose von
Krankheiten verwendete er die Pulskontrolle, die Zungendiagnostik und die
Harnschau. Nur die Reichsten konnten sich den Besuch eines Medicus leisten.

Bader/Barbier
Bader kümmerten sich um Brüche, Wunden aller Art, machten kleinere
chirurgische Eingriffe, Einläufe und vieles mehr. Meist wanderten sie von Ort zu
Ort und praktizierten auf Jahrmärkten. Es gab aber auch Bader, die eigene
Badstuben besaßen, in denen man tatsächlich baden und sich manchmal auch
die Haare schneiden lassen konnte. Bader waren diejenigen, die das einfache
Volk medizinisch betreuten. Sie waren heilkundig, und mehr oder weniger gut
medizinisch ausgebildet, hatten aber nicht auf der Universität studiert. Der
Baderberuf zählte zu den Handwerkskünsten und konnte durch eine Lehre bei
einem anerkannten Meister erlernt werden.

Apotheker
Die Apotheca war ursprünglich die klösterliche Vorratskammer, in der der
Apothecarius die Weinvorräte kontrollierte, aber auch Arzneien in Wein löste.
Später wurde daraus der Apotheker, wie wir ihn heute kennen, nämlich einer,
der Arzneien zubereitet und verkauft. Wie der Bader- konnte auch der
Apothekerberuf mittels einer Lehre erlernt werden, allerdings war es
Voraussetzung, dass der Lehrling die lateinische Sprache beherrschte. Um nach
bestandener Meisterprüfung den Beruf selbstständig ausüben zu können, musste
der Apotheker einen Eid ablegen.

Hebamme
Der Beruf der Hebamme (von Hebe-Mutter, sie „hebt“ das Kind aus der Mutter
und wird somit zur „Heb-Amme“) war im Mittelalter – im Gegensatz zu allen
anderen medizinischen Berufen – ein reiner Frauenberuf. Leider wissen wir recht
wenig über die Ausbildung von Hebammen zur damaligen Zeit, vermutlich war
es aber auch ein Lehrberuf. Ab der 2. Hälfte des 16. Jh. gibt es die Bezeichnung
„Lehrmagd“ der Hebamme, diese durften nicht mehr heiraten und mussten
zurückgezogen, fernab von männlicher Gesellschaft leben. Hebammen waren in
den Städten ausschließlich für die Geburtshilfe zuständig und nicht, wie heute,
auch für die Begleitung der werdenden Mütter oder die Betreuung im
Wochenbett. Kräuterkunde war ein wichtiger Bestandteil dieses Berufs, da
manche Kräuterarzneien für eine Geburt hilfreiche Wirkstoffe enthalten. Auch
Hebammen mussten einen Eid ablegen.
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DIE HARNSCHAU
WAS

Bei der Harnschau geht es darum, wie man durch das Betrachten des
menschlichen Urins Krankheiten erkennen kann. In Medizinbüchern
wie dem Admonter Bartholomäus werden unterschiedliche Krankheitsbilder beschrieben, die man anhand der Farbe des Harns erkennen kann.

WIE

Diese Methode der Krankheitserkennung erfolgt mit einem durchsichtigen Glasgefäß, in dem der Harn des Kranken nach Mitternacht
aufgefangen wird. Das Glas wird am nächsten Morgen betrachtet,
auf diese Art ist man in der Lage, einzelne Krankheiten zu erkennen.

WOZU

Mithilfe der Harnschau kann der mittelalterliche Arzt Krankheiten
diagnostizieren und so die Therapie auf den einzelnen Kranken
abstimmen.

Das sagen die Medizinbücher des Mittelalters:
Konrad von Megenberg sagt…
Der Admonter Bartholomäus sagt…
Wenn der Harn dünn und rot ist, heißt das, dass der Mensch
Choleriker ist.

Die Blase wird aus zwei Häuten gebildet. Sie befindet
sich zwischen Hüfte und After.
Vögel besitzen keine Blase, weil die überschüssige
Flüssigkeit in Federn umgewandelt wird.

Wenn der Harn weiß und dick ist, ist der Mensch Phlegmatiker.
Wenn der Harn weiß und dünn ist, ist der Mensch Melancholiker.
Wenn die Farbe rot ist, ist dies ein Anzeichen für Fieber.
Verfärbt er sich schwarz, heißt das, dass man Wechselfieber hat,
welches immer im Drei-Tages-Abstand ausbricht.

Ortolf von Baierland sagt…
Man soll den Harn immer am Morgen untersuchen.
Man soll den Harn nicht viel herumtragen, da er sonst trüb wird.
Am Harnglas kann sich ein Ring bilden, daran erkennt man die Krankheiten.
Man soll immer zwei Harnproben zum Vergleich nehmen.
Man soll eine Probe um Mitternacht und eine am folgenden Morgen
nehmen.

Ein Rezept aus dem Bartholomäus
Dem Reich des Aberglaubens entstammt dieses Rezept: Anhand der
Reaktion einer Nessel auf den Harn eines Kranken glaubte man zu erkennen, ob dieser wieder gesund wird…
Wild du versúchen, ob der siech genes oder sterb, so nym den harm, den der siech
gehármt hat nach mitter nacht vnd geus das [an ain grún nessel] vnd schaw das
des andern tags. Ist si dann grún, so genist der siech wol, is aber erdort, er stirbt
gewisleich.
Willst du herausfinden, ob der Kranke gesund wird oder stirbt, dann nimm den
Harn, den der Kranke nach Mitternacht gelassen hat, und gieß ihn auf eine grüne
Nessel. Schau sie am anderen Tag an: Wenn sie dann grün ist, dann gesundet der
Kranke. Ist sie aber verdorrt, so stirbt er gewiss.
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Aus dem Admonter Bartholomäus
Wenn der Harn dünn und rot ist, dann hat der Mensch
Terciana (Drei-Tages-Fieber)
Hat der Harn einen breiten Kreis rundherum 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

Wenn der Harn weiß ist, dann ist der Kopf krank im
Nacken, das kommt von dem Schleim, der an dieser
Stelle liegt, wo sich das Gedächtnis befindet
Wenn der Harn klar und blau ist, dann ist die Krankheit im
rechten Teil des Kopfes stärker. Das kommt von der roten
Galle
In Jans Enikels Weltchronik wird die Geschichte der Welt vom
Anbeginn bis zu Jans Enikels Lebzeiten (1230/40-1290) beschrieben. Im
Abschnitt zum Trojanischen Krieg erfahren wir, dass König Lykomedes
krank ist. Kurz darauf kommt ein Arzt und untersucht ihn. Der Arzt
fordert eine Urinprobe. Da der Harn erst nach Mitternacht aufgefangen
werden darf, wie auch im Bartholomäus beschrieben wird, muss die
Königstochter für den Arzt einspringen. Die Tochter, die eine heimliche
Beziehung hat, verschüttet die Harnprobe des Vaters und trifft eine
folgenschwere Entscheidung …
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 ließ 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.“

Die Harnschau in der
Dichtung des Mittelalters

Der Arzt am Bett von
König Lykomedes mit
der vertauschten
Harnprobe

Harn oder Urin – das ist hier
die Frage!
Das Wort „Harn“ ist seit dem 9. Jh. in
der deutschen Sprache zu finden und
ist mit dem mittelhochdeutschen
Wort hurmen (‚düngen‘) verwandt.
Das Wort „Urin“ gibt es erst seit dem
17. Jahrhundert im Deutschen. Es
wurde aus dem Lateinischen (urina)
übernommen.
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WAS

Der Aderlass ist ein therapeutisches Verfahren, bei dem Blut aus den
Venen gelassen wird, indem die Ader durch einen Schnitt geöffnet wird.

WIE

Das Aderlassen wurde durchgeführt, um eine Krankheit zu
diagnostizieren, den Körper vorbeugend zu „reinigen“ und den
Menschen dadurch zu heilen.

WOZU

Beim Aderlass wurde mit einem geeigneten scharfen Instrument ein
Blutgefäß durch einen Arzt, einen Bader oder andere Personen, die damit
vertraut waren, geöffnet. Im Anschluss daran wurde oftmals das Blut
begutachtet, um Krankheiten zu diagnostizieren.

Das sagen die medizinischen Bücher des
Mittelalters:
Der Admonter
Bartholomäus sagt…
Der Mensch hat drei Hauptorgane:
das Herz, die Leber und das Gehirn.

Die Kopfader heißt auf Latein
„zephalica“, die Leberader
„eupatica“ oder „wasilica“.

Man soll an der Vene zur Ader
lassen, wenn dort ein Zeichen der
Pest auftritt

Ist das Blut rot und Wasser steht
oben im Diagnoseglas, so ist man
gesund.

Man soll zur Ader lassen, wenn
keine Arznei oder Heilkunst mehr
wirkt.

Wenn ein Zeichen unter den
Achseln auftritt, so ist das Herz
todkrank.
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Konrad von
Megenberg sagt…
Die Blutgefäße sind miteinander
verbunden und gehen vom Herzen aus.
Die Kopfader heißt auf Latein
„Cephalica“, die Leberader „Hepatica“
oder „Basilica“.
Am Pulsschlag der Adern erkennt man,
ob das Herz krank oder gesund ist.
„Pulslose“ Adern leiten das Blut zu den
Organen, um den Körper zu ernähren.

Ortolf von Baierland
sagt…
Man soll an der schmerzfreien Stelle
zur Ader lassen; wenn die Krankheit
älter ist, jedoch an der schmerzhaften
Stelle.
Ist das Blut rot und hat nicht zu viel
oder zu wenig Wasser, dann ist man
gesund.
Kranke Menschen sollen häufig zur
Ader lassen.

Blutbeschau
Der mittelalterliche Vorläufer zur
modernen Blutuntersuchung war die
Blutbeschau. Dabei wurde das Blut
nach dem Lassen vom Mediziner oder
anderen mit dem Aderlass vertrauten
Menschen begutachtet, um den Gesundheitszustand des Patienten festzustellen.
Im Admonter Bartholomäus
werden etwa Krankheiten bzw.
Gesundheit durch folgende Merkmale
des Blutes „festgestellt“:
Ist das Blut…

Aderlass in der Dichtung
des Mittelalters
In Gottfrieds von Straßburg berühmtem Liebesroman rund um Tristan und Isolde (13. Jh.) spielt
der Aderlass eine besondere Rolle:
Das heimliche Liebespaar Tristan und Isolde liegt
gemeinsam nach dem Aderlass in einem Ruheraum.
Isoldes Ehemann, der die Treue der beiden auf die
Probe stellen möchte, hat den Boden mit Mehl
bestreut, um Fußabdrücke sehen zu können, wenn
einer zum anderen ins Bett schleicht. Es wird
erzählt, dass Tristans Ader aufreißt, als er die List
mit dem Mehl durch einen Sprung in Isoldes Bett
überwinden will. Das zeigt ein medizinisches
Problem, das wahrscheinlich öfters auftrat, wenn
kurz nach dem Lassen die Einschnittstelle nicht
verheilt war und zu früh wieder belastet wurde.

schaumig = Brustleiden
blau = Milzleiden
grün = Herzleiden
gelb = Leberleiden
hart und schwarz = zu altes Blut
rot mit schwarzem Kreis = Kopfleiden
hart und innen schwarz
mit rotem Kreis = Gicht
schwarz mit Wasser darauf = Wassersucht
rot und Wasser steht oben = Gesundheit

Aderlassgefäß aus Zinn aus dem 18. Jh
Der Aderlass wurde noch lange über das
Mittelalter hinaus praktiziert, hat heute jedoch in der westlichen Medizin gänzlich seine
Bedeutung verloren. Im Bereich der indischen
Ayurvedamedizin hält man bis heute am
Aderlass fest.

