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Editorial

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 „Tiere im Mittelalter“
von Kleingruppen recherchiert und aufbereitet. Den Ausgangspunkt
stellte dabei ein im Steiermärkischen Landesarchiv aufbewahrtes
Fragment von Konrads von Megenberg „Buch der Natur“ aus dem 15.
Jahrhundert dar. Gemeinsam mit Schülerinnen und Schülern sowie
Studierenden der Uni Graz wurde im Zuge des Projektes eine Edition
des Fragments erstellt, die über das Grazer didaktische Textportal zur
Literatur des Mittelalters online zur Verfügung steht: http://gams.unigraz.at/lima.
Die im Buch der Natur enthaltenen Informationen über Tiere 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.
Das Projektteam wünscht viel Freude beim Lesen!
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13. Das Aurind
14. Kleidung aus Tieren
15. Tiere und Krankheiten

16. Tiere und Medizin
17. Der Elefant
18. Arbeitstiere
19. Tiere in der Heraldik
20. Impressum

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

Konrad von Megenberg (1309-1374) war einer der bedeutendsten
Autoren und Übersetzer des Spätmittelalters. Er wurde in
Mäbenberg in der Nähe von Nürnberg geboren, besuchte die
Schule in Erfurt und studierte anschließend in Paris, wo er von
1334 bis 1342 als Lehrer an der Sorbonne tätig war. Danach
übernahm er die Leitung der Stephansschule in Wien, die einige
Jahre später zur Universität Wien erhoben wurde. In Wien
verfasste Konrad sein „Buch der Natur“. Im Jahr 1349 übersiedelte
er aus Dankbarkeit für eine geheilte Lähmung nach Regensburg,
da er die Heilung seinen Bitten an den heiligen Erhard von
Regensburg zuschrieb. Dort lebte er als Domherr bis zu seinem
Tod im Jahr 1374. Er wurde im Niedermünster zu Regensburg
begraben.

KONRAD VON MEGENBERG UND SEIN

Buch der Natur
Das Buch ist eine Übersetzung des
lateinischen Liber de natura rerum von
Thomas von Cantimpré. Konrad von
Megenberg hat den Ursprungstext aber
nicht nur übersetzt, sondern durch das
Wissen anderer Autoren und fallweise
auch durch Anmerkungen, die auf seine
eigenen Beobachtungen zurückgehen,
erweitert. Im Buch der Natur gibt
Konrad einen systematischen Überblick
über die gesamte Natur: Er beginnt
beim Menschen, dessen Körperteile er
von oben nach unten beschreibt. Es
folgt die Darstellung der Himmel und
Planeten sowie der Tiere, der
Pflanzen, der Edelsteine und der
Wunderbrunnen. Vom Buch der Natur
sind aktuell über 150 Textzeugen (ganze
Abschriften oder Fragmente) bekannt.

Im Steiermärkischen Landesarchiv in Graz befindet sich
ein Doppelblatt aus Pergament aus dem ersten Drittel des
15. Jahrhunderts, das die ersten zehn Tiere des dritten
Buchs überliefert. Auf dem Blatt werden Esel, wilder und
zahmer Eber, Alches, Achaines-Hirsch, Bomache,
Auerochse, Kamel, Hund und Biber beschrieben. Die
Sprache des Fragments weist auf den bairischösterreichischen Raum hin. Der Text ist in zwei Spalten
mit 35 bis 39 Zeilen geschrieben. Das Pergamentdoppelblatt dürfte im späten 17. Jahrhundert als Mappe für
Urbaraufzeichnungen (= Verzeichnis von Besitzrechten)
gedient haben, worunter die Lesbarkeit des Textes gelitten
hat. Dennoch ist das Fragment bedeutsam, da es eine der
wenigen Überlieferungen des Buchs der Natur ist, die auf
Pergament und nicht auf Papier geschrieben wurde.

Die meisten
Tierbeschreibungen
in dieser Ausgabe
stammen aus dem
Grazer Fragment
des Buchs der Natur.

TIERE IN DER
MITTELALTERLICHEN

GESELLSCHAFT
Schweine waren einfach zu
halten und deckten ca. 1/3 des
Fleischbedarfs im frühen Mittelalter.
Ochsen waren hauptsächlich als
Zugtiere in Verwendung, von
Kühen wurde auch die Milch
verwertet. Aus Rinder- oder
Schafshaut wurde außerdem
Pergament hergestellt, auf dem
Bücher geschrieben wurden.

Geflügel wurde in vielen Haushalten gezüchtet. Man aß die Eier
und das Fleisch. Zahlenmäßig
nahm die Geflügelhaltung über
das ganze Mittelalter hinweg
stetig zu. Im Spätmittelalter gab
es mehr als dreimal so viele
Hühner wie in der Antike.

Menschen und Tiere teilten sich ihren
Lebensraum im Mittelalter in einem
höheren Maß als heute. Die Tiere
wurden vom Menschen als Arbeitskraft
genutzt, als Nahrungslieferanten gezüchtet oder als Wildtiere gefürchtet.
Einige ausgewählte Tiere und ihre Rolle
für die mittelalterliche Gesellschaft
findest du auf dieser Seite.

Wölfe waren gefürchtete Wildtiere, vor allem wenn
sie in Ställe schlichen und Vieh töteten oder in
Dörfern und Städten ihr Unwesen trieben.
Regelmäßig gab es verpflichtende Wolfsjagden. Auch
Fallen (spitze Gegenstände mit Fleisch oder Gift
bestückt) wurden verwendet, um Wölfe zu töten.

Bienen waren besonders wertvoll. Von ihnen konnte
der Honig als Süßstoff und Konservierungsmittel
sowie das Wachs für Kerzen verwendet werden.
Das Pferd ist wohl das wichtigste
Tier des Mittelalters. Es diente als
Transportmittel, ab dem 14. Jh.
als Arbeitstier in der Landwirtschaft und natürlich im
Kriegswesen. Die Ritter waren bis
zur Erfindung der Feuerwaffe im
ausgehenden Mittelalter allen
anderen kämpfenden Einheiten
überlegen.

Fische stellten die Lebensgrundlage der Menschen an
der Küste und an großen Flüssen dar. In den von der
Kirche vorgegebenen Fastenzeiten waren sie die
Ersatzspeise für Fleisch. Insbesondere mit Meeresfischen, die gedörrt, getrocknet oder gepökelt
wurden, entwickelte sich daher ein reger Handel in
ganz Europa.

AUS KONRADS VON MEGENBERG

BUCH DER NATUR
Du findest hier
Ausschnitte aus dem
Buch der Natur in
mittelalterlicher
Sprache. Kannst du
verstehen, was
Konrad im 14.
Jahrhundert über die
Tiere geschrieben
hat?

Das Wort Katze ist im Deutschen erstmals im 9. Jh.
mit ahd. kazza f. (kazzo m.) belegt und findet sich
im West- und Nordgermanischen. Die Bezeichnung
für das domestizierte kleine Raubtier lässt sich zwar
in einem Großteil der europäischen sowie auch in
einigen außereuropäischen Sprachen finden, gehört
jedoch nicht zum indoeuropäischen Bestand –
Herkunft und Entlehnungswege des Wortes sind bis
heute ungeklärt.

enn die maus vil käs vindet an ainer stat,
so versuocht si die käs alle,
und welher der pest ist, des izzet si.

Der Name für das kleine Nagetier – die Maus – kann auf ahd. mūs
zurückgeführt werden, das wiederum vom indoeuropäischen Wort
*mūs stammt. Heute teilweise noch mundartlich in Gebrauch, war
„Maus“ auch bereits früh vergleichend ein Begriff für bewegliche
Körperteile und bedeutet so bspw. im Germanischen, Griechischen
und Lateinischen ‚Muskel‘.
Das Verb „mausen“ erschien erst im 16. Jh. in der Bedeutung ‚stehlen‘
auf der deutschsprachigen Bildfläche. Im Mittelhochdeutschen
bedeutete mūsen ‚Mäuse fangen, betrügen, schleichend auf der Suche
nach etwas sein‘ etc. – zunächst nur in Bezug auf die Katze, wurde es
mit der Zeit außerdem auf andere mäusefangende Tiere und
schlussendlich auch auf den Menschen übertragen.

Die vollständigen Texte zu
Katz‘ und Maus aus
Konrads Buch der Natur
gibt es mit Übersetzung auf
unserem Textportal. Folge
einfach dem QR-Code oder
dem Link:

enn ein zameu katz wild well werden,
so sneid ir diu oren ab.
So vallent ir die regentropfen in daz haupt
und mag niht ze wald beleiben,
dar umb wirt si wider zam.
https://gams.uni-graz.at/o:lima.3

Die Katze zählt schon seit Langem zu den Freunden des Menschen. Konrad von
Megenberg beschäftigt sich im Buch der Natur mit der Hauskatze. Er beschreibt
sie als listiges und scharfsehendes Tier, das man zähmen könne, indem man
Schnurrhaare oder Ohren abschneidet. Heute existieren über 37 verschiedene
Arten. Im Mittelalter wurde die Katze hauptsächlich gehalten, um Mäuse und
Schlangen zu fangen. Heute wird sie vor allem als Haustier gehalten; die
Mäusejagd spielt nur mehr eine untergeordnete Rolle.

Das wissen wir heute über die Katze

Das dachte man im Mittelalter
über die Katze
Katzen haben scharfe
Augen, um Mäuse in der
Dunkelheit besser sehen
zu können.

Konrad von Megenberg beschreibt in seinem Buch der Natur
die Katze als Tier mit sehr gutem Sehvermögen, doch wie
gut sehen Katzen wirklich?

Sie haben lange Barthaare
(Schnurrhaare), die ihnen zur
Orientierung dienen.

Katzen verfügen über ein größeres Gesichtsfeld als der Mensch,
jedoch sehen sie nicht so eine große Farbpalette und haben eine
eher schlechte Fernsicht. Was Katzen richtig gut können, ist das
Mäusefangen in der Dämmerung. Das kommt daher, dass sich auf
ihrer Netzhaut besonders viele Stäbchen befinden, die für das
Sehen in der Dunkelheit von Vorteil sind. Außerdem können sie
dadurch Bewegungen schneller wahrnehmen. Katzen haben
zusätzlich eine reflektierende Schicht hinter der Netzhaut, die das
Licht wie ein Spiegel auf die Netzhaut zurückwirft.

Sie verteidigen ihr Revier
gegen andere Katzen.

Naht die Paarungszeit, suchen
sie andere Katzen.

Hildegard von Bingen beschreibt die Katze als unnützes Tier, wenn es um
Arznei oder anderen Nutzen geht. Steht es wirklich so schlecht um die
Heilkräfte der Katze?
Wer schon einmal eine schnurrende Katze an seiner Brust gespürt hat, der weiß, dass
das Schnurren von Katzen eine beruhigende Wirkung auf den Menschen hat und dabei
hilft, Stress abzubauen. Studien belegen sogar, dass das Risiko, an einem Herzinfarkt
zu sterben, für Katzenbesitzer geringer ist. Katzenforscher meinen, dass Katzen auch
negative Stimmungen wie Ängstlichkeit oder Niedergeschlagenheit verbessern können.
Ein steirisches Unternehmen stellt ein sogenanntes Katzenschnurrgerät her, das KST2010, das bei Lungenerkrankungen und Gelenksschmerzen helfen soll…

Hildegard von Bingen war
eine gelehrte Nonne, die im
12. Jahrhundert lebte. Ihre
Werke befassten sich mit
Medizin, Kosmologie, Musik
und Ethik. Heute wird sie in
der katholischen Kirche als
Heilige verehrt.

Dann aber lieber gleich zum Original greifen, ist billiger und flauschiger. ;)

TIERE IN DER LITERATUR:

Die Katze als Nonne
Viele Fabeln und fabelartige Texte des Mittelalters
berichten von Katzen. Mehrfach wird darin von
Katzen erzählt, die in den geistlichen Stand eintreten
möchten. In der Fabel Die Katze als Nonne begibt
sich eine Katze beim Mäusefangen in ein Loch, das
voller Spinnweben ist. Die Spinnweben hält sie für
einen Nonnenschleier und beschließt daher, das
Mäusefangen anderen zu überlassen und stattdessen
ins Kloster einzutreten. Dort wird sie jedoch bald
enttarnt, da sie weder singen noch lesen kann. Sie
wird als Katze erkannt und muss fortan das Kloster
von Mäusen freihalten.

Die Maus stammt ursprünglich aus Asien und konnte sich vor langer Zeit
durch Seefahrer bis nach Europa ausbreiten. Heute existieren 750 bekannte
Arten, die von der Lebensweise der Menschen profitieren, indem sie von
ihren Vorräten und Abfällen zehren. Bereits bei Konrad von Megenberg
wird von der großen Käse-Vorliebe der Mäuse berichtet. Dieser gängige
Volksglaube scheint jedoch überholt zu sein: Laut Wissenschafter/innen
bevorzugen Mäuse zwar energie- und zuckerhaltige Lebensmittel, Käse
scheint dabei jedoch NICHT zu ihren Favoriten zu zählen. Natürlich fressen
sie ihn, würden aber Süßigkeiten vorziehen.

Das dachte man im Mittelalter über
die Maus
Mäuse probieren jeden Käse
und fressen dann vom besten.

Das wissen wir heute über die Maus
Konrad von Megenberg behauptet, dass der Geruch von
Mäusen Elefanten stört und ihnen sogar Angst macht (der
maus smack müeget die helfant). Doch wie viel Wahrheit
steckt in diesem Mythos?

Mäusekot wirkt
verdauungsfördernd.
Manche Menschen
trinken ihn deshalb mit
Wein oder Wasser
vermischt als Arznei.

Die Antwort: Nicht besonders viel. Schon in den 40er-Jahren
konfrontierten Verhaltensforscher/innen Mäuse und Elefanten.
Das traurige Ergebnis dieser Experimente: Die Elefanten wichen
anfangs zwar teilweise zurück, doch schon nach kurzer Zeit
beschnupperten sie die kleinen Nager und zertrampelten sie
schließlich – ohne die geringste Spur von Angst.

Mäuse piepsen bei Vollmond,
bleiben ansonsten jedoch
stumm.

Mäuse sind während
der Paarungszeit
schädlich – wenn
Menschen in dieser Zeit
mit ihrem Harn in
Berührung kommen,
faulen sie.

Die Leber von Mäusen schwillt
während des Vollmonds an.

Konrad von Megenberg behauptet, dass eine Maus, die Wasser trinkt,
stirbt, weil sie gar fäuhter natur ist. Doch was bedeutet das? Und hat
Konrad damit recht?
Mit fäuhter natur meint Konrad, dass man in der mittelalterlichen
Humoralpathologie (die bereits in der Antike ausgebildete Lehre von den
Körpersäften) Mäusen die Primärqualität „feucht“ zusprach.
Obwohl Mäuse sehr wohl ertrinken können, sterben sie definitiv nicht an
einem Schluck Wasser! Allerdings haben sie nur einen sehr geringen
täglichen Wasserbedarf, den schon 4-7 Regentropfen decken können. Mit
dem richtigen Futter kommt die Maus sogar rein mit dem
Feuchtigkeitsgehalt ihrer Nahrung aus, ohne trinken zu müssen.

TIERE IN DER LITERATUR:

Die ehrlose Maus
Da sich die Maus generell gern in der Nähe des Menschen aufhält, weil
dort prinzipiell immer etwas Fressbares zu holen ist, ist das Tier – gewollt
oder ungewollt – ein steter Begleiter bzw. Untermieter jeder
Bevölkerung. Wegen der engen Symbiose ist der kleine Vierbeiner aus
der Literatur nicht wegzudenken.
In der höfischen Literatur wird die Darstellung der Maus grundsätzlich
dazu benutzt, um das „unritterliche“ Verhalten von Höflingen zu
beschreiben. So wird bspw. in Hartmanns von Aue Versroman Erec
das Fliehen der Ritter aus der Burg mit dem Fluchtverhalten des kleinen
Tieres verglichen. Der Vergleich der Männer als ehrlos und feige wird im
kollektiven Gedächtnis immer noch mit der Maus in Verbindung
gebracht. In einem anderen höfischen Roman, der im 14. Jahrhundert
entstanden ist, dem Großen Alexander, wird die Feindschaft zwischen
Maus und Katze behandelt. Auch in späteren Texten wird immer wieder
diese Feindschaft aufgegriffen. Im Narrenschiff Sebastian Brants wird
die Jagd von Katzen auf Mäuse mit der Jagd von Männern auf Frauen
verglichen.
Im 17. Jahrhundert ist die Maus Teil einer moralischen Belehrung. Trotz
der natürlichen Feindschaft tötet der Löwe die Maus nicht, sondern lässt
das kleine Tier, nachdem er es gefangen hatte, wieder frei. Kurz darauf
gerät der Löwe in Schwierigkeiten, er wird gefangen und kann nur
mithilfe der Maus, die das Netz auseinandernagt, gerettet werden.

AUS KONRADS VON MEGENBERG

BUCH DER NATUR
Du findest hier einen
Ausschnitt aus dem
Buch der Natur in
mittelalterlicher
Sprache. Kannst du
verstehen, was Konrad
im 14. Jahrhundert
über den Hund
geschrieben hat?

i habent ir herrn so lip,
das si offt umb si sterbent.
Under allen unvernufftigen tiern erchennen
die hünd allain iren namen

Den vollständigen Text
zum Hund aus Konrads
Buch der Natur gibt es mit
Übersetzung auf unserem
Textportal. Folge einfach
dem QR-Code oder dem
Link:

Das Wort Hund geht über mhd. hunt und
ahd. hunt auf das germanische Wort *hunda
für ‚Hund‘ zurück. Diesem wiederum, so
glaubt man heute, liegt wahrscheinlich die
indogermanische Genitivform *kunós für
‚des Hundes‘ zugrunde. Dieser Ursprung
des Wortes lässt sich auch in griech. kýon
und lat. canis für ‚Hund‘ bezeugen.
https://gams.uni-graz.at/o:lima.3

In Konrads von Megenberg Buch der Natur wird der Hund umfangreich
beschrieben: Zu den Aufgaben des Tieres gehörte beispielsweise das
Beschützen des Hauses vor Dieben. Hunde, so schreibt Konrad, seien
außerdem die einzigen Tiere, die auf ihren Namen hören. Über die Paarung
der Hunde wird ebenfalls berichtet: Konrad erklärt, dass die Welpen nach
der Geburt die ersten zwölf Tage blind seien. Bei manchen Welpen könne es
bis zu drei Monate dauern, bis sie die Augen öffnen. Die Welpen ernähren
sich von der dickflüssigen Milch der Mutter und die Weibchen würden
insgesamt länger leben als die Männchen.

Das dachte man im Mittelalter
über den Hund

Das wissen wir heute über den Hund

Hunde sind Rudeltiere.
Ein erwachsener Hund hat
42 Zähne.

Die Antwort lautet: NEIN! Auf keinen Fall. Dieses Verhalten
signalisiert zwar Unterwürfigkeit, hält den angreifenden
Hund aber keineswegs davon ab zuzubeißen. Heute sind sich
Experten einig: Am wichtigsten ist es, Ruhe zu bewahren,
keine hektischen Bewegungen zu machen und direkten
Blickkontakt zu vermeiden. Zur Sicherheit kann man
außerdem einen mitgeführten Gegenstand (wie z.B. einen
Rucksack, einen Regenschirm oder ein Fahrrad) zwischen sich
und den Hund bringen.

Hundeweibchen haben
eine dickflüssige Milch.

Hunde haben eine
Lebenserwartung von 10-18 Jahren.

Die Tragezeit der Weibchen
beträgt 49-70 Tage.

Konrad von Megenberg schlägt vor, dass man sich im
Falle einer Hundeattacke auf den Boden legen soll – so
wirt ihr zorn gesenfftigt. Doch kann man diesem Rat
guten Gewissens folgen?

Hunde kommunizieren
mit ihrem Schwanz und
ihrer Stimme.

TIERE IN DER LITERATUR:

Konrad von Megenberg behauptet, dass man das Alter
eines Hundes an seinen Zähnen erkennen kann und
beruft sich dabei auf Aristoteles. Aber stimmt das
tatsächlich?
Hunde haben in der Regel 42 Zähne und ab einem Alter von
ca. 7 Monaten ein voll entwickeltes und permanentes Gebiss.
Die Zähne des Hundes sind tatsächlich ein Indikator für das
ungefähre Alter des Tieres. Mit einem Jahr sind die Zähne
noch weiß und glänzend, leicht gelblich im Alter von 1-3
Jahren und Zahnstein mit stärkerer Verfärbung deutet auf 3-5
(oder mehr) Jahre hin. Aristoteles und Konrad wussten also in
diesem Fall, wovon sie sprachen!

Petitcrü, der Sch0ßhund
Im Spätmittelalter und in der Renaissance lassen sich zunehmend auch
Männer mit Schoßhunden abbilden. Den bekanntesten Schoßhund des
Mittelalters finden wir in Gottfrieds von Straßburg Tristan. Der
Titelheld ist unsterblich in die verheiratete Isolde verliebt, nachdem die
beiden gemeinsam unabsichtlich einen Liebestrank zu sich genommen
haben. Eines Tages sitzt Tristan in Gedanken versunken bei Herzog
Gilan und seufzt unglücklich auf. Dies bemerkt der Herzog, der
daraufhin das Schoßhündchen Petitcrü, das er aus dem Feenreich
Avalon als Geschenk erhalten hat, bringen lässt: Er lässt ein kostbares
Purpurtuch auf dem Tisch ausbreiten und darauf den kleinen Hund
setzen, der eindrucksvoll auf seine Umgebung wirkt: Er hat ein so
wunderbares Fell, dass je nach Betrachtungsrichtung seine Fellfarbe
anders zu sein scheint. An der Brust scheint es weiß wie Schnee, bei der
Lende grün, an einer Seite rot, auf der anderen Seite gelb und die
Unterseite seines Körpers wirkt blau. Kein Mensch – so schreibt
Gottfried – war klug genug, um die Fellfarbe bestimmen zu können. Um
seinen Hals trägt Petitcrü ein Glöckchen, dessen Klang so lieblich ist,
dass jeder, der es hört, allen Kummer und alle Sorgen vergisst. Tristan
betrachtet aufmerksam die Farben und streichelt das Hündchen
vorsichtig: Es fühlt sich an wie Seide, knurrt und bellt nicht und lässt
gerne mit sich spielen. Tristan ist glücklich, so lange Petitcrü vor ihm
auf dem Tisch sitzt.

Im Hochmittelalter finden wir vermehrt Hinweise auf
Schoßhunde, die ursprünglich aus Jagdhunderassen
hervorgegangen sind. Sie sind zunächst hauptsächlich
Begleiter adeliger Frauen und werden als solche auch in
mittelalterlichen Handschriften abgebildet.
Die Hundstage im Juli wurden aus dem
Lateinischen übersetzt (dies caniculares)
und heißen deswegen so, weil das
Hundsgestirn im Sternbild des Orion
diese Tage astronomisch bestimmt.

Die Jagd
Für die Menschen des Mittelalters war die Jagd ein selbstverständlicher und wichtiger Bestandteil des Lebens. Die Tätigkeit des Jagens hatte
damals eine sehr hohe Bedeutung. Jagen hieß im Mittelalter, dass Menschen mit oder ohne Hunde ein Stück Wild verfolgten und es mit einer
Stichwaffe erlegten, sobald sie es eingeholt und gestellt hatten. Jagd bezeichnete also diese spezielle Methode, Wild zu verfolgen und zu
erlegen. Andere gleichrangige Begriffe waren z.B. Pirsch, Hetze, Fang, Beizjagd oder Vogelfang. Unabhängig von der jeweiligen Technik war
der Oberbegriff für jegliche Art vom Fangen von Tieren Weide oder Weidwerk.
Seit es den Menschen gibt, sicherte sich dieser die längste Zeit sein Überleben als Jäger und Sammler. Ackerbau und Viehzucht kamen in der
Menschheitsgeschichte erst sehr spät auf. Jagdwaffen gehörten zu den ersten Werkzeugen, die der Mensch entwickelte und gemeinsam zu
jagen förderte die zwischenmenschlichen sozialen und kommunikativen Fähigkeiten. Die Jagd war also sehr wichtig für die Evolution des
Menschen und bildet eine der Grundlagen unserer Kultur!

WARUM WURDE DAMALS GEJAGT?

WARUM WIRD HEUTE GEJAGT?

 Nahrungsgewinnung

 Erhaltung des biologischen
Gleichgewichts bei Wildtierpopulationen
(dabei ersetzen die Jäger z.B. die
ausgerotteten Wölfe und Bären)

 Gewinnung von Tierteilen (wie zum Beispiel
Felle, Hörner, Geweihe, Sehnen) zur
Herstellung von Kleidung, Werkzeugen,
Schmuck und Gebrauchsgegenständen
 Jagdtrophäen
 feudale Freizeitbeschäftigung (v.a. für den
Adel und die gehobenen Mitglieder des
Klerus)
 Freizeitbeschäftigung oder
wohlhabende Bürger etc.