VOR, WÄHREND und NACH dem Aderlass
Für die richtige Behandlung des Patienten vor, während und nach
dem Aderlass liefert der Admonter Bartholomäus eine Reihe von
Hinweisen. Einige der Beschwerden kennen wir auch heute noch
vom Blutabnehmen: Auch hier kann es vorkommen, dass man die
Adern nur schwer findet, nach dem Blutspenden schläfrig wird oder
an der Einstichstelle anschwillt.
Wenn man seine Adern nicht finden kann, legt man ein in Wein
getränktes Salbeiblatt auf, dann treten die Adern hervor.
Während des Aderlasses hilft es, ein Stück Galgantwurzel im Mund
zu haben, dann verlässt nur das böse Blut den Körper.
Wenn ein Mensch nach dem Aderlass schläfrig ist, dann soll er zwei
bis drei Salbeiblätter in den Mund nehmen, dann vergeht ihm der
Schlaf.

Spätmittelalterliche Darstellung des berühmten Liebespaares
Tristan und Isolde

Gegen Schwellung nach dem Aderlass hilft das Auftragen einer
Mischung aus Raute, Wermut, Zimt, Salz und Gerste.
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Die Hinweise zum Aderlass stammen ursprünglich
aus dem Pesttraktat des Jakob Engelin von Ulm und
wurde später in den Admonter Bartholomäus
aufgenommen. Der gesamte Text findet sich auf
unserem Textportal: http://gams.uni-graz.at/lima

Wenn hier ein Zeichen auftritt, ist das Hirn
krank und es soll auf der Seite die Ader gelassen
werden, an dem das Zeichen auftritt – am
besten die Cephalica oder die Ader zwischen
Daumen und Zeigefinger.

Das ist die Cephalica. Hier soll
gegen Hirnkrankheiten gelassen
werden, wenn sich das Zeichen
auf dieser Seite zeigt.

Hier soll gegen Leiden des
Gehirns gelassen werden

Wenn hier ein Zeichen auftritt, ist die
Leber krank. Dazu soll am besten
zwischen der großen Zehe und der
daneben zur Ader gelassen werden.

Um die fachgerechte Durchführung eines Aderlasses
zu vereinfachen und die richtigen Stellen zu
kennzeichnen, findet man in vielen Handschriften des
Mittelalters sogenannte „Aderlassmännchen“. Das
sind Zeichnungen von Menschen mit Anmerkungen,
die auf die richtigen Lass-Stellen hinweisen.
Wir haben für euch ein solches Aderlassmännchen
nachgestellt und mit den im Admonter
Bartholomäus erwähnten Lass-Stellen markiert.
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Das ist die Cordiaca.
Hier soll gegen
Herzkrankheiten
gelassen werden, wenn
ein Zeichen auf dieser
Seite auftritt.

Wenn bei den Geschlechtsteilen ein
Zeichen auftritt, soll hier gegen Leiden
der Leber gelassen werden.

Aderlass und Astrologie
Im Mittelalter wurde der Aderlass mit der Astrologie in Verbindung gebracht. Jedes
Tierkreiszeichen regiert demnach einen bestimmten Körperteil. Nach Meinung der Gelehrten sollte
der Aderlass an diesen Körperstellen vermieden werden, wenn sich der Mond zu dieser Zeit in dem
Tierkreiszeichen befindet, das der Körperstelle zugeordnet ist. Befindet sich der Mond etwa im
Sternzeichen des Skorpions, solle nicht in der Lendengegend zu Ader gelassen werden.
Die jeweiligen Sternzeichen regieren diese Stellen:

Seckauer Monatsregeln

Widder
Kopf

Stier
Hals

Zwillinge
Arme & Hände

Krebs
Brust

Löwe
Magen & Nieren

Jungfrau
alle übrigen
inneren Organe

Die zwölf kurzen Kalendersprüche aus dem 13. Jh. geben Tipps rund um Ernährung, Hygiene und Aderlass:
JANUAR Indem manot solt dv
niht chaltes niht ezzen
In diesem Monat sollst du nichts
Kaltes essen.
FEBER Hie behvote dich vor dem
froste vnd la vf der hant
Hier hüte dich vor dem Frost
und lass [Blut] aus der Hand.
MÄRZ Hie izze braten vnd bade
emzechlichen
Hier iss Gebratenes und bade
häufig.
APRIL Hie nim getranch vnd la vf
dem fvze.
Hier nimm Trank und lass [Blut]
aus dem Fuß.
MAI Hie iz diche ephich vnd
poleivm
Hier iss viel Sellerie und
Flohkraut.
JUNI Hie iz lattoch vnd obez vn
trinch nvohter
Hier iss Salat und Obst und
trinke auf nüchternen Magen.
JULI Hie solt du niht lazzen vnd
gamandream vnd chume ezzen
Hier sollst du nicht [zur Ader]
lassen und Schafkraut und
Kümmel essen.
AUGUST Hie vermide heizziv
ezzen, div werrent
Hier vermeide erhitzende
Speisen: Die schaden.
SEPTEMBER Hie solt lazzen vnd
dittamane vnd consolidam ezzen
Hier sollst du [zur Ader] lassen.
Und Diptam & Consolida essen.
OKTOBER Hie iz geizen vnd
schafen milch vnd gariophil
Hier iss Ziegen- und Schafsmilch
und Gewürznelken.
NOVEMBER Hie iz galgan vnd

Gesäß
Waage

Schambereich
Skorpion

Hüfte & Schenkel
Schütze

Knie
Steinbock

Schienbein Knöchel & Fußsohlen cinemin, daz solt dv dir gvot sin
Hier iss Galgant und Zimt. Das
Fische
Wassermann
wird dir gut tun.

DEZEMBER Warmiv dinch sint
gvt hie genozzen.
Warme Dinge sind hier gut
genossen.
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WUNDHEILUNG
WAS
WIE

WOZU

Wundärztliche Maßnahmen beinhalteten operative Eingriffe sowie die
Lehre von der Zusammensetzung und Herstellung von Heilmitteln.
Zudem gab es auch Zaubersprüche, die zur Wundheilung eingesetzt
wurden.
Zur Heilung von Wunden konnten sich Wundärzte unterschiedlicher
Arzneiformen bedienen. Diese unterstützten und beschleunigten den
natürlichen Heilungsprozess. Häufige Arzneiformen waren Pflaster,
Salben, Öle, Pulver, Räucherungen und Wundtränke.
Durch gezieltes Mischen unterschiedlicher Heilpflanzen konnte der
Wundarzt so manchem das Bein, den Arm und teilweise auch das
Leben retten oder bei kleineren Verletzungen dafür sorgen, dass sie
schneller und mit minimaler Narbenbildung verheilten.

Das sagen die Medizinbücher des Mittelalters:
Der Admonter Bartholomäus sagt…
 Essig und Wein können zum Auswaschen von Wunden
verwendet werden.
 Rosenöl lindert Schmerzen und stoppt Blutungen.
 Salben können die Bildung von Narben verhindern und
Wunden schneller heilen.
 Pflaster können eine Wunde von Schmutz befreien,
offene Wunden schließen, die Wundheilung
begünstigen und eine stützende Funktion haben.
 Wundtränke können die Wundheilung positiv
beeinflussen.

Heinrich von Pfolsprundt sagt…
 Terpentin verhindert, dass
Schmutz zur Wunde kommt.
 die rote Salbe, bestehend aus Öl
und Wundtrank, unterstützt das
Zusammenwachsen aller Adern an
den Wunden und verhindert so
Lähmungen.
 ein Wundverband schützt vor
Verunreinigungen.
 ein Wundtrank kann geronnenes
Blut im richtigen Maße aus dem
Körper ziehen, wenn es nicht zu
alt ist.
 ein Wundtrank treibt auch das
Schießpulver aus der Wunde,
wenn man mit einer Pistole
angeschossen wurde.
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Ortolf von Baierland sagt…
 gepulverter Tintenstein stoppt
Blutungen.
 bei eiternden Kopfverletzungen muss
die Wunde mit einem weichen
Schwamm getrocknet werden, damit
der Eiter das Gehirn nicht zum Faulen
bringt.
 eine Wundsalbe hilft bei
Schwellungen nach Schlägen.
 Wein kann zum Reinigen einer
Wunde verwendet werden.
 eine Wundsalbe kann gutes Fleisch
wachsen lassen und das Gewebe in
gleicher Höhe auffüllen, sodass keine
Narben entstehen.

Das deutsche Wort
„Wunde“ leitet sich vom
germanischen „wunda“
ab und bedeutet
ursprünglich „durch
Schlagen verletzt“.

Besonders viele
literarische
Beschreibungen von
Wunden und ihrer
Behandlung finden
sich in den
Heldenepen und
Artusromanen des
Mittelalters, da in
ihnen viele
Schlachten, Turniere
und Zweikämpfe
geschildert werden.

Hartmann von Aue: Erec
In Hartmanns von Aue „Erec“, einem um 1180/90
entstandenen Versroman, der als erster Artusroman in
deutscher Sprache gilt, gibt es zwei Textstellen, die die
Behandlung von Wunden beschreiben: In der ersten
Textstelle, in der Erec von Ritter Keiin 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 Pflastern 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.
Solche magischen Vorstellungen in der mittelalterlichen
Medizin könnten ein Hinweis
darauf sein, dass für einige
Menschen die heilende
Wirkung von Salben und
anderen Arzneimitteln
rätselhaft blieb und sie ihnen
deshalb übernatürliche
Fähigkeiten zusprachen.
Darüber hinaus gab es auch in
Medizinbüchern wie dem
Admonter Bartholomäus
keine klare Trennung zwischen
magischen und nichtmagischen Anwendungen.
Diese Darstellung des
Autors Hartmann von
Aue stammt aus der
prachtvollen Großen
Heidelberger Liederhandschrift (auch Codex
Manesse genannt).

WUNDHEILUNG IN
DER DICHTUNG
DES MITTELALTERS
Heinrich v. d. Türlin: Diu Crône
In der „Crône“, einem Artusroman aus dem 13.
Jahrhundert, erzählt Heinrich von dem Türlin in vier
Sequenzen eine Fülle von Abenteuern Gaweins. In
unserem Textausschnitt bekämpft Gawein vier
Brüder, die als Zöllner von ihm fordern, er solle
seinen Harnisch abgeben, wird dabei verwundet und
fällt in Ohnmacht. Der Wirt Ywalin und 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 eingestrichen und anschließend verbunden.
Vergleichbare Behandlungen mit Wundverband und
Salben finden sich im Admonter Bartholomäus.
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

Da hatte Azanguse, die Wirtin,
auf Befehl des Burgherrn
bereits einen perfekten Wundverband aus edlen Wurzeln
gesotten. Sie verstand sich
ausgezeichnet darauf, weil
Isolde von Irland ihr diese Kunst
anvertraut hatte. Damit wollte
sie nun seine Wunden heilen.
Sie wurden überall mit dieser
guten Salbe eingesalbt und
verbunden. Gawein wurde sehr
gut versorgt.
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PFLASTER
HEUTE

DAMALS
Pflaster/Wundpflaster (mhd. phlaster;
lat. emplastrum, v. griech. emplastron =
das Eingeschmierte).

Das Pflaster war ein Arzneimittel, das wie eine
Salbe direkt auf erkrankte Körperteile oder
Wunden aufgetragen beziehungsweise zuvor auf
einen Leinenlappen oder ein Stück weiches Leder
gestrichen und dann aufgelegt wurde. Die
Wirkstoffe der verwendeten Kräuter unterstützten
den natürlichen Wundheilungsprozess.

Pflaster (auch Wundschnellverband; ein Stück
Wundauflage, das mit einem Klebeband verbunden
ist) und Wundverband (Schutzverband zur Abdeckung von Wunden).
Pflaster und Wundverbände sind heute in der Regel
keine Arzneimittel mehr. Sie dienen zur Abdeckung
von Wunden, stillen Blutungen, saugen Wundsekret auf und verhindern, dass Bakterien und
Fremdkörper, wie zum Beispiel Schmutz, in die
Wunde eindringen. Somit wird der Heilungsprozess
weniger gestört und das Infektionsrisiko verringert.