Sport

für

Das mhd. Wort
weidewerc bedeutet
‚Jägerei‘ und ‚die zur
Jagd gehörigen
Tiere‘.

 Seuchenbekämpfung (Tollwut) durch
Verringerung der Bestandsdichte
 Eindämmung von Wildschäden in der
Forst- und Landwirtschaft etc.
 Freizeitbeschäftigung bzw. Sport (auch
heute noch betreiben Menschen die Jagd als
Hobby)
 Nahrungsgewinnung

DAS WORT JAGD
IM MITTELALTER:
ahd. jagōd – mhd. jaget
(auch jagede, jaget, jeide, jeit)

Der Hund
als Jagdhelfer
Spätestens seit der Jungsteinzeit setzt der Mensch Hunde als Jagdhelfer ein. Auch
im Mittelalter verzichtete man besonders bei der Hetzjagd nicht auf die treuen
Tiere. Schon ab dem 7. Jahrhundert gibt es Bezeichnungen, die verschiedene
Jagdhunde nach ihrem Verwendungszweck einteilen:
leithunt, triphunt, spurihunt, winthunt und hapuhunt.
Ähnliche Kategorien beschreibt Conrad Gessner (1516-1565) in seinem Tierbuch.
Auch er unterteilt die „Jagdhunde“ z.B. in jene, die „den großen Gewilden
nachstellen“ und jene, die sich besser für das „kleine und furchtsame Gewild“ eignen.
Ebenso werden „Wasserhunde“, die sich für die Jagd auf Otter oder Biber eignen,
und „Vogelhunde“, die man zur Beizjagd mitnimmt,
beschrieben. Gessner informiert aber auch darüber,
wie man Hunde ausbildet und auf ihre Gesundheit
achtet – ein Hinweis auf den hohen Stellenwert
der Tiere in der mittelalterlichen Gesellschaft.

im Mittelalter
WIE WURDE GEJAGT?
International beliebt war im Mittelalter die sogenannte
Beizjagd, also die Jagd mit Hilfe von Greifvögeln. Zum Einsatz
kamen dabei Falken, Habichte oder Sperber (oft auch Hunde)
und gejagt wurden v.a. Hasen und kleinere Vögel. Kaiser
Friedrich II. hatte eine Vorliebe für die Falknerei und die
Beizjagd. Darum verfasste er in seinen letzten Lebensjahren das
Buch De arte venandi cum avibus („Über die Kunst mit Vögeln
zu jagen“), ein lateinisches Lehrbuch über Beizjagd und
Vogelkunde. Der weltoffene Kaiser verarbeitete darin nicht nur
seine eigenen Erfahrungen, sondern auch sehr altes Wissen aus
arabischen Quellen, die er allesamt übersetzen ließ. An seinem
Hof begegnete man auch muslimischen Falknern aus Ägypten
und Arabien.

Kaiser Friedrich II.
(1194-1250)

Die Beizjagd mit Falken war für die ritterlichhöfische Gesellschaft im Mittelalter ein wichtiger
Teil des gesellschaftlichen Lebens. In der mhd.
höfischen Lyrik stand der aufsteigende Falke
sinnbildlich für das Lebensgefühl des höfischen
Rittertums, den „hôhen muot“.

Neben typischen Jagdwaffen wie Armbrust, Speer, Spieß
oder Lanze kamen aber auch andere Methoden zum Einsatz.
So fing man verschiedene Vögel und Hasen z.B. mit Netzen,
die an einem Holzrahmen befestigt wurden. Außerdem
nutzte man alle möglichen Arten von Fallen, wie z.B.
Gruben, die man mit Ästen und Blättern abdeckte und
tarnte.

DIE JAGD ALS GROßVERANSTALTUNG

Die Organisation einer Jagd war für den Veranstalter kein
Kinderspiel. Es musste ausreichend Jagdpersonal aufgetrieben
werden, die mitgebrachten Pferde, Hunde oder Falken mussten
versorgt und die Jagdutensilien instandgehalten werden.
Außerdem erwarteten die adeligen Teilnehmer selbstverständlich
eine standesgemäße Verköstigung in Form eines Jagd-Picknicks
(siehe Abbildung). Der sogenannte „Hofjäger“ musste sich also
nicht nur im Gelände auskennen, er hatte auch organisatorisch
gesehen alle Hände voll zu tun.

Mittelalterliche
Jägerinnen?

Im Mittelalter war es meist nur den Adeligen gestattet zu jagen. Und
in der Regel ging niemand alleine auf die Jagd, sondern immer in
Gruppen. Dabei gab es Zuschauer und jene, die tatsächlich jagten.
Mit von der Partie waren allerdings nicht nur Männer, sondern auch
Kinder, Jugendliche – die Jagd verstand man als erzieherisches
Mittel – und Frauen. Am häufigsten beteiligten sich Frauen an der
Beizjagd, da diese auf offenem Gelände stattfand. So konnte keiner
der Damen unsittliches Verhalten nachgesagt werden und der Ruf
blieb intakt. Bei der Hetzjagd übernahm die adlige Frau in der Regel
die Rolle der Zuschauerin. Durch die Beteiligung der Damen wurde
die Jagd überhaupt erst zum gesellschaftlichen Ereignis und erhielt
einen festlichen Charakter.

ez enmöht an eime site sîn:
bogen unde bölzelîn
die sneit er mit sîn selbes hant,
und schôz vil vogele die er vant.

JAGD IM
PARZIVAL
Die Jagd ist in der Literatur des Mittelalters ein beliebtes Motiv. Im Versroman Parzival des
Wolfram von Eschenbach (ca. 1170-1220) finden sich z.B. nicht nur unzählige Hinweise,
Anspielungen und Vergleiche, die mit Jagd zu tun haben, sondern auch einige
Schilderungen konkreter Jagdgeschehen. In der Textstelle oben erfährt man von der
Verwendung von Armbrust und selbstgeschnitzten Bolzen zur Vogeljagd. Schon im 12.
Jahrhundert wurden Pfeil und Bogen durch die Armbrust abgelöst. Diese ist weitaus leichter
zu bedienen und auch viel weniger sperrig.

Tiere als Nahrung
WILD- UND HAUSTIERE
Rind, Schwein, Schaf, Ziege, Pferd, Esel, Rot- u.
Rehwild, Wildschwein, Hase, Kaninchen, Bär,
Siebenschläfer, Igel, Eichhörnchen, Murmeltier,
Otter, Schnecken, Frösche, …

GEFLÜGEL UND VÖGEL
Huhn, Gans, Ente, Reiher, Fasan, Wachtel,
Taube, Pfau, Schwan, Kranich, Kapaun, Storch,
Specht, verschiedene Singvögel (wie z.B.
Lärche, Amsel, Drossel oder Ortolan), ...

Zwei wichtige Faktoren
für die Auswahl und
Zusammensetzung von
Speisen waren im
Mittelalter die Diätetik
und die Religion:
Die Diätetik informiert darüber, wie man den Körper mit Speisen und
Getränken gesundhält. Sie ist also die Verbindung zwischen Kochkunst
und Medizin und hat ihren Ursprung in der Antike.
Die Kirche bestimmte mit ihrer strengen Fastenordnung für fast zwei
Drittel des Jahres, was auf den bäuerlichen und den hochherrschaftlichen
Tisch kam. In der Fastenzeit war der Genuss von Produkten aller
warmblütigen Tiere (also auch von Milch, Butter, Käse und Eiern)
untersagt. 1491 lockerte Papst Innozenz VIII. (1432-1492) die strengen
Regeln und erlaubte Milchprodukte und Eier als Fastenspeisen.

Im Hochmittelalter lag der durchschnittliche Fleischkonsum pro
Person vermutlich bei bis zu 100
kg pro Jahr (das ist ungefähr so,
als würde man jeden Tag drei Big
Macs essen). Je nachdem, welchem
Stand man angehörte, aß man
allerdings mehr oder weniger
Fleisch
von
verschiedensten
Tieren. Einige der Tiere, die
damals gegessen wurden, würden
wir heute wohl nicht mehr auf der
Speisekarte haben wollen…

FISCH UND WASSERTIERE
Verschiedene Süßwasserfische (wie z.B.
Hecht, Wels, Forelle, Barsch oder Lachs),
Salzwasserfische (v.a. Hering und
Kabeljau), Aal, Neunauge, Flusskrebs,
Biber, Schildkröte, …

„Aber auch dann“,
schreibt Karls Biograf Einhard,
„folgte er mehr seinem Gutdünken
als dem Rat der Ärzte, die ihm
beinahe verhasst waren, weil sie ihm
rieten, dem Braten, den er zu
speisen pflegte, zu entsagen (...)."

Aber nicht jeder schien zeitgenössische
diätetische Empfehlungen ernst zu nehmen.
Und so blieben die Folgen des guten Lebens
nicht aus. Gicht, als eine typische
Wohlstandskrankheit
und
Folge
des
ungehemmten Fleischkonsums, war in den
wohlhabenden Gesellschaftsschichten weit
verbreitet. Schon Karl der Große (742-814)
litt an der Stoffwechselerkrankung.

DER BIBER: EIN FISCH?!
Der Verzehr des Bibers war im Früh- u Hochmittelalter
weit verbreitet. Die Tatsache, dass sein Schwanz
beschuppt ist, veranlasste die Menschen damals,
zumindest den Schwanz des Säugetiers zu den Fischen
zu rechnen. So findet man in mittelalterlichen
Kochbüchern zahlreiche Rezepte für die beliebte
Fastenspeise.
Vor dem Braten
kochte man den
Biberschwanz zuerst
ab (am besten in
gutem Wein), um die
Haut besser abziehen
zu können.

In der Küchenmeisterei, dem ersten in deutscher Sprache
gedruckten Kochbuch (1490), heißt es z.B.:
„Biberschwänze sind gut, wenn man sie brät. Man streut Ingwer
darauf und serviert sie heiß. Wenn man sie aber kochen will, ist
eine Würzbrühe oder eine besondere Sauce gut darüber, die mit
geriebenem Lebkuchen und Pfeffer bereitet wird."

DER BÄR
Das Fett des Bären empfiehlt
Hildegard von Bingen (1098-1179) bei
Ängstlichkeit und Haarausfall. Von
Bärenfleisch hält die berühmte
Mystikerin allerdings wenig. Dennoch
sind einige Rezepte überliefert, die die
Zubereitung von Kopf, Pranken und
Füßen
des
Bären
beschreiben
(Bärenfleisch wurde meist wie Wildschwein zubereitet). Gejagt wurde der
Bär üblicherweise mit Hunden und
Speeren (Bärenhatz). Später wurden
auch Fanggruben, Fangeisen und
Schusswaffen verwendet.

DER PFAU
Der Pfau galt schon im alten Rom als Leckerbissen. Konrad
von Megenberg schreibt in seinem Buch der Natur, dass
Pfauenfleisch unverweslich sei – er beruft sich dabei auf
den Kirchenvater Augustinus (354-430 n.Chr.).
Der Pfau wurde gerne als imposantes Schaugericht zubereitet
und in seinem kompletten Federkleid serviert. Dazu wurde die
gesamte Haut des Tieres mit allen Federn in einem Stück
abgezogen, die Füße schnitt man ab. Mit Gewürzen gefüllt
wurde das Tier dann am Spieß gebraten und anschließend
wieder zurück in Haut und Federn gesteckt. Für Stabilität
sorgten dünne Eisenstangen. Auch Schwäne bereitete man in
der gehobenen mittelalterlichen Küche auf diese Weise zu.

DAS EICHHÖRNCHEN
Eichhörnchenfleisch galt ebenfalls als gesund,
wobei man das Fleisch von Jungtieren bevorzugte. Die kleinen Nagetiere, die in allen
Bevölkerungsschichten
verzehrt
wurden,
wurden gebraten, eingemacht oder als Pastetenfüllung zubereitet. Das Fell von Eichhörnchen,
genannt „Feh“ (von mhd. vech ‚buntes
Pelzwerk‘), war im Mittelalter ein Statussymbol.

IGEL UND IGEL-SCHAUGERICHTE
Das Fleisch des Igels galt als gesund und kräftigend; Konrad von Megenberg glaubte,
es sei besonders heilsam für den Magen. Diesen Effekt erhoffte man sich wohl auch
vom Verzehr der zahlreich überlieferten Igel-Schaugerichte. Hier das Rezept für einen
„weißen Igel“ aus Mandeln und Zucker aus dem Rheinfränkischen Kochbuch (um 1445):
Dieses leckere Rezept wurde zusammen mit Schüler/innen des BG/BRG Knittelfeld ausprobiert.
Hier eine einfache Variante für zu Hause:
Forme den Igel aus Marzipan und dekoriere ihn mit Stacheln aus Mandelsplittern.