AUS DEM ADMONTER BARTHOLOMÄUS
In diesem Textausschnitt wird die Herstellung eines selbsthaftenden
Pflasters beschrieben. Zunächst werden die genannten Zutaten
(Bohnenmehl, Gerstenmehl, Mastix und Tragant) miteinander vermengt und mit Eischnee zu einem Teiggemisch verrührt.
Anschließend wird diese Masse auf Leinentücher gestrichen, die dann
an den Seiten der Wunde aufgelegt werden. Nachdem das Pflaster
getrocknet ist, wird die Wunde mit Hilfe des selbsthaftenden Pflasters,
sowie mit Nadel und Faden verschlossen.

Wir haben das selbsthaftende
Pflaster für euch ausprobiert.
Unseren Testbericht findet ihr
auf der rechten Seite.

18

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 ie gleichs
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 […].

Ponmel = Bohnenmehl
chlain gefát = fein gesiebt
ains als vi als des andern =
von beidem gleich viel
airn = Eier
nym= nimm
rúr = rühre
chlains vadems sey = fein
gewebt
in wendig vnd auswendig =
innen und außen
durr = trocken
zwifáchtigen vadem =
zweifachen Faden
zeuch die wunden wol zw
ein ander = zieh die Wunden
gut zusammen

REALITY CHECK
Selbsthaftendes Pflaster

Beim selbsthaftenden Pflaster haben wir zunächst Gerste in einem Mörser zu einem Mehl gemahlen.
Wir empfehlen hier, sich eines anderen Hilfsmittels, wie etwa eines Mixer oder einer Handmühle, zu
bedienen. Das bereits geriebene Bohnenmehl und unser grob gemahlenes Gerstenmehl wurden zu
gleichen Teilen zu unserer Basis, dem Eischnee, hinzugefügt, bis ein leicht zähflüssiger Teig entstand.
Da bei diesem Rezept die Mengenangaben sehr ungenau sind, mussten wir experimentieren. Die letzte
Zutat war dann Mastix. Bis zu diesem Zeitpunkt waren alle noch skeptisch, aber nach Zugabe der
letzten Zutat war dann auch die Klebeeigenschaft des Breis ersichtlich.

Kühlendes Pflaster (goldenes Pflaster)

Das kühlende Pflaster, das auch „Goldenes Pflaster“ genannt wird, war farblich nicht golden. Es gibt
keine Mengenangabe für die hinzuzufügenden Kräuter. Daher haben wir vom Eisenkraut, den
Holunderblüten und dem Fenchel gleich viel hergenommen. Die goldene Farbe lässt sich aber
vielleicht durch ein anderes Mischverhältnis erzeugen. Zu unser aller Überraschung war die Masse,
nachdem wir das Rosenwasser hinzugefügt hatten, innerhalb weniger Minuten schon ziemlich kühl.
Diese Masse wurde dann auf die Hand geschmiert und mit einem kleinen Leinentuch bedeckt.

!!! WICHTIG !!!
Zwei Pflasterrezepte
aus dem Admonter
Bartholomäus im Test

Mittelalterliche Arzneimittel
nicht zu Hause ausprobieren!
Einige Inhaltsstoffe sind heute
besser erforscht und als
schädlich bekannt.
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DIE MUNDOPERATION IM

FRAUENDIENST
DES ULRICH VON LIECHTENSTEIN
In seinem „Frauendienst“ aus dem 13. Jahrhundert 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. In den
folgenden Strophen schildert er den langwierigen und schmerzhaften
Heilungsprozess:

Darstellung
Ulrichs aus
dem Codex
Manesse,
einer
Sammlung
von
Minnelieder

Ulrich von Liechtenstein war
ein
bedeutender
steirischer
Adeliger im 13. Jahrhundert. Er
dichtete zum eigenen Vergnügen
und zur Freude des Publikums.
Der „Frauendienst“ erzählt als
erster deutscher „Ich-Roman“ in
1.850 paargereimten Versen von
Ulrichs Minnedienst um zwei
höfische
Damen.
Besondere
Bekanntheit erlangten sein Eskapaden, mit denen er die Gunst
seiner Dame erlangen möchte: So
trinkt er etwa ihr Handwaschwasser, hackt seinen Finger als
Treuebeweis ab und reitet als
Frau Venus verkleidet von
Venedig bis nach Böhmen.
Mehr über Ulrich erfährst du auf
unserem Textportal:
http://gams.uni-graz.at/lima
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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.

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. […]“

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.

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.

Ulrich unterzieht sich der Operation ohne Narkose. Sein 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 eitrigen 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.

BERÜHMTE KRANKE DES MITTELALTERS
Oswald von Wolkenstein und Johann von Böhmen waren nur zwei berühmte Persönlichkeiten des Mittelalters, die
an einer Krankheit litten. Durch fehlende Hygiene und ohne modernes medizinisches Wissen waren Krankheiten
häufig und gefürchtet. Besonders schwere Krankheiten wie die Lepra (auch „Aussatz“ genannt) verschonten auch
Könige nicht und führten meist zum Tod. Daher waren Krankheiten und ihre Heilung auch ein wichtiges Thema in
der Literatur. Eine Heilung wurde oft als göttliches Zeichen angesehen. Hier findet ihr eine kleine Auswahl an
berühmten Kranken – sowohl reale Personen, als auch fiktive Figuren:
Konrad III. war der erste König des Heiligen Römischen Reiches aus dem Hause der
Staufer. Als die Grafschaft Edessa, einer der vier Kreuzfahrerstaaten, in die Hände der
Muslime fiel, zog Konrad 1147 in den Zweiten Kreuzzug, der für die christlichen Heere ein
völliger Misserfolg war. Konrad kehrte 1149 zurück, war aber während des Kreuzzuges an
Malaria erkrankt und starb schließlich 1152 in Bamberg.

Balduin IV. der Aussätzige war von 1174 bis 1185 König von Jerusalem, als er im Alter
von 24 Jahren durch seine Erkrankung (Lepra), die ihm seinen Beinamen eingebracht
hatte, starb. Da er durch seine Krankheit kinderlos blieb, ernannte er 1183 seinen Neffen
Balduin V. zum Mitkönig des Königreichs Jerusalem, des wichtigsten der
Kreuzfahrerstaaten im Nahen Osten.

IN DER LITERATUR
Der arme Heinrich ist eine mittelhochdeutsche Versnovelle, die von Hartmann von Aue um
1190 verfasst wurde. In dieser Erzählung zeichnet Gott den angesehenen und reichen Adeligen
Heinrich, die Hauptfigur des Werkes, mit Aussatz, um ihn zu prüfen. Erst als er seine Krankheit
als Willen Gottes erkennt, wird er wieder gesund und kehrt in sein normales Leben zurück.

Engelhard ist ein um 1275 verfasster Roman Konrads von Würzburg. Die Geschichte handelt
von der unzertrennlichen Freundschaft zwischen Engelhard und Dietrich. Als Dietrich an
Aussatz erkrankt, enthauptet Engelbrecht (nach einer Weissagung durch einen Engel) seine
Kinder, um das Blut zu Dietrich zu bringen, der daraufhin wieder gesund wird. Auch
Engelhards Kinder leben aufgrund der Macht Gottes wieder. Das soll zeigen, dass Gott Treue
belohnt.

Ottokar IV. (aus dem Geschlecht der Traungauer) war bis zu seinem Tod 1192 Herzog der
Steiermark. Er war ebenfalls an Aussatz erkrankt und dadurch kinderlos geblieben.
Ottokar vererbte daher die Steiermark durch die Georgenberger Handfeste, einen Vertrag
mit dem Babenberger Herzog Leopold V. von Österreich, den Babenbergern – wodurch
die Steiermark mit Österreich verbunden wurde.

Leo X., von 1513 bis 1521 Papst, stammte aus der berühmten Medici-Familie und litt an
einer Analfistel, die seine Beweglichkeit massiv einschränkte. Eine Verschwörung einiger
Kardinäle, die einen Hofarzt des Papstes überredeten, statt der üblichen Medizin Gift in
die Fistel zu spritzen, um Leo zu töten, wurde aufgedeckt und die Verschwörer wurden
hingerichtet.
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Die Augenheilkunde, in der Fachsprache Ophthalmologie oder Ophthalmiatrie
genannt, gilt als eines der ersten eigenständigen medizinischen Teilgebiete und lässt
sich bis zu den frühen Hochkulturen Babyloniens und Ägyptens zurückverfolgen.
Die Ursprünge der mittelalterlichen Augenheilkunde liegen im griechischen und
arabischen Raum. Im 11. Jh. n. Chr. wird erstmals ein augenheilkundliches Lehrbuch
ins Lateinische übersetzt und begründet somit die abendländische Augenheilkunde.
Als wichtigstes deutschsprachiges Werk des Mittelalters gilt das sogenannte
Pommersfeldener Augenbüchlein, das von einem Meister Johannes verfasst wurde.
Im Mittelalter waren verschiedene Augenleiden bekannt, die einerseits mit
chirurgischen Eingriffen oder Aderlass, aber hauptsächlich mit Medikamenten
behandelt wurden. Vorwiegend handelte es sich um Naturheilmittel wie z.B. Salben
aus Kräutern, aber auch Käse und Tierinnereien wurden in die Arzneien gemengt.
Die Heilmittel wurden entweder als Trank eingenommen, in, auf oder um das Auge
herum aufgetragen oder mit einer Feder ins Auge getropft.
Damit versuchte man, die Beschwerden vieler kranker Menschen zu lindern. Auch
der hl. Franziskus, Begründer des Franziskanerordens, litt an einem Augenleiden
und wurde auf verschiedenste Weise behandelt, wie ihr auf der nächsten Seite
nachlesen könnt.

Das sagen die medizinischen Bücher des Mittelalters:
Mittelalterliche Rezepte für Augensalben und -tropfen sind in Medizinbüchern wie etwa dem Admonter
Bartholomäus, dem Arzenîbuoch Ypocratis und dem Arzneibuch Ortolfs von Baierland erhalten geblieben.
Bei Augenschmerzen

Gegen trübe Augen

Pfeffer, Myrrhe und schwarze
Bohnen od. Bleiglätte, Kupfersulfat, Muttermilch, Essig, Öl
und Ziegenkäse mischen und
unter die Augen schmieren.

Myrrhe oder Tausendgüldenkraut und Honigseim mischen,
Eisenkraut zerstoßen und zu einer Salbe verarbeiten. Man kann
stattdessen auch Betonien in Wasser kochen und trinken.

Hahnengalle und Honig auf
die Augen streichen und
über Nacht einwirken lassen.

Admonter Bartholomäus

Admonter Bartholomäus

Admonter Bartholomäus

Pulver aus Eppichblättern,
Käse, Kümmel, Auripigment
und Katzenminze.

Für bessere Sehkraft

Salbe aus Zimt, Safran, Eppichwurzelsaft und Honig, die mit
einer Feder ins Auge getropft wird.
Arzenîbuoch Ypocratis

Salbe aus Rebhuhngalle und
Rebhuhnblase mit Balsam
oder Öl.
Arzenîbuoch Ypocratis

Arzenîbuoch Ypocratis

Salbe aus Essig, Muskat,
Nelken, Galgant, Ingwer,
Aloe, Vitriol, Wein, Eiweiß
und dem Harn eines reinen
Kindes 3x täglich in die Augen
tropfen.
Ortolf von Baierland

Gegen Augenleiden
im Allgemeinen
Eine Salbe aus Honigseim,
Eiweiß, Safran, Rosenwasser,
Muskatnuss, Ingwer, Nelken,
Tintenstein, Kreuzkümmel,
Kampfer und Galgant.
Ortolf von Baierland

Für frische Augen
Eppichblätter mit Ziegenkäse zerstoßen und über die
Augen legen.
Admonter Bartholomäus
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Eine Salbe aus Muttermilch,
Aloe, Weihrauch, Myrrhe
od. Wachs, die in die Augen
gestrichen wird.
Arzenîbuoch Ypocratis

EIN REZEPT AUS DEM ADMONTER BARTHOLOMÄUS

Während wir einige Zutaten von
mittelalterlichen Arzneien aus
Haus und Garten kennen, sind uns
andere Inhaltsstoffe heute fremd.
Hier erklären wir einige der Stoffe,
die in Augenarzneien verwendete
werden, für euch:

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.
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.
Wissenswertes zur Textstelle:
Im Mittelalter verwendete man Zutaten für Arzneien, die uns heute fremd und teilweise
ekelhaft erscheinen. So wurde beispielsweise der Harn eines männlichen Kindes häufig
verwendet, da man glaubte, dass dieser besonders rein sei (vermutlich war er auch
leichter aufzufangen als der Harn von Mädchen). Eiklar diente wohl als Bindemittel für
den Wermut, damit er über den Augen haften blieb. Heute genießt man ihn wegen seiner
edlen Bitterstoffe in alkoholischer Form als Spezialität vor einer Mahlzeit.

Die Legende vom
heiligen Franziskus
Die Dichtung „St. Franzisken
Leben“, verfasst im 13. Jh. von
Lampert v. Regensburg, handelt vom hl. Franziskus, der
an den Augen erkrankt, weil
er bei seiner Arbeit als Seelsorger zu wenig auf sich geachtet hatte. Er probiert alle
möglichen Arzneimittel aus,
aber nichts davon hilft ihm.
Es werden an mehreren Orten über mehrere Jahre hinweg zahlreiche Versuche unternommen, Franziskus zu
heilen: Man behandelt ihn
mit Aderlass, brennt Wunden
am Kopf aus und legt Kräuterpflaster darauf und tropft
eine Salbe in seine Augen.
Sechs Monate vor seinem Tod
wird er schließlich am ganzen
Körper krank. Zurück in
Assisi wird das Augenleiden
dann so stark, dass er ans Bett
gefesselt ist – die Krankheiten
sind nun so schlimm, dass er
letztlich daran stirbt. Heute
vermutet man, dass sich der
echte Franziskus bei einer
Reise in den Orient eine
Infektion der Augen zugezogen hatte, die sich immer
mehr verschlimmerte und
schließlich dazu führte, dass
er erblindete.

Bestandteile von
Augenheilmitteln

Augenleiden in der
Dichtung des Mittelalters

Auripigment
Auch Arsenblende oder
Rauschgelb genannt, ist ein
häufig vorkommendes Mineral
aus der Klasse der Sulfide und
Sulfosalze mit der chemischen
Formel As2S3.
Betonie
Gehört zur Gattung der
Lippenblütler und wirkt
adstringierend (blutstillend),
appetitanregend,
auswurffördernd,
brechreizerzeugend,
verdauungsfördernd und
wundheilend.
Eppich
Kann für mehrere Pflanzen
stehen: Echter Sellerie,
Liebstöckel, Petersilie,
Gemeiner Efeu. Vermutlich ist
hier aber der Sellerie gemeint.
Galgant
Lat. Name: alpina officiarum,
mhd. galgan. Ist eine Gewürzund Heilpflanze, die zu den
Ingwergewächsen zählt. Die
Wurzel wird meist im
getrockneten Zustand als
Pulver verwendet.
Honigseim
Ungeläuterter Honig, wie er
als zähfließende Masse in den
Honigscheiben vorhanden ist.

Alle Heilungsversuche Keine Arznei nützte ihm,
seine Krankheit war zu stark
sind letztlich vergeblich geworden, es war ein
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.

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: Auch das half ihm
nicht.

Kampfer
Ein lipophiler (fettlöslicher)
Wirkstoff aus dem ätherischen
Öl des Kampferbaums. Er hat
durchblutungsfördernde und
schmerzlindernde Wirkung.
Tintenstein
Atramentum = Tintenpulver
Vitriol
Name für die Salze der
Schwefelsäure von
zweiwertigen Metallen.
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Konrad von Megenberg:
Die Augen als Spiegel zur Seele
Links und rechts finden sich einige in Konrads von Megenberg Buch der Natur (14. Jh.)
beschriebene Merkmale der Augen und die dazugehörigen Charaktereigenschaften.
Man glaubte im Mittelalter nämlich, dass das Aussehen der Augen etwas über den
Charakter eines Menschen aussagen würde. Heute wissen wir, dass die Augenfarbe
mit der Stärke der vorhandenen Pigmentierung zusammenhängt oder etwa Rötungen
der Augäpfel von z.B. Schlafmangel oder einer Allergie herrühren können und nichts
mit der Bosheit eines Menschen zu tun haben.
abwärts gekrümmte, an einer Stelle
besonders dichte Augenbrauen =
Lügner, hinterlistig und dumm

Augen, deren Röte dem Feuer
gleicht =
grundböser, eigensinniger und
widerspenstiger Charakter

Augen von unbestimmter Farbe mit
einem safrangelben Ton =
sehr schlechte Sitten

kindlicher Gesichtsausdruck, heiterer
Blick =
frohgemut und von der Natur zu
langem Leben ersehen
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Berühmte Sehbehinderte
Oswald von Wolkenstein (* ̴ 1377,
1445) war ein Südtiroler Sänger,
Dichter, Komponist und Politiker des
Spätmittelalters. Er wird immer mit
verschlossenem
rechten
Auge
dargestellt. Auf Basis einer Schädeluntersuchung wissen wir, dass
Oswald an einer angeborenen Missbildung der rechten Augenhöhle litt,
was später zu einer Lähmung des
Lidmuskels führte. Aus seinen Schriften geht hervor, dass er zeitlebens
unter dieser Missbildung litt.

Johann von Böhmen (auch Johannes
der Blinde genannt, *1296, 1346) war
König von Böhmen, Markgraf von
Mähren, Graf von Luxemburg und
Titularkönig von Polen und galt als
idealer Ritter und Turnierheld. 1337
erblindete er auf dem rechten Auge
aufgrund einer Erbkrankheit der
Luxemburger. Nur ein Entfernen des
betroffenen Auges konnte verhindern,
dass die Krankheit auf das andere
überging, deshalb ließ er sich von Guy
de Chauliac, einem berühmten
Chirurgen und Arzt der damaligen
Zeit, operieren. Trotzdem erblindete er
drei Jahre später auch auf dem linken
Auge und hieß fortan der Blinde.

Sehhilfen
im
Mittelalter

Zunächst verwendeten schlechtsichtige Mönche Lesesteine, die auf die
Schriften gelegt wurden. Dabei handelte es sich um geschliffenen
Quarz, Bergkristall oder grüne Halbedelsteine, sogenannte Berile, von
denen sich der Name Brille herleitet. Zur besseren Handhabe und zum
Schutz fasste man diese Lesesteine bald ein und versah sie mit einem
Griff, das Ergebnis nennt man Einglas. Ab dem 14. Jh. gab es ausgehend
von Venedig, durch die Glasherstellung in Murano, Brillengestelle zum
Lesen, die man aufklappen musste, und dann entweder vor die Augen
hielt oder auf der Nase fixierte. Verbunden waren die beiden Gestellteile
aus Holz oder Horn durch eine Metallniete (deshalb auch Nietbrille
genannt), die ein Verstellen nach Bedarf ermöglichte. Da Glas zu dieser
Zeit sehr teuer war, waren auch Brillen ein kostbarer Luxus, den sich
nur der adelige und klerikale Stand leisten konnte.

Lokalaugenschein
am BG/BRG
Knittelfeld im
Jahr 2018:
Wir haben
Schülerinnen und
Schüler der 5. bis 11.
Schulstufe befragt
und herausgefunden, dass von
201 Jugendlichen 65
eine Brille tragen,
das sind 32,3 %.
Man könnte also
sagen, dass heute
in etwa ein Drittel
der 10 bis 16Jährigen eine
Sehhilfe benötigt.

Sehr dunkle Augen =
furchtsam

Unbestimmte oder grünliche
Augenfarbe =
böse und diebisch

Weibischer Ausdruck im Auge =
unkeusch und schamlos

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 gefärbt ist =
guter Mensch
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Star-/Augenoperationen
im Mittelalter und heute
Im Mittelalter gab es das sogenannte
Brennverfahren oder Kauterisation. Um
tränende Augen zu behandeln, wurde mit
einem breiten Eisen 3 Zoll (= 7,62 cm) von
beiden Ohren nach innen gemessen eine
Wunde gebrannt. (Autsch!)
Die Krankheit Grauer Star konnte bereits
operativ behandelt werden. Dabei wurde
ein nadelähnlicher spitzer Gegenstand
(Starstichnadel) in die Pupille gestochen,
mit dem dann die trüb gewordene Linse in
den unteren Bereich des Glaskörpers
gedrückt wurde. Diese konnte nach einer
Zeit aber wieder nach oben steigen und
erneut das Sehen erschweren. Nach der
Behandlung wurden die Augen mit einer
Salbe eingeschmiert, um eine bessere
Heilung zu ermöglichen, da es aufgrund
der hygienischen Zustände sehr häufig zu
Entzündungen kam. Durchgeführt haben
solche Operationen wandernde Wundärzte, Barbiere (= Bartscherer) und sogenannte Bader.
Heute unterteilen wir den Star (im Mittelalter „vel in den augen“ genannt) in zwei Arten: Grauer Star
(Katarakt) und Grüner Star (Glaukom). Früher glaubte man, dass es sich beim Grauen Star um eine aus
dem Gehirn ausgetretene und im Auge geronnene Flüssigkeit handelt, heute wissen wir, dass er durch eine
Trübung der Augenlinse, die vor allem im Alter auftritt, hervorgerufen wird. Durch sie verschlechtert sich
die Sehkraft, was bis zur Erblindung führen kann. Diese Form des Stars kann jedoch operativ, durch einen
Tausch der getrübten Linse gegen eine Kunstlinse, behoben werden. Diese Kataraktoperation ist die am
häufigsten durchgeführte Operation weltweit!
Die zweite Art, der Grüne Star, ist nicht heilbar und eine der häufigsten Ursachen für Erblindung. Bei
dieser Erkrankung werden der Sehnerv und die Nervenfasern der Netzhaut durch zu hohen Augendruck
nachhaltig geschädigt. Behandelt wird hier mit Medikamenten, die den Augendruck senken sollen. Wenn
das nicht hilft, dann wird operiert. Je früher das Glaukom erkannt wird, desto besser für den Patienten.

Mittelhochdeutsch für Anfänger*innen
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ouge

Auge

ôre, ôr

Ohr

ougenbrâwe

Augenbraue

ôrblâse

Trommelfell

ougapfel

Augapfel

ôrendrec

Ohrenschmalz

ougenknolle

Schimpfwort für einen
untreuen Liebhaber

ôre-kutzelære

Schmeichler (wörtlich:
Ohrenkitzler)

Behandlungskosten
Wie viel kostete denn nun eigentlich eine medizinische Behandlung
im Mittelalter?
Da die Medizin anfangs in den Händen der Kirche lag, war es eine
christliche Pflicht, Kranke zu versorgen. Deshalb war ein kurzer
Krankenhausaufenthalt meist kostenlos. Erst im Spätmittelalter war
eine Aufenthaltsgebühr zu entrichten, um nicht zu hohe Ausgaben
für die Spitäler zu verursachen; Menschen, die zu arm dafür waren
oder im städtischen Dienst verwundet bzw. erkrankt waren, wurden
weiterhin gratis versorgt. Die Angestellten in den Krankenhäusern
wurde etwa durch Stiftungen oder ein Almosenamt entlohnt.
Ärzte, die keine Mönche waren, nahmen vor allem bei reicheren
Patienten ein Honorar entgegen – oftmals wurde über den Preis
regelrecht gefeilscht.
Bereits im Frühmittelalter waren die Kosten für eine medizinische
Behandlung ein zentrales Thema: Das Lorscher Arzneibuch, verfasst
um das Jahr 800, schreibt vor, dass die Medizin nicht nur den
Reichen, sondern den Armen gleichermaßen zugänglich sein müsse.
Um Kosten zu reduzieren, wird darin auch dazu geraten,
einheimische Medizin zu verwenden.