MITTELALTERLICHER TEXT

ÜBERSETZUNG

Item ain weyssen Igel zue kochen. So
nym[m] ain pfunt mandel den stöss klain
vnd thue ain zugker daran, vnd schlachs
zue samen vnd mach ain rechten Igel
dorauss wann er nu[n) hert ist. So nym[m]
zwainczig mandel ker[e]n die schneid klain
vnd stecke sy jm ein das sollen sein pörst
sein, vnd gib jm ain mandel ker[e)n jn den
mund.

Ebenso: (Wenn du) einen weißen Igel kochen
(willst), nimm ein Pfund Mandeln, stoß sie fein
und tu etwas Zucker dazu und vermisch es
miteinander und mach einen richtigen Igel
daraus. Wenn er nun fest geworden ist, dann
nimm zwanzig Mandelkerne, die schneid klein
und steck sie hinein, das sollen seine Stacheln
sein, und gib ihm einen Mandelkern in den
Mund.

SCHAUGERICHTE: Diese künstliche Veränderung der Form, der Farbe und des Geschmacks von Nahrungsmitteln ist typisch
für die mittelalterliche Kochkunst, besonders im Fall von Fastenspeisen. Die verbotenen Gerichte wurden gerne mit anderen,
erlaubten Zutaten imitiert und so gab es z.B. Igel aus Mandeln, Schweinekopf aus Fischsülze oder Rebhuhn aus Fischfarce.

VEGANE MÖNCHE IM MITTELALTER?

TIERETHIK:
Tierethik: Wie gingen Menschen mit Tieren um?

Mönchsorden entschieden sich, vor allem im Zuge der
cluniazensischen Reform im Hochmittelalter, strenge
Vorschriften
einzuführen
und
prinzipiell
auf
Lebensmittel tierischen Ursprungs zu verzichten –
gelegentliche Fischspeisen ausgenommen. So zum
Beispiel der Orden der Kartäuser, die für ihre
außergewöhnlich hohe Lebenserwartung bekannt sind,
oder die Augustiner-Barfüßer, die sich im 15.
Jahrhundert lediglich von Brot, Früchten, Öl und Wein
ernährten.
Das Konzept des Veganismus, wie wir es heute kennen,
war dem mittelalterlichen Menschen aber völlig
unbekannt. Die Gründe für den Verzicht auf tierische
Produkte waren zu dieser Zeit entweder religiös
motiviert, diätetischer Natur oder schlicht mangelnde
Verfügbarkeit tierischer Nahrung. Auch wurde nicht auf
jegliche Art von tierischen Produkten verzichtet: So
waren zum Beispiel Seide, Leder oder Horn wichtige
Güter, für die es damals noch keinen synthetischen
Ersatz gab.

WIE GINGEN MENSCHEN MIT TIEREN UM?
Die Menschen des Mittelalters hatten auf vielfältige Weise alltäglichen
Umgang mit Tieren. Tiere kamen in der Landwirtschaft zum Einsatz, dienten
als Transportmittel, Nahrungsmittel- und Rohstofflieferanten. Im Mittelalter
fand zwar eine Abkehr vom Tieropfer statt, an ein generelles Tötungsverbot
dachte man dabei allerdings nicht. Anders als heute stellte die Tierethik im
Mittelalter keinen eigenständigen Zweig der philosophischen Ethik dar, jedoch
beschäftigte man sich z.B. schon mit der Frage nach Rechten von und Pflichten
gegenüber Tieren, der Frage des Mitleids oder der Freundschaft zwischen
Mensch und Tier. Somit sah man Tiere nicht nur als moralische Objekte,
sondern auch als moralische Subjekte, teilweise sogar als Vorbilder. Als
Beispiele für vorbildliche Tugenden im Tierreich galten z.B. der Fleiß der
Ameise, die Elternliebe der Störche, die Treue des Hundes oder die Keuschheit
der Taube. Besonders weil diese Tiere sich nicht willentlich so verhalten,
sondern es vielmehr in ihrer Natur liegt, galten sie als Vorbilder für den
Menschen. Nach mittelalterlicher Auffassung hatten Tiere teilweise sogar
Urteilsvermögen und waren fähig, Gefühle zu empfinden. Franz von Assisi
(1181/82-1226), heute Schutzpatron der Tiere und des Naturschutzes, pflegte
z.B. eine besonders enge Beziehung zu Tieren. Er war der Meinung, dass jedes
Lebewesen in Not ein Anrecht auf Schutz und Zuflucht habe – eine gewagte
Ansicht in Zeiten, als Tierhetzen zur Unterhaltung veranstaltet wurden.

Und wenn nicht
auf Fleisch
verzichtet wurde?

AUS KONRADS VON MEGENBERG

BUCH DER NATUR
Du findest hier einen
Ausschnitt aus dem
Buch der Natur in
mittelalterlicher
Sprache. Kannst du
verstehen, was Konrad
im 14. Jahrhundert
über den Eber bzw. das
Schwein geschrieben
hat?

ie swein habent die art,
das si das ertreich umb wülent
und das si mit den rüsseln
in harbigem unlustigem ertreich rüent.

Den vollständigen Text
zum Eber aus Konrads
Buch der Natur gibt es
mit Übersetzung auf
unserem Textportal.
Folge einfach dem QRCode oder dem Link:

Das Wort Eber bezeichnet das männliche Schwein und geht
über mhd. eber und ahd. ebur auf das westgermanische Wort
*ebura– für ‚Eber‘ zurück. Man vermutet außerdem, die
außergermanischen Verwandtschaften mit lat. aper und lett.
vepris, was nahe legt, dass das Wort einen vorgermanischen
Ursprung hat.

https://gams.uni-graz.at/o:lima.3

Der Eber wurde bereits im Mittelalter in zwei verschiedene Rassen unterteilt, in den wilden
und den zahmen. Damit sind natürlich das Wildschwein und das Hausschwein gemeint:
Das Wildschwein wird als sehr starkes, mit scharfen Zähnen bewehrtes Tier beschrieben,
das nicht zähmbar ist und das Sinnbild des schlechten, nicht belehrbaren Menschen
darstellt. Andererseits werden in der Literatur auch besonders starke, mächtige Krieger mit
dem starken Eber verglichen.
Das Hausschwein wiederum wird als besonders hilfsbereites Tier geschildert, welches
innerhalb seiner Horde den anderen Mitgliedern stets beisteht – obwohl durch
Machtkämpfe innerhalb der eigenen Horde der Anführer bestimmt wird.
Das Schwein gilt als eines der ersten domestizierten Nutztiere überhaupt, weshalb Schweinefleisch nach Brot die wichtigste Form der
Nahrung war. Im Judentum und Islam ist das Essen von Schweinefleisch jedoch bis heute verboten. Neben den domestizierten
Hausschweinen wurde das Wildschwein gerne als Fleischlieferant gejagt. Dabei glaubte man, man solle das Schwein am frühen Morgen jagen,
noch bevor es uriniert hat, da es so schnell müde werde. Der Kot des Wildschweines wurde als Arznei gegen Nasenbluten verwendet.

TIERE IN DER LITERATUR:

Der wilde, hässliche Eber
Wildschweine waren in der Dichtung des Mittelalters ein besonders
beliebtes Motiv – kaum verwunderlich, waren die Tiere den Menschen doch
wohlbekannt. Dabei wechseln sich positive und negative Darstellungen ab:
Die enorme Kraft des Tieres stand dabei symbolisch für das Ideal eines
kräftigen Kriegers, die „wilde Gestalt“ des Tieres (vor allem wegen der
kräftigen Hauer) allerdings für Hässlichkeit. Dies zeigt ein Vergleich
zwischen dem Nibelungenlied und Wolframs von Eschenbach Parzival,
die in etwa zur selben Zeit verfasst wurden.
Wolfram von Eschenbach:
Parzival

Das Nibelungenlied

Malcreatüre hieß dieser stolze
Knappe, und die Zauberin Cundry
war seine liebreizende Schwester. Er
sah ihr zum Verwechseln ähnlich,
nur dass er ein Mann war. Auch bei
ihm ragten die Eckzähne hervor wie
bei einem wilden Eber, so dass er
kaum wie ein Mensch wirkte.

Vor beiden Seiten sprangen
die Feinde auf ihn zu. Ja, jeder
von ihnen kam zu früh in den
Kampf. Da bewegte er sich
vor den Feinden wie ein wilder
Eber vor den Jagdhunden im
Walde. Wie hätte er mutiger
sein können?

Das dachte man im Mittelalter über
den Eber/das Schwein
Schwein als wichtigster
Fleischlieferant.

Eber haben
große, scharfe
Hauer zur Wehr.

Wenn der Mond abnimmt, wird
das Hirn der Sau kleiner.

Der Rüssel eignet sich
zum Herumwühlen in
der Erde.

Wildschweinkot ist gut
gegen Nasenbluten.
Ist die Sau schwanger, frisst sie
viele Eicheln.

Das wissen wir heute über den Eber/das Schwein
Konrad von Megenberg gibt den lateinischen Namen des Tieres an: ‚Aper‘ heiße auf Latein Bär oder Eber, umgangssprachlich wird das Tier
heute noch „Saubär“ genannt. Das Schwein ist ein Allesfresser und ernährt sich hauptsächlich von Knollen, Wurzeln, Pilzen und wirbellosen
Tieren. Schon Aristoteles beschreibt den Rüssel des Schweins als perfektes Organ, um Nahrung aufzusuchen, und auch Konrad von
Megenberg hebt in seiner Darstellung die Schnauze der Tiere hervor, da sie damit in der Erde wühlen würden. Diese besondere körperliche
„Ausstattung“ hat man sich auch wirtschaftlich zunutze gemacht. So wurden beispielsweise Trüffelschweine lange Zeit zum Aufspüren von
Trüffeln in der Erde eingesetzt. Heute kommen jedoch vorwiegend eigens für diesen Zweck abgerichtete Trüffelhunde zum Einsatz, weil
ihnen der wertvolle Pilz nicht schmeckt und sie ihn deshalb nicht selbst auffressen wollen.
Infolge der Schweinehaltung entwickelten sich zwei verschiedene Rassen, das Hausschwein und das Wildschwein, wobei das Hausschwein
die domestizierte (gezähmte) Form des Wildschweins ist. Das Schwein hat scharfe Eckzähne, die Hauer, die vor allem bei Paarungs- und
Rangkämpfen zum Einsatz kommen. Bei Männchen sind sie stark verlängert, bei den Weibchen eher schwach ausgebildet. Konrad weist
ebenfalls auf die scharfen Eckzähne des Ebers hin und vergleicht diese mit einem scharfen Eisen.
Bereits antike Quellen informieren über die Schweinezucht und die Anatomie der Tiere. Aristoteles (ein griechischer Gelehrter aus dem 4. Jh.
vor Chr.) liefert in seiner Tierkunde mit dem lateinischen Namen Historia animalium die erste zoologisch und veterinärmedizinisch (= die
Medizin von Tieren betreffend) zutreffende Darstellung der Tiere und beschreibt unter anderem bereits die Ähnlichkeit der Organe von
Schweinen mit jenen der Menschen. Neben dem Einsatz als Opfertier, Ausführungen zu Zucht, Krankheiten, Fütterungsmethoden sowie zum
kulinarischen Gebrauch der Tiere finden wir in antiken Schriften auch kuriose Berichte über das Schwein, wie z.B. der vom Einsatz von
Schweinen gegen Kriegselefanten: Die großen Dickhäuter würden vor quiekenden Schweinen zurückscheuen. In erdichteten, sogenannten
fiktiven Quellen begegnet uns der Eber seit jeher als kampflustiges Tier, das dem Jäger als ebenbürtiger Gegner gegenübertritt.
In der Bibel wird der Eber als Symbol für Sünder, unreine Geister oder Menschen mit unreinen Gedanken oder ausschweifender Lebensart
gebraucht. Das Tier erscheint zuweilen auch als Sinnbild für bekehrte Sünder, die wieder zu ihrer schlechten Lebensart zurückkehren.
Konrad von Megenberg verwendet für seine Beschreibung auch solche christlichen Metaphern. So sei der Eber Sinnbild jener Menschen, die
moralisch nicht belehrt werden könnten. Die Bibel erzählt auch von der Furcht des jüdischen Volkes vor der Wildheit des Ebers, da es ihn als
Abbild des Teufels erkannte. Das Schwein wird außerdem als unrein beschrieben und sei deshalb nicht für den Verzehr geeignet. Bei Juden
und Muslimen ist das Essen von Schweinefleisch bis heute verboten.