Medizinische Instrumente
Infusionen? Vollnarkose? Das kannte man im Mittelalter noch nicht!
Die heute verwendeten Instrumente der Medizin sind Weiterentwicklungen, die es im Mittelalter nicht gab –
stattdessen verwendete man tatsächlich handwerkliches Werkzeug, mit dem Menschen operiert wurden!
Einige dieser Instrumente konntet ihr schon in den vorigen Kapiteln entdecken. Hier findet ihr eine kleine Auswahl
an anderen medizinischen Werkzeugen des Mittelalters:

Mit solchen
chirurgischen
Instrumenten
wurden
Schädeloperationen
durchgeführt.

Amputationen wurden mit Sägen
durchgeführt.

Beim Schröpfen wird durch Vakuum die Haut
eingesaugt, davor konnte die Haut auch
eingeschnitten werden (blutiges Schröpfen).
Dazu verwendete man Schröpfköpfe.
Auch im Mittelalter gab es schon Einläufe. So
sah ein Klistier damals aus.
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GIFT UND VERGIFTUNGEN
Grundsätzlich bezeichnet man als Gift einen natürlich vorkommenden oder künstlich hergestellten
Stoff, der – abhängig von der Dosis – eine schädliche, zerstörende oder tödliche Wirkung auf den
Körper hat. Man wusste jedoch nicht immer, dass die Wirkung eines Giftes von der eingenommenen
Menge und Dosis abhängig ist. So glaubte man, dass die Giftigkeit beispielsweise von der
Zubereitungsart, der Form der Einnahme oder dem Jahreslauf abhängig sei. 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. Mit Paracelsus (1493-1541) entwickelte
sich allmählich ein neues Verständnis für Gift und damit eine Sicht, die auch heutzutage noch in der
Chemie vorherrschend geblieben ist:

alein die dosis macht das ein ding kein gift ist
Vergiftungen wurden mit äußerst unterschiedlichen Heilmethoden behandelt. Kräutern wurden oft
verschiedenste Heilkräfte nachgesagt. Aus zahlreichen Inhaltsstoffen und Kräutern mischte man zum
Beispiel Theriak, der als allgemeines Wundermittel u.a. gegen Natterngift galt. Medikamente wurden
entweder inhaliert, getrunken, eingeschmiert oder geschluckt.

Das sagen die medizinischen und
naturkundlichen Bücher des Mittelalters:
Ortolf von Baierland
Eine Vergiftung macht sich durch Hitze, roten
Harn, Übelkeit, Schmerzen und abwechselnde
Schweiß- und Kälteausbrüche bemerkbar.
Dass man bald sterben wird, merkt man an der
großen Hitze, Ohnmacht, geringem Puls und
Schüttelfrost.

Admonter Bartholomäus
Vergiftungen können durch Bisse und Stiche von giftigen
Tieren eintreten.

Bei Spinnenbissen soll es helfen, die Wunde
einzuschneiden und diese mit einer in
Olivenöl getauchten Brotrinde auszubrennen.
Anschließend wird empfohlen, ein Pflaster aus
verschiedenen Substanzen auf die Wunde zu
legen. Hat all dies noch nicht zur gewünschten
Heilung geführt, soll Speck, Eiweiß und Werg
in die Wunde gelegt werden.

Gift in Speisen oder Getränken kann mithilfe eines
Kerzenständers aus Geier-Klauen erkannt werden.
Bei Spinnenbissen hilft ein Pflaster aus zerstoßenen
Fliegen.
Bei einem Natternbiss soll Natternwurz mit Wein als
Gegengift eingenommen werden.
Bei Bissen tollwütiger Hunde soll zerstoßene Betonie auf
jene Stelle gelegt werden, wo man gebissen wurde, das
hilft bei der Heilung. Außerdem wird geraten, gedörrtes
Geierfleisch zu essen.

Erbrechen hilft bei Natternbissen. Außerdem
soll bei Vergiftungen ein Trank aus Wasser, Öl
und Salz heilen.

Konrad von Megenberg
Wasser und ganze Gebiete können durch die bloße Berührung mit giftigen
Tieren wie beispielsweise Nattern vergiftet werden. Solche vergifteten
Gebiete sind dann für den Menschen höchst gefährlich. Man kann sich
jedoch äußerlich mit Raute und Wermut dagegen schützen.
Eine Vergiftung kann anhand der großen Hitze oder dem starken Fieber,
die bzw. das einen befällt, erkannt werden.
Gegen Natternbisse soll Theriak eingenommen werden, das hilft.
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Aus dem Admonter Bartholomäus
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.

Giftige Würmer und Schlangen verabscheuen
laut Admonter Bartholomäus Himmeltau. Man
kann sich also gegen diese Tiere schützen, indem
man Himmeltau in die Tür oder den Durchgang
seines Hauses legt, dann verschwinden sie.

Pflanzenwissen HIMMELTAU

Gift in der Dichtung
Der Textausschnitt aus der Geschichte vom Artusritter Lanzelot
(Prosa-Lanzelot, 13. Jh.) thematisiert zunächst das auch im
„Buch der Natur“ Konrads von Megenberg überlieferte Wissen,
dass Schlangen durch ihre bloße Berührung Gegenden und
Gewässer verseuchen können. Der durch Wasser, in dem
Schlangen geschwommen sind, erkrankte Ritter Lanzelot wird
von einem Geschwisterpaar – Ritter und Frau – im Zustand
völliger Entkräftung gefunden.
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 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 …

Gift: geschenkt und noch zu teuer?
Das Wort „Gift“ hatte ursprünglich eine
positive Bedeutung. Es hat sich nämlich
aus der germanischen Wurzel des
Wortes „geben“ entwickelt. Dieser
positive Sinn ist mittlerweile aus dem
Bedeutungsfeld des deutschen Wortes
verschwunden, im Englischen aber
immer noch erhalten geblieben („a gift“
= ein Geschenk, „gifted“ = begabt).

Bei der blutroten Fingerhirse (auch:
Himmeltau, Manna) handelt es sich um
eine Gräserart, aus deren Körnern früher
mit Milch oder Wasser süßer Brei
gekocht wurde. Über eine Wirkung
gegen Schädlinge ist nichts bekannt.

Rettungsversuche
Die heilkundige Frau mischt
ein Antidot aus verschiedenen
Kräutern sowie Theriak und
flößt dieses dem Vergifteten
ein. Wie der literarische Text
führen viele fachmedizinische
Texte der Zeit Theriak als
heilende Substanz bei
Vergiftungen auf. An einer
Stelle äußert die Frau 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 angeschwollen
ist wie ein Fass, unterzieht die
Heilkundige den Kranken
einer ‚Schwitzkur‘ und lässt
ihn – trotz seines leidvollen
Gestöhnes – so lange
schwitzen, bis die Hitze ihm
das gesamte Gift aus dem
Körper getrieben hatte.

Lanzelot ist
vergiftet!
Was nun?

Mit Erfolg: Lanzelot wird
überleben!
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So nützlich kann ein Geier sein
Der Geier hat als Wunderdroge eine lange Tradition: Die Geier-Medizin begegnet bereits im alten
Ägypten und findet sich in Schriften der Antike, des Mittelalters und sogar noch der Neuzeit. Der
altdeutsche Geiertraktat (Traktat = kurze schriftliche Abhandlung eines Themas) stammt aus dem
Bartholomäus und wurde im 12. Jahrhundert verfasst. Ab dem 13. Jahrhundert begann sich der
Traktat aus dem Arzneibuch herauszulösen und ging dann eigene Wege der Überlieferung.
Der Geiertraktat im Bartholomäus: Früher glaubte man, dass der Geier gegen viele
Beschwerden helfen könne. Um die Körperteile des Geiers weiter zu verwenden, musste man ihn
davor töten. Im Geiertraktat 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.

Dem Geierhirn wird eine umfassende
medizinische Wirkung zugeschrieben. Es kann
zur Behandlung und Linderung verschiedener
körperlicher Gebrechen und Schmerzen
eingesetzt werden.

Aus dem Geiertraktat im Bartholomäus

Den Augen des Geiers wird eine
glückbringende Wirkung nachgesagt

Bei Kopfschmerzen:
Umschlag aus Geierhaut
um den Hals

Bei Augenbeschwerden:
Galle in Honig ohne
Rauch sieden und
anschließend die Augen
damit einschmieren

Bei Zahnschmerzen: pulverisierte
Augen und pulverisierter Schnabel des
Geiers soll – vermengt mit warmem
Wasser – eingenommen oder auf die
Zähne gerieben werden

Herz: glückbringende Wirkung im
Kampf, wer das Herz im Ärmel
oder Helm bei sich trägt

Bei Gliederverrenkungen:
Pflaster aus pulverisierten
Knochen und Eiklar
Gegen den Biss tollwütiger Hunde
hilft die Einnahme von gedörrtem
Geierfleisch
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Zur medizinischen Anwendung des Geiers
Hier findet ihr einige Beispiele für die vielfältige medizinische Verwendung der Körperteile des Geiers. Um diese nutzen zu können,
war es von großer Bedeutung, – so glaubte man – den Geier auf bestimmte Art und Weise zu erlegen: Man sollte den Vogel ohne Eisen
töten und ihm schnell den Hals zuschnüren, damit er sein wertvolles
Gehirn beim Verenden nicht schlucken und so verderben kann.

Der gesamte Geiertraktat wurde mit den Schüler*innen des BG/BRG Knittelfeld übersetzt und findet sich auf unserem Textportal: http://gams.uni-graz.at/lima

Bei Seitenstechen

Wer [den stechen] hat oder wé ist in der seitten, trinchkt er des geirs hirn in ainem wasser, er wirt gesúndt.
Wer [das Stechen] oder Schmerzen in der Seite hat, der trinke das Hirn des Geiers in Wasser, so wird er gesund.

Bei Zahnschmerzen

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.
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 nehme es in den Mund, dann vergeht der Zahnschmerz.

Bei Rückenschmerzen

Bei der Erstellung
dieser Ausgabe kamen
keine echten Geier
zu Schaden!

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
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.
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MÄNNERLEIDEN

Wenn man das Haar mit
Branntwein bestreicht, so
verhindert dieser, dass
graue Haare wachsen.
Außerdem stoppt er
Haarausfall und ist gut
gegen Milben im Haar.

Wenn ein Mann die Galgantwurzel
mit Wein am Abend kaut, so stärkt
dies seine Manneskraft.

Gewisse Krankheiten und
Leiden plagen eher Frauen,
andere eher Männer. Schon im
Mittelalter wurden diese
geschlechterspezifischen Leiden
beschrieben und Wege zur ihrer
Behandlung aufgezeigt.
Wir haben für euch hier einige
Rezepte gegen typische
„Frauenleiden“ bzw.
„Männerleiden“ aus dem
Admonter Bartholomäus
gesammelt.
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Wenn dem Mann
der Bart ausfällt, so
soll zuerst die kahle
Stelle gerieben
werden, bis sie
beinahe zu bluten
beginnt. Dann soll
man tote Bienen zu
Pulver brennen und
dieses Pulver auf die
kahle Stelle
auftragen. So
beginnt der Bart
wieder zu wachsen.

Gegen Schwellungen
beim Penis hilft ein
Verband mit einem
Pulver aus Pfeffer,
Ingwer, Weihrauch
und Alant, der über die
Geschwulst gebunden
wird.

FRAUENLEIDEN
Für schöne Haut im Gesicht wäscht
man sich mit Wasser, in dem
Liebstöckel gekocht wurde.

Reality Check

Während man im Normalfall die
medizinischen Rezepte des Mittelalters eher nicht ohne Rücksprache
mit Ärztin oder Apotheker testen
sollte, eignet sich das LiebstöcklGesichtswasser gut für einen
Selbstversuch:
Eine Handvoll Liebstöcklblätter
mit kochendem Wasser übergießen, etwas auskühlen lassen
und anschließend mit dem
lauwarmen Sud das Gesicht
waschen oder mit einem
Wattepad abtupfen.

Um die Nägel schön zu machen,
nimmt man Honigseim, Auripigment
und Wachs. Das bindet man auf den
Nagel. Nach zwei Tagen fällt das ab.
Dann soll man den Nagel mit einem
scharfen Messer so schaben, dass er
zu bluten beginnt. Der
nachwachsende Nagel wird dann
sehr schön.
Wenn eine Frau keine
Muttermilch bekommt,
muss sie grünen Fenchel in
Wein oder Milch kochen
und diese dann zwei oder
drei Stunden lang fastend
zu sich nehmen. Dann
schießt ihr Milch ein.

Wenn eine Frau die Regel nicht
bekommt, so soll sie Myrrhe
und Beifuß-Saft vermischen
und das trinken oder
Wermutsaft trinken und die
ausgedrückte Wurzel einführen.
Dann bekommt sie sie.

Wenn eine Frau eine zu starke
Menstruation bekommt, soll sie
die Pflanze Spiconardus mit
Wein vermischen und auf die
Lenden streichen, dann geht es
ihr besser.

Unsere Haut fühlte sich danach
angenehm gepflegt an, der Geruch
erinnerte an Omas Suppentopf.
Ob es wirklich schön macht?
Entscheidet selbst! ;-)
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SCHWANGERSCHAFT & GEBURT
Im Mittelalter war Geburtshilfe vorwiegend Frauensache: Bei der Geburt
erhielten die Gebärenden Unterstützung von (heil-)kundigen Frauen, die
bereits selbst Kinder geboren hatten. Da das Wissen mündlich
weitergegeben wurde, existieren bis ins 14. Jahrhundert kaum schriftliche
Zeugnisse. Das erste Handbuch zur Geburtshilfe stellt der „Rosengarten“ (in
vollem Titel: „Der schwangeren Frauen und Hebammen Rosengarten“) von
Eucharius Rösslin aus dem 16. Jahrhundert dar.
Im Frühmittelalter war die Zahl an Heilkundigen noch gering und so dürften
Gebärende im Notfall kaum medizinische Hilfe gehabt haben. Einzelne
Zeugnisse belegen erst für das späte Mittelalter, dass Ärzte oder Chirurgen
bei schweren Geburten bzw. Komplikationen hinzugezogen wurden. Der
Beruf der Hebamme entwickelte sich erst im späten Mittelalter, der früheste
Beleg für den Beruf stammt aus dem späten 13. Jahrhundert.

Schwanger werden ist nicht schwer?
In mittelalterlichen Arzneibüchern findet man viele Rezepte, die die Fruchtbarkeit steigern und eine
einsetzende Schwangerschaft erleichtern bzw. herbeiführen sollten. Die Behandlungsmethoden wurden
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Körpers angewandt, so wurden beispielsweise bestimmte
Tränke, Salben, Bäder und sogar Amulette empfohlen. Die Mittel basierten vorwiegend auf Pflanzen,
man griff jedoch auch auf tierische und mineralische Stoffe zurück.
Im Admonter Bartholomäus findet sich folgendes Fruchtbarkeitsrezept:
Das das weib frucht gewinn
Nym ein hasen wamppen vnd truchken die vil schón vnd reib sey
ze puluer vnd gib dem mann vnd dem weib zetrinchken. Vnd leg
sew zesamen. Vnd sullen sew Immer chinder haben, so wirt das
weib des selben nachcz swanger.
So sollte der Bauch eines Hasen getrocknet, pulverisiert und
anschließend Mann und Frau zu trinken gegeben werden. Die
Wirkung verspricht dermaßen stark zu sein, dass die Frau
noch in derselben Nacht schwanger werde.

Der westgermanische Begriff „schwanger“
(ahd. swangar, mhd.
swanger) bedeutet
„einen Fötus in sich tragend“ und wurde
ursprünglich bei einer Schwangerschaft von
Menschen sowie von Tieren benutzt. Mit dem
Hochmittelalter wurde „schwanger“ dann auf
den Menschen begrenzt, die Schwangerschaft
eines Tieres bezeichnete man nun als
„trächtig“.
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Im Vergleich zu den fruchtbarkeitsfördernden Mitteln treten
jene, die eine Schwangerschaft verhindern sollten, in den
Hintergrund.
Der persische Arzt Rhazes (gest. 925)
nennt ein etwas eigenwilliges ‚Rezept
für Empfängnisverhütung‘: So könne
eine
Schwangerschaft
verhindert
werden, wenn die Frau nach dem
Geschlechtsverkehr sofort aufstünde,
gähnte, mehrmals durch die Nase
schnaubte und mit lauter Stimme rief.

Eine Schwangerschaft feststellen
Auch Verfahren zur Schwangerschaftsdiagnostik kannte das Mittelalter bereits: Zum Anzeigen einer
Schwangerschaft wurde vor allem die Harnschau als geeignet empfunden. Diese setzte sich bereits im
Frühmittelalter als führendes Diagnoseverfahren durch. Als Harnschau bezeichnet man das Verfahren, wie
man durch das (An-)Schauen des Harns – genauer: auf Basis von dessen Farbe, Teilchen, Bodensatz,
Konsistenz, Geruch und Geschmack – Krankheiten erkennen kann.
Auch in einigen Bartholomäus-Fassungen findet sich ein solcher
Harntraktat zur Schwangerschaftsdiagnose:
Sô daz wîp swangir wirt, an dem anderen oder an dem tritten
mânode sô sol daz harn louter sîn unde sol ein michel teil sîn unde
sol getân sîn als diu hephen an dem grunde. Sô sîn vier mânôde
werdent, sô ist daz harn oben louter unde ist an dem grunde hephich
unde dicke.
Man erfährt hier, dass der Harn im 3. Monat einer Schwangerschaft
heller, (vom Ausmaß) mehr und am Boden des Reagenzglases
hefeartig sein sollte. Dem mittelalterlichen Medizinbuch gemäß
sollte der Harn dann im 4. Monat an der Oberfläche heller und am
Grunde hefeartig und dickflüssiger sein.

Mädchen oder Junge?
Der Admonter Bartholomäus kennt darüber hinaus sogar
Methoden, wie man das Geschlecht des ungeborenen Kindes
herausfinden könne:
Ob das weib ein degen chind trag oder ein Iunchkfrawen
Wild du das wissen, ob das weib trag ein degen chind oder ein
dirn chind, so nym eppfeich mit wúrcz mit tall vnd leg sew auf
des weibs hauppt, das sew sein nicht wiss. Nent sy dann ein
man, so tregt sy ain degen chind. Nennet sy ein weib, so tregt
sy ein maget.
Oder also noch anders: Wild du das anders versuechen, so
das weib vil schón vnd eben stet, so sew dann beginnet gen, so
tue war, welhen fuezz si erst erheb. Erhebt si den rechten
fuezz, so tregt si ainn degen chind. Hebt si den tenchken, so
tregt si ein maget.
Diese ‚Rezepte‘ sind eindeutig abergläubischer Natur: Es
heißt, man solle einer Frau zunächst eine Selleriewurzel auf
den Kopf legen, ohne dass sie es merke. Je nachdem, ob sie
daraufhin einen Mann oder eine Frau nenne, trage sie einen
Buben oder ein Mädchen in sich. Bei der zweiten Methode
kommt eine Links-Rechts-Theorie zum Einsatz: Tritt die
Schwangere nach aufrechtem Stand zuerst mit dem rechten
Bein auf, so gebiert sie einen Buben. Wenn sie allerdings mit
dem linken Bein zuerst auftritt, erwartet sie ein Mädchen.
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Die Geburt
Frauenheilkundliche Texte des Mittelalters empfehlen,
dass die Geburt so schnell wie möglich erfolgen sollte.
Dabei bediente man sich unterschiedlicher geburtsbeschleunigender Mittel: Unter den pflanzlichen lassen
sich beispielsweise ein Bad mit Salbei, ein Trank aus
zerriebener Myrrhe oder schwarzes Bilsenkraut aufzählen.
Auch im Admonter Bartholomäus findet sich eine Anweisung, die Frauen zu einer sanften Geburt verhelfen
soll.
Wie die weiber senftichkcheich die chinder
gewinnen mugen
So das weib ze kemnaten get, so leg disen brieff auf iren
pauch: De viro vir, de virgine virgo vicit leo de tribu Iuda.
radix dauid Maria virgo peperit Christum, Elyzabeth
Iohannem baptistam. Ad iuro te in fons per patrem et
filium et spiritum sanctum si masculus es vel femina vt
exeas de wlua ista ex inanite. Also dann das chind
geparn wirt, so leg man dann den brief von ir.

Geburten in der Dichtung
des Mittelalters
Gottfrieds von Straßburg „Tristan“ ist
um 1210 entstanden. Darin finden wir
folgende Geburtsszene: Als Tristans
Mutter Blanscheflur in den Wehen liegt,
brachte man ihr die Botschaft, dass ihr
Gatte Riwalin verstorben sei. Diese
Nachricht traf sie mit voller Härte. Ihr
Herz wurde wie versteinert und sie war
gar nicht fähig zu klagen:

Um eine sanfte Niederkunft zu fördern soll auf dem
Bauch der Gebärenden ein Brief mit lateinischem Inhalt
platziert werden, der eine Anrufung verschiedener
Heiliger (Hl. Elisabeth, Johannes der Täufer sowie die
Dreifaltigkeit Gottes) enthält.

(1737) sî erstummete an der stunde,
ir clage starp in ir munde.
ir zunge, ir munt, ir herze, ir sin,
(1740) daz was allez dô dâ hin.
diu schoene enclagete dô niemê.
sine sprach dô weder ach noch wê.
si seic et nider unde lac
quelende unz an den vierden tac
(1745) erbermeclîcher danne ie wîp;
si want sich unde brach ir lîp
sus unde sô, her unde dar
und treip daz an, biz sî gebar
ein sünelîn mit maneger nôt.
(1750) seht, daz genas und lac si tôt.

Sie verstummte sogleich.
Die Klage starb ihr auf den Lippen.
Ihre Zunge, ihr Mund, ihr Herz, ihr Gefühl,
das alles war dahin.
Die Schöne klagte nicht.
Sie sagte weder weh noch ach.
Sie brach zusammen und lag
vier Tage lang in Schmerzensqualen,
bedauernswerter als jemals eine Frau.
Sie wand und bäumte sich
hin und her
und tat dies, bis sie
unter schweren Qualen ein Söhnchen gebar.
Seht, das blieb am Leben, aber sie verstarb.

Auch in Wolframs von Eschenbach Parzival (zwischen 1200 und 1210 entstanden)
wird die Geburt des Helden berichtet. Seine Mutter Herzeloyde ist zuvor überaus
traurig, weil der Vater des Kindes, ihr Mann Gahmuret, vor kurzem verstarb. Mit der
Geburt des Kindes kommt ihr trotz einer überaus schweren Geburt der Trost; sie
glaubt in seinem Kind einen Teil Gahmurets wieder zu haben:

In den beiden Geburtsszenen werden zwei Aspekte angeschnitten, in denen sich das Mittelalter von der Gegenwart unterscheidet: die
hohe Sterblichkeit von Müttern bei der Geburt
und die Tatsache, dass wohlhabende Frauen
ihre Kinder von einer Amme stillen ließen.
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Der Königin machte es Freude, ihn immer wieder zu küssen. Eindringlich sprach sie zu
ihm: „Bon fils, cher fils, beau fils!“ Voll Eifer ergriff sie [die Königin] ihre zartroten Male
– ich meine ihre Brustspitzen – und schob sie ihm ins Mäulchen. Und die ihn in ihrem
Schoß getragen hatte war auch seine Amme: allen unweiblichen Wesens bar nährte sie
ihn selbst an ihren Brüsten. Es schien ihr fast, als hätte sie Gahmuret wieder in die
Arme geschlossen. Sie entzog sich ihren Mutterpflichten nicht leichtfertig, sondern gab
sich ihnen demütig hin.