AUS KONRADS VON MEGENBERG

BUCH DER NATUR
Du findest hier einen
Ausschnitt aus dem Buch
der Natur in
mittelalterlicher Sprache.
Kannst du verstehen, was
Konrad im 14. Jahrhundert
über den Biber
geschrieben hat?

az tier mag niht lang beleiben,
ez hab denne den zagel oder den sterz in dem wazzer,
wan der geleicht ains visches zagel.

Das Wort Biber geht über mhd. biber/piber und
ahd. bibar auf das germanische Wort *bebru– für
‚Biber‘ zurück. Dieses wiederum stammt von der
indogermanischen Wurzel *bhebhru–. Die Verwandtschaft zum altindischen Wort babhrú– für
‚rötlich, braun‘ legt die Vermutung nahe, dass der
Biber ursprünglich nach der Farbe seines Fells
benannt wurde.

TIERE IN DER LITERATUR:

Der schlaue Biber
In der Literatur des Mittelalters finden wir den Biber häufig als
Lieferant von Fell für Kleidung oder wegen des berühmten
Bibergeils, das hauptsächlich für medizinische Zwecke
eingesetzt wurde. Aus dem 13. Jahrhundert kennen wir die Fabel
Vom Wolf und vom Biber. Der Märendichter Stricker berichtet
darin, dass der Wolf dem Biber auflauert und ihn fressen
möchte. Der Biber schlägt dem Wolf stattdessen vor, ihm einen
Dachs zu schenken, der so nahrhaft sei, dass der Wolf sich
danach vierzehn Tage nicht mehr rühren können werde. Um
den Dachs zu bekommen, reitet der Biber auf dem Wolf zur
unterirdischen Höhle des Dachses am Wasser. Dort lockt der
Biber ihn mit den Worten „Schaut mir dieses Ross an!“ aus der
Erde. Der Dachs besieht sich den Wolf, erschrickt, meint dann
aber, dass er das Pferd kaufen werde, wenn es sich auch im
Wasser als gutes Fortbewegungsmittel erweise. Der Wolf watet
daher mit dem Biber am Rücken ins tiefe Wasser. Dort springt
der Biber vom Rücken des Wolfs, taucht unter und ist damit vor
dem Wolf gerettet. Der Dachs läuft schnell wieder in seine
Höhle zurück und kann dem Wolf ebenfalls entkommen. Und
die Moral von der Geschicht‘? Ein wahrer Freund hilft auch
dann, wenn die Not groß ist und sein Freund in Lebensgefahr
schwebt. Generell wird der Biber in der Fabelliteratur oft als
sehr fleißiges, aber auch kluges Tier dargestellt, dem es dann
zum Beispiel auch gelingen kann, den starken Wolf zu
überlisten.

Den
vollständigen
Text zum Biber
aus Konrads Buch
der Natur gibt es
mit Übersetzung
auf unserem
Textportal. Folge
einfach dem QRCode oder dem
Link:

https://gams.uni-graz.at/o:lima.3

Im Gegensatz zu heute war der Biber im Mittelalter noch weit
verbreitet. Durch Wohnbarmachung ländlichen Raumes und Jagd
wurde sein Bestand immens verkleinert, sodass er heute vom
Aussterben bedroht ist. Das Tier wurde vor allem wegen seines Pelzes,
des Fleisches und für den medizinischen Gebrauch gejagt.
Besondere Bedeutung kommt in mittelalterlichen Texten dem sogenannten Bibergeil zu. Das Bibergeil ist ein Sekret, welchem
besondere medizinische Wirksamkeit nachgesagt wurde: Es sei demnach gut gegen Epilepsie, Gicht oder andere Krankheiten.
Im Mittelalter dachte man, es handle sich dabei um einen Stoff aus den Hoden des Tieres. Dem Biber wurde unterstellt, er
glaube, dass der Jäger ihn nur wegen seiner Geschlechtsteile jage, deshalb beiße er sich selbst seine Genitalien ab, um flüchten
zu können. Dies wurde im religiösen Mittelalter schließlich christlich gedeutet: Ein guter Christ solle alle schlechten Dinge
zurücklassen und sich Gott zuwenden, um erlöst zu werden.

Das dachte man im Mittelalter
über den Biber
Er hat scharfe Zähne, um sich die
Hoden abzubeißen.

Biberpelz ist besonders wertvoll.

Bibergeil ist eine
wirksame Medizin.

Der Schwanz des Bibers
gleicht einer Fischflosse.
Seine Beine nutzt er, um vor dem
Jäger zu flüchten.

Das wissen wir heute über den Biber
Obwohl mittelalterliche Quellen besagen, dass der Biber, wenn er gejagt wird, freiwillig
seine Castorbeutel – die man damals für seine Hoden hielt – abbeißen würde, um von den
Jägern verschont zu werden, musste der Biber in Wirklichkeit erst getötet werden, damit
man an das Bibergeil gelangen k0nnte. In den USA gibt es heute spezielle Biberfarmen, die
eine Methode entwickelt haben, das Sekret unter Betäubung des Tieres herauszudrücken,
ohne dass Tiere getötet werden müssen.

Bibergeil wird nicht aus den
Geschlechtsteilen des Tieres
gewonnen, sondern aus Drüsen,
die anschwellen und als Hoden
fehlgedeutet wurden. Bis in die
Moderne wird Bibergeil vor
allem in der Parfümbranche
verwendet, heute wird der Stoff
jedoch künstlich erzeugt.

Konrad von Megenberg beschreibt in seinem Buch der Natur einige medizinische
Anwendungen für Bibergeil. Enthält der Stoff tatsächlich Heilkräfte?
Der Biber benötigt das Sekret vor allem zur Fellpflege und um sein Revier zu markieren. Der
Geruch wird als baldrianähnlich beschrieben. Was die medizinische Wirkung betrifft, lässt
sich feststellen, dass Bibergeil aufgrund der von Bibern gerne verspeisten Weidenrinde den
Inhaltsstoff Salicylsäure (verwandt mit dem Inhaltsstoff von Aspirin) enthält und heute in
der Homöopathie Anwendung findet.
Laut Konrad von Megenberg halte es der Biber nicht lange aus, ohne seinen
fischflossenähnlichen Schwanz ins Wasser zu halten. Ist der Biber wirklich so nah
mit dem Fisch verwandt?
Da der Biber am Wasser lebt und einen schuppigen Schwanz hat, durfte er im Mittelalter
auch in der Fastenzeit gegessen werden. Der Biber ist aber ein Säugetier und braucht das
Wasser nicht zum Atmen, wie es Fische tun. Sein Schwanz, der auch Biberkelle genannt
wird, dient ihm lediglich als Höhen- und Tiefenruder beim Tauchen.

N° 5

BIBER
PARFUM

Tiere in der Lyrik und in der Epik
Tiere kommen an vielen Stellen in der Literatur vor.
Dichter nennen sich selbst oft Nachtigallen, weil
diese Vögel für ihren schönen Gesang bekannt sind.
Im Minnesang und in der Epik treffen wir oft auch
auf den Falken, der in vielen Fällen ein Symbol für
den Geliebten darstellt.
Viele Helden müssen Drachen oder Löwen
bekämpfen, manche höfische Helden verfolgen eine
weiße Hirschkuh. Dabei handelt es sich um ein
keltisches Motiv, das sich bis in die Harry PotterBücher verfolgen lässt.

Der Physiologus
Als Physiologus (übersetzt so viel wie ‚der Naturkundige‘)
wird ein Buch bezeichnet, das im 2. Jh. n. Chr. auf
Griechisch geschrieben und im Mittelalter mehrfach ins
Lateinische und Deutsche übersetzt wurde.
Im Text werden verschiedene Tiere (auch Fabelwesen) beschrieben und allegorisch auf den christlichen
Glauben hin gedeutet: So werden der Löwe oder das
Einhorn etwa mit Christus gleichgesetzt.
Zwei deutsche Übersetzungen, der Wiener ProsaPhysiologus und der Millstätter Physiologus, stehen in
Sammelhandschriften zwischen den biblischen Büchern
Genesis und Exodus. Der Physiologus wurde also für ein
autorisiertes Werk über die Schöpfung gehalten, das den
Bericht der Genesis ergänzte.

Tiere im Gebrauchsschrifttum
Es gibt eine große Fülle von Texten, in denen das
tatsächliche Zusammenleben mit Tieren zum Thema
gemacht wird. In illustrierten Jagdtexten wird z.B. erklärt,
wie man Falken und Habichte zum Jagen abrichten kann.
In Rossarzneibüchern werden Rezepte für alle möglichen
Leiden von Pferden überliefert. In Rechtstexten werden
Tiere erwähnt, die bei fremden Bauernhöfen Schaden
anrichten oder gestohlen werden können. Daneben werden
Bestandteile von Tieren in fast allen medizinischen Texten
(für Salben, Tränke oder Pflaster) verwendet. Diese Texte
zeigen besonders gut, welche Rolle Tiere im Alltagsleben der
Menschen gespielt haben.

Fabel, Tierschwank, Tierepos
Die Fabel ist ein literarischer Text, in dem Charaktereigenschaften von Menschen auf
Tiere übertragen werden. Die Tiere in diesen Texten können sprechen und haben
besondere Fähigkeiten. Die Absicht der Fabel ist, dass die Lesenden eine Lehre aus dem
Text ziehen. Deshalb steuert die Fabel auf eine moralische Pointe zu.
Als „Erfinder“ der Fabel gilt Äsop, der im 6. Jh. v. Chr. lebte. Seine Fabelsammlung wurde
im Mittelalter auf Latein in den Schulen gelesen. Aus dieser Zeit gibt es aber auch
mehrere Übersetzungen ins Deutsche.
Etwas umfangreicher als die Fabel ist der Tierschwank, wobei hier besonders darauf
geachtet wird, dass der Text lustig ist, aber trotzdem belehrend.
Das Tierepos entsteht durch eine Verknüpfung mehrerer Tierschwänke zu einer
umfangreichen Geschichte. Die komischen Texte zeigen meist eine umgekehrte Moral:
Das heißt, man soll das Verhalten der Tiere beobachten und sich selbst genau gegenteilig
verhalten, um sich gut zu benehmen. Die Hauptperson im Tierepos ist meist der „schlaue
Fuchs“, der klug ist, aber auch bösartig und verschlagen. Diese Eigenschaften werden
dem Fuchs schon in antiken Fabeln und Enzyklopädien zugeschrieben.

Reinhart Fuchs
Ein bekanntes mittelalterliches Tierepos ist Reinhart Fuchs. Erzählt wird darin vom ständig lügenden
Fuchs Reinhart, der mit seinen Schummeleien Ruhm und Erfolg sucht. Er begegnet im Text einer Reihe
anderer Tiere, denen er zu schaden versucht. Das gelingt ihm bei kleineren Tieren (z.B. dem Hahn, der
Meise oder dem Raben) nicht so gut, beim Wolf und dem Löwen – dem König der Tiere – hingegen
sehr gut. Am Ende des Textes kommt es zu einem Gerichtstag, bei dem der Fuchs durch List alle seine
Kontrahenten vom Löwen töten lässt.
Unsere Abbildung (siehe oben) zeigt einen Ausschnitt aus Reinhart Fuchs: Reinhart lockt den Bären zu
einem mit einem Holzkeil geöffneten Baum, in den der Bär seinen Kopf steckt. Reinhart nimmt den Keil
weg und klemmt so den Bären in den Baum ein. Beim Versuch, den Kopf aus dem Stamm zu ziehen, wird
das ganze Fell des Bären am Kopf abgerissen, weswegen er den Fuchs Reinhart beim Löwen anklagt.

Pferde
im Mittelalter

In der adeligen Gesellschaft des Mittelalters spielte das Pferd eine große Rolle.
Um die Streitrösser der Ritter von anderen unterscheiden zu können, bediente
man sich unterschiedlicher Lehnwörter. Die alte Hauptbezeichnung für das
Pferd war ros. Zur Benennung des leichteren Reitpferdes und des Damenpferdes
entlehnte man aus dem Lateinischen pferit. Für ein sehr schnelles Pferd
verwendete man den Begriff ravît und für das weniger wertvolle Last- und
Zugpferd benutzte man die Bezeichnung runzît. Beide Wörter wurden aus dem
Französischen entlehnt.