Margarete von Antiochien –
die Schutzpatronin der Schwangeren und Gebärenden.
Die Margaretenlegende erzählt die Geschichte einer Märtyrerin, die sich gegen
die ‚heidnische‘ Verehelichung mit einem römischen Stadtkommandanten zur
Wehr setzt. Im Kampf für ihren Glauben und gegen ihre Verehelichung begreift
sie sich als ‚Werkzeug Gottes‘ und stirbt letzten Endes in tiefem Glauben.
Nach der Legende soll Margarete – so berichtet es unter anderem die
Seckauer Margaretenlegende – von einem Drachen verschlungen worden
sein, den sie durch ein Kreuzzeichen im Körper des Tieres jedoch überwältigen
konnte: Der Drache brach sogleich in der Mitte entzwei und Margarete stieg
unversehrt aus dem toten Wesen hervor. So gilt die Heilige Margarete vor allem
als Fürbittenspenderin Gottes von Schwangeren und bei schweren Geburten.
Und ob daz puech meiner marter sei in dem hause, da weip gepere, daz da nicht
gepoeren werde plintez chint noch stumme noch hufalz, noch von den poesen
gaisten iemen pechort.
Und wenn das Buch meiner Marter im Haus ist, wo eine Frau gebiert, da soll
kein blindes, stummes oder lahmes Kind geboren werden und niemand von
bösen Geistern versucht werden.
Hl. Margarete, Altartafel im Ulmer Münster

Es war einmal in einem Stall in Bethlehem...
Die wohl berühmteste Geburtsgeschichte des Mittelalters

(2105)

(2110)

(2115)

(2120)

(2125)

Zwô hevammen ouch dar kâmen,
und Marîn der magt war nâmen,
daz ſi was eins kindes geneſen.
diu zeichen di dâ ſulen weſen
und ouch der unvlât der dâ wirt,
ſwenne ein vrouwe ein kint gebirt,
an Marîn ſî niht envunden:
des nam ſi beide michel wunder.
ſi ſâhen an Marîn daz,
daz ſî eins kindes was geneſen.
wie daz an ir möhte weſen,
des nam ſî beide wunder grôz.
ouch ſô vunden ſî diu ſlôz
ganz an irme magetuome.
wie daz darzuo möhte kumen,
des nam wunder beide wîp.
ſî ſâhen daz ir reiner lîp
nie von manne was bewollen.
ouch die brüſte wâren volle
ſpünnes, wan von gotes touwe
milch enphangen het diu vrouwe.

In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts verfasste der Kartäusermönch
Philipp von Seitz das „Marienleben“, eine Biographie der Gottesmutter
Maria, in der er auch von der Geburt Jesu berichtet. Zwei Hebammen
kommen nach der Geburt zu Maria und sind ob des Wunders der
jungfräulichen Geburt ratlos....
Zwei Hebammen kamen auch und nahmen die Jungfrau Maria wahr, die ein Kind
geboren hatte. Die Zeichen, die normalerweise vorhanden sein sollten und den
Unflat, der da ist, wenn eine Frau ein Kind gebiert, die fanden sie bei Maria nicht.
Das wunderte sie sehr. Sie sahen, dass Maria ein Kind geboren hatten und waren
verwirrt, wie das sein konnte. Sie sahen auch, dass Marias Jungfräulichkeit
unversehrt war und dass ihr reiner Leib nie von einem Mann verunreinigt worden
war. Dennoch waren ihre Brüste voll Muttermilch, die ihr durch Gottes Himmeltau
eingeschossen war.
Eine der beiden Hebammen war so neugierig, dass sie mit der Hand Maria
berühren und sich von ihrer Jungfräulichkeit überzeugen wollte. Der Frau
erlahmte jedoch die Hand, worauf sie sehr erschrak und zu klagen begann: „Weh
mir, dass ich die Dummheit begangen habe und jene angreifen wollte, die ohne
Mann ein Kind von Gott getragen hat.“ Die Hebamme bat Jesus um Vergebung,
worauf sie ihren Arm wieder bewegen konnte.

Schwangere wurden im Altnordischen als ‚krank‘
bzw. ‚nicht gesund‘ angesehen. Die Geburt
bedeutete somit die Genesung (= Heilung) für die
werdende Mutter, was sich im Ausdruck „Sie
genas eines Buben/eines Mädchens“ noch bis
heute erhalten hat.
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DIE PEST
DER SCHWARZE TOD DES MITTELALTERS
Woher kommt
die Pest?
Die Menschen des
Spätmittelalters wussten
nicht, wie die Krankheit
entstand. Der
Naturforscher Konrad
von Megenberg (13091374) war überzeugt, dass
die Pest durch giftige
Dämpfe ausgelöst wird,
die aus dem Erdinneren
kommen. Kurz vor der
ersten Krankheitswelle in
Österreich gab es ein
Erdbeben in Kärnten. Bei
diesem Erdbeben, so
sagte Konrad, seien die
giftigen Dämpfe aus dem
Erdinneren in die Luft
gekommen und konnten
mit dem Wind in viele
Gegenden transportiert
werden, wo sie Menschen
krank machten.
Andere Menschen
glaubten, dass die Pest
durch böse Sterne
ausgelöst wird oder dass
der Zorn Gottes der
Grund für die Pest sein
könnte. Eine dritte
Gruppe beschuldigte die
Juden, dass sie das
Brunnenwasser vergiftet
hätten.
Diesem immer
wiederkehrenden
Vorurteil widerspricht
Konrad von Megenberg,
weil auch viele Juden an
der Pest gestorben sind.
Erst vor ungefähr 100
Jahren konnten Forscher
herausfinden, dass die
Pest vom Rattenfloh
übertragen wird.
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Die Pest in der
Steiermark
•

•

Als „Pest“ wurde eine hochansteckende
Infektionskrankheit bezeichnet. Die
Kranken bekamen schwarze Beulen
hinter dem Ohr, unter den Achseln und
in der Leistengegend. Deshalb wird die
Pest auch der „Schwarze Tod“ genannt.
Sie trat das erste Mal im Jahr 1347/48 in
Europa auf. Die Wissenschaft schätzt,
dass damals ungefähr ein Drittel der
Menschen in ganz Europa an der Pest
gestorben ist. Genauer kann man das
nicht sagen, weil es noch keine lückenlosen Aufzeichnungen über Geburten
und Sterbefälle gab.

Zwischen 1349 und
1716 gab es mehr
als 70 Jahre, in
denen es in der
Steiermark zu
Pestausbrüchen
kam
In Graz gab es
zwischen 1480 und
1680 mehr als 12
Epidemien

In einer Chronik aus
dem Leobener Raum
wird für das Jahr 1348
berichtet:
Do kam ain grosser
sterb in Wellischen
landen […]. Do worden
stet und Maerkte oed
von dem sterben: und
ze Venedig wart auch
der sterb so gross, das
chain kaufmann dahin
dorft. […] Das gie
herauß untz gen
Judenburg, und überall
gen Kernden und
Steier, und gen
Osterreich, das in dy
lewt do zo hart
vorchten, das man
grosse pet tet.
Da kam ein großes
Sterben nach Italien.
Es wurden Städte und
Märkte leer von dem
Sterben. Und in
Venedig war das
Sterben so groß, dass
kein Kaufmann
hindurfte. Das
Sterben ging weiter
Richtung Judenburg
und überall in
Kärnten und
Steiermark und
Richtung Österreich,
wo sich die Leute sehr
fürchteten und viele
Gebete sprachen.

WAS TAT MAN IM MITTELALTER GEGEN DIE PEST?
Im „Admonter Bartholomäus“ finden wir einen Text, der mehrfach in der Steiermark überliefert ist. Darin wird erklärt, dass man die Kranken zur Ader lassen sollte. Je nachdem, an
welcher Stelle die Pestbeule auftrat, musste man eine bestimmte Ader öffnen.

In einer Grazer Handschrift finden wir ein gereimtes Pestgedicht. Durch den Reim sollten
sich die Leute den Text besser merken können. Dort wurde unter anderem empfohlen, dass
man viel beten sollte. Man sollte auch gut riechende Kräuter verbrennen und den Rauch
einatmen. Essig verwendete man als Desinfektionsmittel: Man sollte sich damit waschen,
ihn trinken und ihn zu allen Speisen mischen. Besonders wurden Linsen mit Essig
empfohlen.
Aus heutiger Sicht erscheint nur ein Ratschlag in diesem Gedicht als besonders wirksam:
Fleuch verr dauon vnd thues peý der zeýtt / Wann flúechnn ist gar ein sicher ding.
(Flieh weit weg und mach das rechtzeitig, denn Fliehen ist eine ganz sichere Sache.)“).
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VON DEN ZEICHEN DES LEBENS UND DES TODES
WAS

Unter Todeszeichen verstand man im Mittelalter Anzeichen, 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. Viele dieser mittelalterlichen Todeszeichen sind aus der
antiken Heilkunde überliefert.

WIE

Todeszeichen waren häufig wichtiger als Krankheitszeichen (die oft für die Krankheit
selbst standen), da sie zur Einschätzung des Krankheitsverlaufs dienten. In
medizinischen Handschriften des Mittelalters finden sich oft Kataloge von Lebens- bzw.
Todeszeichen, die dem Arzt bei der Prognose helfen sollen und auch Laien einen Einblick
gewähren.

WOZU

Die Deutung der Todeszeichen fand oft durch Blickdiagnose statt, ein direkter Kontakt
zum Sterbenden war selten nötig. Man achtete z.B. auf Verletzungen an lebenswichtigen
Organen und auffälliges bzw. ungewohntes Verhalten des Kranken. Außerdem waren das
Aussehen des Kranken, seine Reaktion auf den Arzt und auch die Beschaffenheit von Blut
und Harn ausschlaggebend. Aber auch magische Praktiken, die aus heutiger Sicht eher
absurd scheinen, kamen zur Anwendung.

Die folgenden Todeszeichen und Lebenszeichen finden
sich im Admonter Bartholomäus beschrieben
Todeszeichen
Nase spitz, Augen tief in den
Höhlen, Wangen eingefallen ,
Augen trüb, Lippen dünn,
Ohren kalt
Schlafen mit offenen Augen
entgegen der Gewohnheit,
tränendes linkes Auge
Häufiges ZurWand-Drehen
des Kranken
Eingefallener
Bauch
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Lebenszeichen
Der Kranke hat die Hände
über dem Kopf und die
Füße angezogen
Schwitzen von Brust bis
Kopf
Arznei wird gut
angenommen
Kranker
sieht einen
grünen Ring
vor Augen

Aus dem Admonter Bartholomäus
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.
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.

Erklärung zur Textstelle
Im Hoch- und Spätmittelalter ergänzte man das antike Wissen über die Todesprognostik
mit zahlreichen fragwürdigen Methoden. Hinzu kamen etwa 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 beurteilte man die Aussichten des Kranken. 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 ließ etwas Blut oder Speichel in
Wasser tropfen. Überdies wurden Kräutertränke verabreicht, die der Sterbende entweder
bei sich behielt (Lebenszeichen) oder aber erbrechen musste (Todeszeichen) – so auch in
dieser Textstelle aus dem Bartholomäus. Hier wird dazu die Bibernelle verwendet.

Die Facies Hippocratica (lateinisch für ‚Hippokratisches Gesicht‘)
beschreibt den typischen Gesichtsausdruck eines sterbenden Menschen
und ist ein prognostisches Anzeichen für den kurz bevorstehenden Tod (in
Kombination mit anderen Symptomen). Das Gesicht ist dann blass und
eingefallen, die Nase spitz. Die Bezeichnung geht auf Hippokrates von Kos
zurück, einen berühmten Arzt der Antike, der diesen Gesichtsausdruck als
erster sehr detailliert beschrieb.

Risikoberuf Arzt: Behandlung
bis zum Tod?
Oft erforderte die Deutung von Todeszeichen keinen direkten Kontakt zum
Kranken, was für den mittelalterlichen Arzt ein großer Vorteil war. Zum
einen verringerte sich so das Risiko einer Ansteckung, dem Mediziner – aber
auch alle anderen, die mit Kranken zu tun hatten – ständig ausgesetzt waren.
Zum anderen hatten Ärzte 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
man als Habgier oder ärztliches Versagen
auslegen. Darum raten viele medizinische
Texte ausdrücklich davon ab.
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TOT – WAS NUN?
Wie man im Mittelalter starb
und was danach geschah
Im Mittelalter bedeutete der Tod nicht nur das Ende des irdischen Daseins, sondern gleichzeitig den Beginn des ewigen
Lebens (idealerweise im Paradies) – fast die gesamte mittelalterliche Todes-Kultur hat ihren Ursprung im Christentum.
Die Zeichen des Todes zu deuten war dabei besonders wichtig. Nur so konnte man einen „guten Tod“ sterben und sich
angemessen vorbereiten. Dies war unerlässlich, wenn man nicht im Fegefeuer oder gar in der Hölle landen wollte.

Der Tod im Alltag
Anders als heute war man im Mittelalter in vielen Situationen dem Tod hilflos
ausgeliefert. Mehr als die Hälfte aller Kinder erreichte das 14. Lebensjahr nicht. Die
andere Hälfte starb je nach Herkunft im Durchschnitt mit 30 bis 40 Jahren.
Todesursachen gab es damals viele: Oft genügte schon eine einfache Infektion,
außerdem konnte man an den Folgen von Verletzungen durch Gewalt oder Unfälle, an diversen Krankheiten und Seuchen, infolge von Hungersnöten oder bei
einer Geburt sterben. Krankheit, Alter und Sterben spielten also eine zentrale Rolle
in der mittelalterlichen Gesellschaft. Und so gehörte der Tod als ständiger Begleiter ganz selbstverständlich zum Alltag eines jeden Menschen.

Media vita in
morte sumus
Mitten im Leben
vom Tod umgeben
So beschreibt der Beginn eines gregorianischen Chorals, der
Notker I. von St. Gallen (ca. 840-912 n.Chr.) zugeschrieben wird
(aber wahrscheinlich schon viel früher in Frankreich entstand),
die Allgegenwart des Todes im Mittelalter.

Ein Leben nach dem Tod?
Das glaubten die Menschen des Mittelalters
Das Fegefeuer war in der Vorstellung der mittelalterlichen Menschen
ein Ort der Läuterung, an dem die „arme Seele“ mehr oder weniger
Zeit in Schmerz und Qual absitzen muss, bis sie in den Himmel darf.
Diese zeitlich begrenzte Strafe konnte von den Hinterbliebenen durch
Gebete und verschiedenste Ablässe verkürzt werden.
Die Hölle hingegen stellte man sich als einen noch schlimmeren Ort
ewiger Verdammnis vor, an dem der Teufel und Dämonen hausten und
Sünder auf ewig bestraft wurden.
In den Limbus, auch Vorhölle genannt, kamen jene Seelen, die ohne
eigenes Verschulden vom Himmel ausgeschlossen waren, so z.B.
ungetaufte Kinder. Der Limbus gehörte zwar zur Hölle, liegt aber an
deren Rand und ist weit weniger schrecklich.
Hatte man im Leben alles richtig gemacht und war einen „guten Tod“
gestorben, so kam man ins Paradies, von dem es nach mittelalterlicher Vorstellung zwei Arten gab:
 Das irdische Paradies, welches man sich als einen Garten Eden
vorstellte, in dem man ewig lebte und es einem an nichts fehlte.
 Das Himmlische Jerusalem, eine riesige goldene Stadt, die nach der
Apokalypse aus dem Himmel auf eine neue Erde herabfahren wird.
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Guter Tod ist teuer?
Idealtypisches Sterben im
Mittelalter – Schritt für Schritt
1.) Ein Arzt erkennt ein oder
mehrere Todeszeichen am Kranken.
2.) Der Sterbende hat in einem
Testament seinen Nachlass geregelt, für Begräbnisplatz und
Totengedächtnis ist genug Geld
übrig. Es gibt einen Notar, Zeugen
und einen Testamentsvollstrecker
(die ebenfalls bezahlt werden
wollen).
3.) Verwandte umgeben den
Sterbenden und sprechen Gebete.
4.) Der Sterbende bekennt seine
Sünden in einer Beichte und
bekommt von einem Priester die
Absolution erteilt. Er erhält außerdem die Krankensalbung (auch
letzte Ölung) und eine geweihte
Hostie zur letzten Kommunion.
(Für das Spenden der Sterbesakramente wurde häufig eine
Gebühr erwartet).

Obduktion – Leichenöffnung im Mittelalter
Schon im Frühmittelalter scheute man die Öffnung von Leichen, ob zur Feststellung des Todes oder zum allgemeinen
Erkenntnisgewinn. Zum einen vertraute man blind auf die Lehren des antiken Arztes Galenos von Pergamon (ca. 129201 n.Chr.), die lange Zeit weder angezweifelt noch überprüft wurden. Zum anderen glaubte man an die Auferstehung
des Fleisches und die Unantastbarkeit der Leiche. Dennoch gab es bei höherstehenden Persönlichkeiten die
Möglichkeit, die Leiche zu öffnen und eine Eingeweidebeschau vorzunehmen, wenn der Verdacht auf einen
Vergiftungstod bestand. Bis Anfang des 14. Jahrhunderts war es außerdem durchaus üblich, die Überreste von
prominenten Kreuzfahrern zu kochen und zu entfleischen, um deren blanke Knochen in die Heimat schicken zu
können. 1299 verbot Papst Bonifaz VIII. allerdings das Zerstückeln und Auskochen von Leichen, wobei er sich aber
streng genommen nicht auf die anatomische Lehrsektion bezog. Trotz der allgemeinen Abneigung gegen
Obduktionen, wurden an den ersten Universitäten nicht nur tote Schweine, sondern auch die Leichen von
Verbrechern oder Selbstmördern seziert, denen nach Meinung der Kirche ohnehin kein christliches Begräbnis
zustand. Ein explizites kirchliches Sezierverbot gab es tatsächlich nie. Im 15. Jahrhundert sprachen sich die Päpste
Sixtus IV. und Clemens VII. sogar für die Lehrsektion und das Studium der Anatomie aus, welches im 16. Jahrhundert
– unter dem Einfluss der Renaissance und des Humanismus – aufzublühen begann.

Todeszeichen im
Nibelungenlied
Das Nibelungenlied ist die wohl
bekannteste mittelalterliche
Heldendichtung. Die Geschichte
um Siegfried, Kriemhild und den
Nibelungenschatz wurde um 1200
niedergeschrieben.

Nachdem der Held Siegfried von Hagen – einem Gefolgsmann König
Gunthers, Siegfrieds Schwager – hinterrücks mit seinem eigenen
Speer ermordet wurde, wird explizit die Fahlheit des Gesichtes (in
Kombination mit einer schwerwiegenden Verletzung) als Todeszeichen genannt. Die Darstellung im Nibelungenlied stimmt somit
sowohl mit der antiken wie zeitgenössischen Fachliteratur als auch
mit dem Admonter Bartholomäus überein.

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.

Todeswissen aus dem Grab – echt jetzt?!
Im Hoch- und Spätmittelalter wurde das antike Wissen über die Vorhersage des
Todes nicht nur aufgegriffen, sondern auch um zahlreiche spekulative Methoden
erweitert. 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. Ein
Beispiel dafür sind die Todeszeichen im Arzneibuch des Ortolf von Baierland, der
behauptet, dieses Wissen sei im Grab des Hippokrates gefunden worden. Hier zwei
Beispiele aus dem Text:
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.
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.
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.

Zu guter Letzt: begraben
in geweihter Erde
Der Begriff Friedhof stammt
vom althochdeutschen Wort
frîten ab, was in etwa hegen,
pflegen oder schonen bedeutet.
Das althochdeutsche frîthof
(auf Mittelhochdeutsch: vrîthof)
bezeichnet ursprünglich einen
geschützten, eingefriedeten Platz
oder Vorhof eines Hauses bzw.
einer Kirche. Der Friedhof hatte
also anfangs nichts mit „Frieden“
oder „in Frieden ruhen“ zu tun.
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MITTELALTERLICHE ARZNEIBÜCHER
Neben dem Admonter Bartholomäus, der die Grundlage dieser Zeitschrift bildet, wurden immer wieder weitere
Arzneibücher zum Vergleich herangezogen. Die wichtigsten stellen wir euch hier kurz vor:
Konrad von Megenberg: Buch der Natur
Konrad von Megenberg (1309-1374) war ein Gelehrter, der sich mit
Religion, Recht und Staatspolitik auseinandersetzte. Sein „Buch der
Natur“ ist die Übersetzung eines lateinischen Naturbuchs (Liber de
natura rerum des Thomas von Cantimpré). Konrad stellt darin die
gesamte Natur dar: Er berichtet vom Aufbau des Menschen, dem
Aufbau des Himmels, von Tieren, Bäumen, Kräutern, Edelsteinen und
Wunderbrunnen. Er beruft sich auf viele lateinische Bücher, bessert
deren Inhalte aber auch aus, wenn er dank seiner Erfahrung ein
genaueres Wissen besitzt.

Gart der Gesuntheit
Dieses gedruckte Kräuterbuch wurde vom Rechtsgelehrten und
Geistlichen Bernhard von Breidenbach (um 1440-1497) angeregt.
Das Buch wurde von Johann Wonnecke von Kaub spätestens
1482 abgeschlossen und beinhaltet Beschreibungen vieler
Pflanzen mit möglichst naturgetreuen Abbildungen der Pflanze.

Ortolf von Baierland: Arzneibuch
Ortolf von Baierland war ein Wundarzt in Würzburg. Sein Arzneibuch
hat er vermutlich als alter Mann geschrieben. Das Arzneibuch vereint
eine gute Kenntnis verschiedener medizinischer Texte mit langjähriger
ärztlicher Erfahrung. Im Arzneibuch behandelt Ortolf zuerst die Frage,
was der Mensch beachten müsse, um gesund zu bleiben. Danach gibt
es Abschnitte zum Erkennen von Krankheiten (Diagnostik), zu
Zukunftsvorhersagen über den Verlauf von Krankheiten (Prognostik)
und zu Therapiemöglichkeiten bei Krankheit.

KLEINE PFLANZENKUNDE
Schwarzer Nachtschatten:
Wissenschaftlicher Name: Solanum nigrum
Volkstümliche Bezeichnungen: Hundskraut, Nachtbeere,
Mondscheinkraut, Sautod, Teufelskirsch
Verwendete Pflanzenteile: Beeren
Heilwirkung: beruhigend, entzündungshemmend, erweichend ...
Fenchel:
Wissenschaftlicher Name: Foeniculum vulgare
Volkstümliche Bezeichnungen: Brotsamen, Enis, Femis, Fenikl, Fenis, Fenkel,
Finchel, Frauenfenchel
Verwendete Pflanzenteile: Früchte und Wurzel
Heilwirkung: antibakteriell, entspannend, krampflösend …
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Zu guter Letzt noch einige Heilpflanzen aus dem Admonter Bartholomäus:
Holunder(blüten):
Wissenschaftlicher Name: Sambucus nigra
Volkstümliche Bezeichnungen: Alhorn, Backholder, Eiderbaum, Elder, Eller,
Hölder, Holder, Holler, Keilken, Kelkenbusch
Verwendete Pflanzenteile: Blüten, Beeren
Achtung! Das Grüne der Pflanze ist giftig
Heilwirkung: blutreinigend, blutstillend, entzündungshemmend …

Eisenkraut:
Wissenschaftlicher Name: Verbena officinalis
Volkstümliche Bezeichnungen: Verbena, Druidenkraut, Eisenhart, Katzenblut,
Junotränen, Merkurblut, Richardskraut, Wundkraut
Verwendete Pflanzenteile: Das blühende Kraut
Heilwirkung: antibakteriell, blutreinigend, schmerzstillend …