Für das Reitpferd brauchte man ein sogenanntes gereite
(Reitzeug). Dazu gehörten:
Sattelunterlage – sateltuoch
Steigbügel – stegereif
Sattelgurt – darmgürtel
Steigriemen – stîcleder
Sattelkissen – panel
Zaumzeug – zoum
Kopfplatte – schîbe
Streitrosse waren zusätzlich
noch mit Folgendem ausgestattet:
hohe Wülste vorne und hinten am Sattel
= Lehnstuhlsattel – satelbogen
zwei Bauchriemen – darmgürtel
einen Brustriemen – vürbüege
einen Oberriemen – surzengel
Panzerung wie zum Beispiel
eine eiserne Decke – îsnîne kovertiure

Für den Kampf wurden besonders starke Pferde eingesetzt, die das
Gewicht des gepanzerten Ritters und das der eigenen Panzerung gut
aushalten konnten. Es wurden zahlreiche Kriege im Mittelalter und
auch in der Neuzeit mit dem Einsatz von Pferden geführt. Tausende
von Pferden verendeten dabei auf den Schlachtfeldern. Erst in der
modernen Kriegsführung wurde das Pferd nicht mehr benötigt.
Wichtig war das Pferd aber auch für den Reiseverkehr und als
Zugtier für Kutschen. Das Pferd war aber nicht nur Nutztier, sondern
ebenso treuer Begleiter des Menschen.

Die erste Erwähnung eines Reiterspiels begegnet uns im Jahr 842 und fand
am Hof König Karls des Kahlen statt. Als Erfinder des Turniers gilt König
Heinrich I., der im 8. und 9. Jahrhundert lebte. Jedoch waren seine Turniere
eher ein Schaureiten. Die erste Erwähnung eines tatsächlichen Turniers
stammt aus dem 11. Jahrhundert aus dem Gebiet der Loire.
Ein
normannischer Chronist berichtet von einem Brüderstreit, dem eine
Stadtbelagerung folgte. Er erzählt weiter von einem Kampfturnier der beiden,
das belegt, dass Kampfspiele in dieser Zeit bekannt und beliebt waren. Beim
3. Laterankonzil in Rom 1179 wurde der Begriff explizit definiert: Ein Turnier
bezeichnet ein Kampfspiel zweier Gegner, die hoch zu Pferd auf einem
geeigneten Areal gegeneinander antreten. Diese Spiele dienten dazu, für den
Kriegsfall zu üben und während eines realen Kampfes seine Gegner zu Pferd
zu richten. Überdies stand dem Sieger das Pferd des Gegners zu. Turniere
gewannen derart an Beliebtheit, dass ihr eigentlicher Zweck bald in den
Hintergrund rückte. Obwohl die Kirche mit Exkommunikation drohte,
gewann das Turnier immer größere Beliebtheit und bildete bald einen
wichtigen Bestandteil des Zeitvertreibs im Mittelalter.

Rolandslied
Das Rolandslied ist ein altfranzösisches Versepos über
das heldenhafte Ende Rolands, der im Verlauf der
Kriegszüge seines Onkels Karls des Großen gegen die
Heiden kämpfte. Eines Tages trifft Roland auf seinem
Pferd Veillantif auf heidnische Truppen und gerät in
einen schlimmen Kampf. Veillantif wird dabei an 30
Stellen verwundet und stirbt. Roland selbst überlebt
durch den Schutz seiner Ausrüstung. Er stirbt erst
einige Zeit später auf dem Schlachtfeld, wo er im
Namen Karls des Großen heldenhaft bis zum Schluss
gekämpft hat.

PFERDE IN DER DICHTUNG DES MITTELALTERS

Parzival
Wolframs von Eschenbach Parzival ist ein Versroman, der
die abenteuerliche Geschichte von zwei ritterlichen
Hauptfiguren der Tafelrunde erzählt. Zum einen berichtet
der Roman von der Entwicklung Parzivals selbst und zum
anderen von den gefährlichen Abenteuern Gawans.
Sowohl Parzival als auch Gawan besitzen Gralspferde,
deren Besonderheit darin liegt, dass sie von der Gralsburg
kommen und sehr stark sind. Als Gawan während des
Kampfes um Orgeluse in Lebensgefahr gerät und über eine
Schlucht und wieder zurückspringen muss, zeigt sein
Pferd Gringuljete seine ganze Kraft.

AUS KONRADS VON MEGENBERG

BUCH DER NATUR
Du findest hier
Ausschnitte aus dem
Buch der Natur in
mittelalterlicher
Sprache. Kannst du
verstehen, was
Konrad im 14.
Jahrhundert über den
Esel geschrieben
hat?

sinus ze latein haizt ze däutsch ain esel.
Daz tier waiz niht krieges, wann ez gar
fridsam ist...

Das Wort Esel stammt von ahd. esil, was auf
das germanische Wort *asiluz, eine Entlehnung
aus dem Lateinischen (asinus), zurückgeht. Die
lateinische Bezeichnung stammt wahrscheinlich
aus einer kleinasiatischen Sprache aus der
Region der heutigen Türkei.

ie jungen esel sint in der jugent
etswie vil schön und lustig anzesehen
und so sie elter werdent,
so sie ie unlustiger werdent anzesehen.

Den vollständigen Text
zum Esel aus Konrads Buch
der Natur gibt es mit
Übersetzung auf unserem
Textportal. Folge einfach
dem QR-Code oder dem
Link:

https://gams.uni-graz.at/o:lima.3

Der heute weltweit verbreitete Hausesel (Equus asinus asinus) stammt vom Afrikanischen
Esel (Equus asinus oder Equus africanus) ab, welcher zur Familie der Pferde zählt. Es lassen
sich allerdings zahlreiche Rassen unterscheiden, von denen heute mehrere Unterarten als
stark bedroht gelten. Domestiziert wurde der Esel erstmals im 4. Jahrtausend v. Chr. in
Ägypten. Im Mittelalter gelangte das Tier durch Mönche, die es als Lasttier verwendeten, in
den deutschsprachigen Raum. Schnell spielte es eine wichtige Rolle in der mittelalterlichen
Wirtschaft und im Transportwesen. Damals stand der Esel symbolisch sowohl für die Laster
Eifersucht, Geiz, Dummheit und Trägheit als auch für die Tugenden Beharrlichkeit, Geduld,
Demut, Enthaltsamkeit und Gehorsam. In der christlichen Kunst wird er oft als Reittier im
Zusammenhang mit dem Einzug Jesu in Jerusalem am Palmsonntag und mit der Flucht
Marias aus Ägypten dargestellt. Der Milch des Esels wurde schon in der Antike eine
heilsame Wirkung nachgesagt, von Eselsfleisch solle man allerdings die Finger lassen, da es
nur schwer verdaulich sei – so Konrad von Megenberg in seinem Buch der Natur.

Das dachte man im Mittelalter über den Esel
Die Grundfarbe des Fells ist gelblich, graubraun oder
gräulich (Bauch und der Bereich um Maul und Augen sind
meist heller); dunkle schmale Streifen zwischen Schultern
und entlang des Rückgrats (= Kreuzstrich).

Großer Kopf mit langen
Ohren und kurzer,
aufrecht stehender
Mähne.

Langer Schwanz
mit Endquaste und
kräftige
Hinterbeine.

Schulterhöhe je nach Rasse
zwischen 0,76 m und 1,6 m.

Eselsmilch wirkt hautaufhellend und hilft bei
Atemwegserkrankungen und Zahnschmerzen.

Spitzt die Eselsohren…

Temperamentvolle Paarung,
bevorzugt im Frühjahr.

Eselsfleisch ist schwerverdaulich, aber
besser als Pferdefleisch.

Das wissen wir heute über den Esel
Konrad von Megenberg schreibt, dass Esel von natur gar kalt sind. Aber wie genau
ist das gemeint? Und ist vielleicht etwas Wahres daran?
Ob sich Konrad hier auf die Körpertemperatur der Tiere oder aber auf die Primärqualität
von Eselsfleisch im Sinne der Vier-Säfte-Lehre bezieht, lässt sich nicht mit Sicherheit
sagen. Fest steht jedoch, dass Esel mit einer durchschnittlichen Körpertemperatur von
37 °C tatsächlich etwas „kühler“ sind als viele ihrer Verwandten aus der Familie der Pferde.
Eselsohren kennzeichneten
ursprünglich
Ketzer und galten ab der zweiten Hälfte des 13.
Jahrhunderts als Merkmal der Narren, denen
man Teufelsnähe beziehungsweise Gottesferne
zuschrieb. Das Bild stammt von einem
mittelhochdeutschen Lied, in dem sich ein Esel
als Löwe verkleidet und nur durch seine
hervorragenden Ohren verraten wird. Das Tier
habe bei der Schöpfung – so glaubte man im
Mittelalter – die langen Ohren des Teufels
erhalten, weshalb die Dummheit des Esels mit
der Ketzerei von Gottesleugnern geleichgesetzt
wurde. Eselsohren bezeichnen außerdem seit
dem 17. Jahrhundert die (ungern gesehene)
umgeknickte Ecke eines Papiers, da die Form
des Knicks einem Ohr ähnlich sieht und das
Wort Esel bereits damals als Schimpfwort
gebraucht wurde.

Konrad von Megenberg behauptet, dass die Eselin eine Geburt in der Finsternis
bevorzugt, um dabei nicht von Menschen beobachtet zu werden (und wenne sie
gepern schol, so fleuht si daz lieht und suocht die vinster, daz si von dem menschen
iht gesehen wird). Kann das tatsächlich wahr sein?
Diese Behauptung klingt nicht nur absurd, sie ist auch schlichtweg falsch. Die Paarung
von Pferden ist zwar erwiesenermaßen lichtabhängig, sie gebären aber nicht bevorzugt im
Dunkeln.
Konrad von Megenberg behauptet, dass Esel das Wasser meiden und z.B. nicht
über eine Brücke gehen, wenn sie das Wasser darunter sehen (er get nicht leicht
hin uber). Stimmt das so?
Es wird sich wohl nicht jeder Esel weigern, über eine Brücke zu gehen, allerdings weiß
man heute, dass die Hufwand des Esels mehr Wasser aufnehmen kann als die des Pferdes.
Das verschafft den Tieren einen Vorteil in trockenem Klima und ist auch der Grund dafür,
warum sie direkten Wasserkontakt in der Regel tatsächlich vermeiden.

ESELSMILCH
MEDIZIN UND BEAUTY-PRODUKT
In der Volksmedizin gilt Eselsmilch heute immer noch als Mittel gegen Asthma, Bronchitis und
verschiedene Hauterkrankungen. Außerdem findet sie als Ersatzmilch für kuhmilchallergische Babys
und Kleinkinder, in der Kosmetikindustrie wie auch zur allgemeinen Behandlung von Allergien
Verwendung. In der koreanischen Beauty-Industrie wird Eselsmilch vor allem wegen ihres hohen
Vitamin-C-Gehalts und dem günstigen Verhältnis von Lipiden und Proteinen verwendet. Neben der
zweiten Ehefrau Kaiser Neros, Poppaea Sabina, wussten auch Kleopatra, Kaiserin Sisi und Joséphine
Bonaparte die verschönernde und heilsame Wirkung der Milch zu schätzen.

Poppaea Sabina war die zweite Ehefrau Kaiser Neros und galt
als eine der schönsten Frauen ihrer Zeit. Ihre Haare waren
rotgolden und ihre Haut schneeweiß. Um ihre noble Blässe zu
erhalten, führte sie angeblich stets 500 Eselinnen, die gerade
gefohlt hatten, mit sich, um täglich in deren Milch zu baden,
was auch Konrad von Megenberg wusste.
Heute weiß man, dass Eselsmilch tatsächlich sehr gut für die
Haut ist. Sie ist nicht nur ganz natürlich und auch für
Allergiker/innen geeignet, die enthaltenen Fette pflegen
außerdem die Haut und spenden Feuchtigkeit, während die
Milchsäure wie ein sanftes Peeling wirkt und die Haut
wunderbar zart und geschmeidig macht.
Zwei Darstellungen von Poppaea Sabina
(ca. 30-65 n.Chr.)

Der medizinische und
kosmetische Nutzen der
Eselsmilch in Konrads von
Megenberg Buch der Natur
MITTELALTERLICHER TEXT

ÜBERSETZUNG

Plinius spricht, daz der eselinne milch gar weizz sei
und daz sie auch helff der menschen weizzen,
und da von list man,
daz des kaisers Neronis hausfraw
sich padet in esels milch. […]
Esels milch, also warm, sterkt die zend und sänftigt irn
smerzen und allermaist, wenne man sie da mit reibt.
Si benimt auch daz ser säufzigen dem herzen.

Plinius spricht, dass die Milch der Eselin äußerst weiß sei
und dass sie auch dabei hilft, die Haut der Menschen
aufzuhellen.
Daher liest man auch, dass Kaiser Neros Ehefrau sich in
Eselsmilch badete. […]
Warme Eselsmilch stärkt die Zähne und lindert ihre
Schmerzen, vor allem, wenn man sie damit einreibt.
Sie nimmt auch dem Herzen das Keuchen.

BATHMELTS mit Eselsmilch und Honig
(für ca. 9-10 Stk.)

Das braucht ihr für die Bathmelts:
• 70 g Kakaobutter (oder auch Sheabutter)
• 70 g Mandelöl (oder ein anderes hochwertiges Öl)
• 85 g Honig
• 125 g Eselmilchpulver
• etwas mehr Eselmilchpulver zum Rollen
So wird‘s gemacht:
Kakaobutter, Mandelöl und Honig langsam schmelzen. Das Eselmilchpulver einrühren, bis eine etwas klumpige und
bröselige Masse entsteht. Je 2 EL von der Mischung mit den Händen fest zu einer Kugel formen oder in Silikonförmchen
drücken. Die Bathmelts auf etwas Backpapier auskühlen lassen, anschließend in etwas Eselmilchpulver wälzen und
verpacken.

MILCHBAD mit Eselsmilch, Orange und Vanille
(für ca. 4 Gläser à 250 ml)

Das braucht ihr für das Milchbad:
• 400 g Eselmilchpulver
• 500 g Totes-Meer-Badesalz
• 1 Vanilleschote (oder andere Aromen)
• ätherisches Öl (z.B. Orange)
• etwas Lebensmittelfarbe (z.B. gelb)
So wird‘s gemacht:
Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und auskratzen. Das Mark gut mit dem Eselmilchpulver vermischen. Nach
und nach das ätherische Öl und die Lebensmittelfarbe ins Badesalz geben und gut verrühren, damit sich alles schön
verteilt. Eventuell noch Zitronenschale, Kräuter, Blüten etc. hinzufügen. Milchpulver und Badesalz abwechselnd in Gläser
schichten und mit der Vanilleschote dekorieren.

TIPP:
Eselmilchpulver findet ihr online
oder im gut sortierten Reformhaus.
Zur Not könnt ihr es aber auch
durch ganz normales Milchpulver
aus Kuhmilch ersetzen!

Diese DIYs eignen
sich super als kleine
Geschenke oder
Mitbringsel!

Eselsmilch -Do it yourself
ZWEI ESELSMILCH-REZEPTE ZUM
AUSPROBIEREN
Mit diesen beiden DIY-Rezepten, die von Schüler/innen des BG/BRG
Knittelfeld für euch ausprobiert wurden, könnt ihr euch diese
luxuriöse Badeerfahrung ganz einfach nach Hause holen. Viel Spaß
beim Nachmachen!

AUS KONRADS VON MEGENBERG

BUCH DER NATUR
Du findest hier einen
Ausschnitt aus dem
Buch der Natur in
mittelalterlicher
Sprache. Kannst du
verstehen, was Konrad
im 14. Jahrhundert über
das Kamel geschrieben
hat?

Den vollständigen Text
zum Kamel aus Konrads
Buch der Natur gibt es mit
Übersetzung auf unserem
Textportal. Folge einfach
dem QR-Code oder dem
Link:

Kamel geht auf das griechische Wort kámēlos
zurück, das selbst semitischen Ursprungs ist
(Arabisch: ǧamal). Die frühesten Belege des Wortes
im Deutschen (mhd. kembel, kem(m)el, kamel)
wurden vermutlich direkt vom griechischen kámēlos
übernommen.

https://gams.uni-graz.at/o:lima.3

st in einer gantzen hertt oder in einem stall
ein cämel, daz siech ist und das nicht isst,
so sint die andern all mit im ungessen,
recht, als ob si mit im leiden wollten.

Das Kamel war den Menschen in Europa bereits im Mittelalter bekannt. Es wurden auch
damals schon zwei Arten beschrieben: das einhöckerige Dromedar und das zweihöckerige
Kamel. Neben ihrer Nutzung als Lasttiere wurden Kamele auch als Reittiere für Kriegseinsätze
verwendet. Aufgrund von Erwähnungen in der Bibel, wie auch durch Beschreibungen von
Reisenden, aus Büchern und durch mitgebrachte Exemplare östlicher Besucher wissen wir
heute, dass die Menschen in Europa auch damals schon eine gute anatomische Vorstellung
der Tiere hatten. Einige literarische Darstellungen weisen zudem darauf hin, dass Kamele
kostbare Geschenke reicher Herrscher waren. In ihrer Funktion als Reittiere und Boten
werden sie ebenfalls häufig dargestellt. Ihr Reiter wird jedoch im Allgemeinen als jemand, der
ungewöhnlich und/oder offensichtlich nicht-europäischer Herkunft ist, beschrieben. Es gibt
auch zahlreiche Wappen, die das Kamel als Wappentier führen, sogar bei uns in Österreich.

Das wissen wir heute über das Kamel

Das dachte man im Mittelalter über
das Kamel
Das Kamel
frisst schnell.

Kamele sind mittelgroße bis sehr große Paarhufer. Die beiden für uns
wichtigen Arten sind das Dromedar oder einhöckerige Kamel und das
Trampeltier oder zweihöckerige Kamel. Auch Konrad von Megenberg
unterscheidet diese beiden Arten.
Der Megenberger behauptet in Anlehnung an seine Quelle (Meister
Michael von Schottland), dass das junge Kamel nach der Geburt
direkt zum Grasen beginne. In diesem Punkt kann dem
mittelalterlichen Text Recht gegeben werden: Dromedare wie auch
Trampeltiere sind Nestflüchter – aus diesem Grund kann das Fohlen
bereits nach kurzer Zeit stehen und der Mutter folgen.
Konrad von Megenberg verweist gleich zu Beginn seiner Darstellung
auf das gute Gedächtnis der Tiere, außerdem hebt er den sozialen
Charakter von Kamelen hervor. Möglicherweise müssen diese beiden
Punkte miteinander betrachtet werden: Kamele gehören – wie auch
Delfine, Affen und Hunde – zu jenen Tieren, die in sozialen
Verbänden leben. In solchen Gruppen müssen die Säugetiere
kooperieren, um zusammenleben zu können. Forscher gehen davon
aus, dass Tiere in stabilen Verbänden für die Ausbildung von sozialen
Regeln innerhalb einer Gruppe mehr geistige Kapazität benötigen.
Vor dem Hintergrund einer gesteigerten geistigen Leistung kann
Kamelen möglicherweise auch ein besseres Gedächtnis zugesprochen
werden.
Da Kamele vorwiegend in trockenen Regionen leben, haben sie einige
körperliche Merkmale, die ihnen das Leben in diesen Gebieten
erleichtern: Ihre Füße haben beispielsweise breite Sohlen und die
Zehen sind durch Pölster, die das Gewicht auf dem losen Untergrund
verteilen, miteinander verbunden. Das verhindert ein Einsinken der
Tiere im weichen Sand. Zudem sind sie sehr genügsam und
widerstandsfähig. Sie können bis zu 40 Prozent ihres Körperwassers
verlieren und dieses Defizit ohne gesundheitliche Folgeschäden mit
Trinken einfach wieder ausgleichen.
Des Weiteren gibt es Hinweise darauf, dass Kamele schon früh einer
Vielzahl an Völkern bekannt waren. Kamele dürften in Ägypten
bereits um 4000 v. Chr. und in Assyrien um 860 v. Chr. bekannt
gewesen sein, wie zahlreiche antike naturhistorische Darstellungen
des Tieres zeigen. Ein guter Teil der Informationen aus antiken
Schriften stimmt auch mit Erkenntnissen aus späterer Forschung
überein. So ordnen Aristoteles (4. Jh. v. Chr.) und Plinius (1. Jh. n.
Chr.) Kamele beispielsweise bereits als Wiederkäuer ein und auch die
Angaben dieser beiden Autoritäten über die 12-monatige Tragzeit der
Tiere stimmt mit dem neuzeitlichen Wissensstand überein. Beide
Autoren unterscheiden zwischen zweihöckerigen und einhöckerigen
Tieren. Es finden sich jedoch auch Punkte, die nicht mit den
Erkenntnissen späterer Untersuchungen übereinstimmen, wie
beispielsweise Angaben zur Lebenserwartung der Tiere. So gibt
Plinius eine Lebensdauer von 50 bis 100 Jahren an und bei Solinus (4.
Jh. n. Chr.) und Aelian (2. Jh. n. Chr.) werden die Tiere sogar
mindestens 100 Jahre alt. Heute weiß man jedoch, dass Kamele nur 30
bis 40 Jahre alt werden können.

Es hat ein gutes
Gedächtnis für
das Böse und ist
nachtragend.

Das Kamel ist ein
Herdentier

TIERE IN DER LITERATUR:

Das Kamel im Reisebericht
Bernhard von Breydenbach unternahm im 15. Jahrhundert eine
Pilgerreise ins Heilige Land und verfasste darüber den
Reisebericht Die heyligen reyßen gen Jherusalem zuo dem
heiligen grab. Darin beschreibt er mehrere Szenen, in denen
Kamele vorkommen. So schildert er sie als nützliche Lasttiere, die
weit besser als Esel die Habseligkeiten der Pilger durch die Wüste
transportieren können. Mit Kamelen werde in der trockenen
Gegend des Nahen Ostens auch Wasser aus dem Nil geholt und
auf die Gassen geschöpft. Damit sollte sichergestellt werden, dass
der Staub aus den Straßen nicht zu hoch aufgewirbelt wird.
Wenn es nämlich stark staubt, kann man auf diesen Straßen
keine Geschäfte durchführen und außerdem würden Leute in
solch staubigen Gegenden nicht wohnen wollen. Kamele konnte
man als Pilger mieten, so wie man heute ein Auto im Urlaub
mieten kann. Bernhard berichtet von seiner Ankunft in
Alexandria, wo am Hafen ein großes Getümmel herrscht, weil
eine Fracht Handelsgüter zeitgleich ankommt, die mit Kamelen
in die Stadt gebracht wird. Dort mietet sich die Reisegruppe um
Bernhard einige Kamele und reitet mit ihnen ins Gebirge. Eine
spannende Begebenheit berichtet der Jerusalempilger auch zum
Verbot des Schweinefleischs im Islam: Nach der Sintflut seien
Schweine aus dem Mist des Kamels entstanden und daher habe
Mohammed den Seinen das Schweinefleisch verboten, weil es
unrein sei.

AUS KONRADS VON MEGENBERG

BUCH DER NATUR
Du findest hier einen
Ausschnitt aus dem Buch der
Natur in mittelalterlicher
Sprache. Kannst du
verstehen, was Konrad im
14. Jahrhundert über das
Aurind geschrieben hat?

ubalus haisst in teutsch ein aurochs
oder ein aurint oder ein waltrint.
Das hat einen senfften anplick,
aber es ist gar grimmig,
wen es czornig wirt.
Und ist grösser denn ein gemain rint

Den vollständigen
Text zum Aurind
aus Konrads Buch
der Natur gibt es
mit Übersetzung
auf unserem
Textportal. Folge
einfach dem QRCode oder dem
Link:

Das Präfix (Vorsilbe) Ur- beim Urochsen (= Auerochse)
stammt von ahd. ūro (um 900), später mhd. ūr/ūre, was
womöglich auf das germanische ūr- zurückgeht. Die
latinisierte Form urus löste im Lateinischen bubalus
(‚Ochse‘) als Bezeichnung für den Auerochsen ab. Im
Zuge der Diphthongierung (= Lautwandel bei Vokalen,
aus einem wurden zwei) im 13. Jahrhundert wurden im
Deutschen aus Ur Abwandlungen wie Uwer, Euwir oder
Auer gebildet, letztere setzte sich durch. Anschließend
wurde -ochs für ‚Wildrind‘ beigefügt.

https://gams.uni-graz.at/o:lima.3

In dieser mittelalterlichen Darstellung wird die Kastration
eines Aurindes gezeigt. Die Entfernung oder Zerquetschung
der Hoden des männlichen Rindes sollte zu seiner Zähmung
beitragen und auch den Fleischertrag steigern.

Der Auerochse, eine heute ausgestorbene Tierart, findet auch
Erwähnung in Konrads von Megenberg Buch der Natur: Er war ein
großes und kräftiges Tier mit ausladenden Hörnern. Es wird
vermutet, dass der Auerochse durch Domestizierung die Stammform
der meisten Hausrinderrassen bildet. Die Statur des Auerochsen
unterscheidet sich aber in einigen Punkten von heutigen
Rinderrassen. Die Beine der Auerochsen waren vergleichsweise lang
und schlank, der Schädel größer und langgezogen, der Körperbau
athletisch mit stark ausgeprägter Nacken- und Schultermuskulatur.
Die Fellfarbe war bei Kälbern haselnussbraun, bei jungen Stieren
wurde sie binnen weniger Monate sehr dunkel bis schwarz, bei Kühen
blieb die Farbe erhalten. Charakteristisch war auch der sogenannte
Aalstrich der Bullen, ein heller, schmaler Streifen entlang des
Rückgrats. Das weiß umrandete Flotzmaul, die Verschmelzung von
Naseneingang und Oberlippe, ist auch bei heutigen Rinderrassen
noch vorhanden. Der letzte Auerochse wurde Mitte des 17. Jh. in
Polen erlegt.
Ist eigenwillig.

Sieht friedlich
aus, kann aber
grausam sein,
wenn es
wütend ist.

Aurinder waren um einiges größer als die Rinder, die wir heute kennen.
Diese Rekonstruktionen zeigen männliches und weibliches Aurind im
Vergleich zum Menschen und zu anderen europäischen Rinderrassen.
Größer als
das
Hausrind.

Es weigert sich, schwere Lasten zu tragen.

Aurinder gab es im mittelalterlichen Europa auch in freier
Wildbahn. Als solche waren sie ein begehrtes Jagdobjekt, wie
diese Abbildung aus dem 13. Jahrhundert zeigt.

Desselben rindes milch waicht des menschen leip leichticleic
und hailt vrisch wunden und ist auch gut den, die vergifft
gnoemen haben. Sein gall ist auch hailsam, wann si hailt der
wunden masen und auch oren smerczen.

Die Milch des Aurindes, so schreibt Konrad von
Megenberg in seinem Buch der Natur, soll eine
entgiftende Wirkung haben und zur Heilung
frischer Wunden beitragen. Ebenso werden
seiner Galle heilende Kräfte nachgesagt. Das
bestätigt uns auch ein mittelalterliches
Medizinbuch aus dem 15. Jh., der sogenannte
Admonter Bartholomäus. Hier gibt es ein
Rezept mit Ochsengalle gegen Ohrensausen:
„wem die orn seisent, der nem wermút mit
óchsen gall also warm in die orn.“

Diese Illustration eines Auerochsen stammt aus dem 16. Jh.
Der Schriftzug besagt:
ICH BIN URUS, IM POLNISCHEN TYR UND IM DEUTSCHEN
AUROX: DUMMKÖPFE NENNEN MICH BISON

Gewand als Herrschaftssymbol:
Kleidung war im Mittelalter ein Herrschaftszeichen,
vor allem der Mantel als wichtigster Teil der
Gewandung, oder des „Outfits“, wie wir heute sagen
würden. Solche Ornatmäntel bestanden oft aus aufwendig verzierter und bestickter Purpurseide, einem
der teuersten Stoffe überhaupt.

Der Krönungsmantel als Hauptstück des
Krönungsornates der römisch-deutschen Kaiser.
(Weltliche Schatzkammer der Wiener Hofburg)

Tiere als Färbemittel:
Die mittelalterliche Kleidung war im Allgemeinen sehr
bunt, Bauern mussten allerdings dunkle Farben wie
Blau- oder Grautöne tragen. Eingefärbt wurde unter
anderem mit tierischen Farbstoffen, z.B. wurde (und
wird heute teilweise immer noch) die Farbe Purpur aus
dem Drüsensekret von Purpurschnecken gewonnen.
Scharlachrot, das aus getrockneten weiblichen KermesSchildläusen hergestellt wird, und Purpur waren
wahnsinnig teuer, da man eine große Anzahl an Tieren
zum Färben benötigt. Rot galt im Mittelalter deshalb
auch als Farbe des Adels und der hohen Geistlichkeit.
Echte Perlen, die als Perlmuttablagerungen rund um
ins Innere von Muscheln eingedrungene Sandkörner
entstehen können, dienten im Mittelalter als wertvolle
und symbolträchtige Schmucksteine zur Verzierung
von prunkvollen Gewändern.

In diesem Bild aus dem 16. Jh.
trägt Queen Mary I. von England
die wohl berühmteste Perle der
Welt, La Peregrina. Später
gehörte sie z.B. Elizabeth Taylor.

Pelz aus Hermelin und Nerz war in den adeligen
Kreisen des Mittelalters sehr beliebt. Die kostbaren
Felle des Hermelins sind deshalb so einzigartig, weil
das Tier im Winter ein schneeweißes Fell bekommt,
die Schwanzspitze aber schwarz bleibt.

Kleidung
aus Tieren

Ein heute noch gängiges Material zur
Herstellung von Knöpfen ist Hirschgeweih.
Im Mittelalter wurden aus Tier-Horn z.B.
Kämme, Broschen und Kleiderverschlüsse
hergestellt. Später wurden dann auch
Brillengestelle aus diesem Ausgangsstoff
gefertigt, die sogenannten „Hornbrillen“.
Andere tierische Materialen für die
Knopferzeugung waren Knochen oder auch
Perlmutt.

Schon gewusst: Knöpfe mit
Knopfloch statt Schlaufen
wurden erst im 13. Jh. in
Deutschland erfunden!

Seide:
Beliebt waren im Hochmittelalter orientalische Seidenstoffe, die – wie
heute auch – aus den Kokons der Seidenraupe gewonnen wurden. Es gab
sogar mehrere mittelhochdeutsche Begriffe für diesen Stoff: sîde, samît,
siglât, zindâl, bîât, phellel. Die meisten dieser Wörter wurden aus dem
Französischen entlehnt.
Wolle:
Auch Wollstoffe erfreuten sich im Mittelalter großer Beliebtheit,
wobei es je nach Herkunftsland große Unterschiede in der
Qualität gab. Die teuersten und schönsten Wollstoffe kamen aus
Flandern im heutigen Belgien.

Mittelhochdeutsch
kursît bedeutet
Pelzrock.

Kleiner Gürtel:
mhdt. gürtelîn.
Das -în am Wortende
kennzeichnet die
Verkleinerungs- bzw.
Verniedlichungsform.

Woher wissen wir eigentlich, was im Mittelalter
getragen wurde?
Unsere Informationen über die mittelalterliche Mode stammen zum
Großteil aus Schilderungen in mittelalterlichen Dichtungen. Es gibt
auch im Werk Ulrichs von Liechtenstein eine Passage in seinem
Frauendienst über die Kleidung seiner Herrin:
„Ich sag‘, wie sie gekleidet war:
Die Edle hatte angelegt
ein weißes Hemd, das war sehr kurz;
darüber trug die Schöne noch
ein Scharlachkleid*, das bestens noch
gefüttert war mit Hermelin,
es war sehr kostbar, sag ich euch,
das Weiß konnte nicht schöner sein.“
(V. 1199)
*) Scharlach meint hier nicht die Farbe, sondern einen feinen Wollstoff,
der ebenfalls diesen Namen trug.

Leder:
Tierhäute werden schon seit Urzeiten als Bekleidungsmittel
verwendet. Auch im Mittelalter waren viele Kleidungsstücke aus
Leder. Außerdem verwendete man Tierhaut als Beschreibstoff, das
sogenannte Pergament.
Besonders „in“ war im
Mittelalter der
Schnabelschuh, ein
Lederschuh mit langer,
schnabelartiger
Zuspitzung.

Schnabelschuhe aus Leder waren im 14. Jh. modisch
der letzte Schrei. Obwohl als Zeichen von Hochmut
und Stolz verschrien, erfreute sich diese Art Schuh
großer Beliebtheit. Das Motto lautete: Je länger der
Schnabel, desto höher war der Rang des Trägers/der
Trägerin in der Gesellschaft.

Im Mittelalter lebten Menschen mit
Tieren auf engem Raum zusammen.
Dabei konnte es immer wieder passieren,
dass Krankheiten von den Tieren auf die
Menschen übergingen. Am bekanntesten
sind dabei wohl die vom Rattenfloh
übertragene Pest und die Tollwut, die
von Hunden übertragen werden konnte.

TIERE ALS
ÜBERTRÄGER
VON
KRANKHEITEN

Im Mittelalter wusste man noch nicht, dass die
Pest durch den Floh der Ratte übertragen wird.

Die Pest
Die Pest ist eine der schlimmsten Infektionskrankheiten, bei der die Kranken innerhalb
weniger Tage sterben. Heute gibt es die Pest in Europa nicht mehr. Im Spätmittelalter kam
es aber zu mehreren heftigen Krankheitsausbrüchen. Besonders schlimm wütete die
Krankheit in den Jahren 1347/48, wo rund ein Drittel der europäischen Bevölkerung daran
verstarb.
Im Mittelalter wusste man nicht, wie die Krankheit entsteht und hatte verschiedene
Vorstellungen davon, wie die Krankheit ausgelöst werden könnte. Tatsächlich entdeckte erst
Alexandre Yersin 1894, dass die Krankheit durch den Rattenfloh übertragen wird. Wenn der
erkrankte Floh die Hausratte befällt, kann er von der Ratte zum Menschen wechseln und
diesen durch seinen Biss anstecken. Der Menschenfloh kann den Erreger ebenfalls
übertragen, sodass schließlich auch eine Übertragung von Mensch zu Mensch ohne Einfluss
von Ratten möglich ist.

Der Arzt sticht einem Pestkranken die
Pestbeulen auf. Man glaubte, dass dadurch
die vergifteten Körperflüssigkeiten aus dem
Körper austreten konnten.

In vielen medizinischen Texten werden Heilmittel gegen die Pest empfohlen: So soll man
zum Beispiel bei den Erkrankten einen Aderlass durchführen, das heißt, eine bestimmte
Ader aufschneiden, um das Blut herauszulassen. Man glaubte nämlich, dass das Blut
vergiftet sei. Die Menschen verbrannten auch gut riechende Kräuter und atmeten deren
Rauch ein oder verwendeten Essig als Desinfektionsmittel, mit dem sie sich wuschen oder
ihn tranken und zu ihren Speisen mischten. Am besten half wohl ein Ratschlag, der immer
wieder gegeben wurde: die Flucht aus den Gebieten, in denen die Krankheit wütete.

Die Tollwut
Anders als bei der Pest, wussten die Menschen im Mittelalter, dass die Tollwut durch erkrankte Hunde übertragen wurde. Entsprechend
fürchtete man den Biss eines tollwütigen Hundes: Den tobunden hund piz ist todleich, schreibt Konrad von Megenberg in seinem Buch
der Natur. Man kannte aber verschiedene Hausmittel, um zu erkennen, ob man von einem tollwütigen Hund gebissen worden war.
Konrad von Megenberg nennt in seinem Buch zwei Wege: Wenn man von einem Hund gebissen wurde und wissen möchte, ob dieser
tollwütig war, so soll man ein Pflaster aus einem Ei und einer Nuss machen und das einen Tag und eine Nacht auf die Wunde legen.
Danach gebe man es einem hungrigen Hahn oder einer Henne. Wenn das Geflügel das Pflaster frisst, so ist der Hund nicht tollwütig
gewesen. Die zweite Probe geht so: Man drückt ein Stück Brot in die blutende Bisswunde und gibt dieses einem Hund. Wenn der Biss
von einem tollwütigen Tier stammt, so frisst ein gesunder Hund das Brot nicht. Die Aussagekraft dieser Methoden scheint aus heutiger
Sicht aber äußerst fragwürdig.
Was passiert nun mit einem tollwütigen Menschen? Auch das weiß Konrad: Es geschicht oft, das ein man gepizen wirt von einem
töbigem hunde und das er die chlainen hüntel denne lekt und pult auch als ein hund. (Es passiert oft, dass jemand von einem tollwütigen
Hund gebissen wird und dass er dann die kleinen Welpen abschleckt und auch wie ein Hund bellt.)

Was kann man machen, um eine Tollwuterkrankung zu heilen?
Im Arzneibuch des Ortolf von Baierland, einem berühmten Medizinbuch des
Mittelalters, wird folgende Methode vorgeschlagen: Die Bisswunde soll mit einem
scharfen Messer aufgeschnitten werden. Dann setzt man ein Horn oder einen
Schröpfkopf auf die Wunde und saugt das Blut heraus. Danach brennt man die
Wunde mit einem in heißes Olivenöl getauchten Brotstück aus und legt ein Pflaster
darüber. Nach drei Tagen ersetzt man das erste Pflaster durch ein spezielles
Heilpflaster, in dem Weihrauch, Salbei und das berühmte Gegengift Theriak
enthalten sind.
Um den Biss eines tollwütigen Hundes zu
erkennen, verwendete man verschiedene
Hausmittel.

Für Hundebesitzer gab es auch Ratschläge, wie mit tollwütigen Hunden
umgegangen werden soll: So sollte man den tollwütigen Hund von den gesunden
Hunden trennen, damit er sie nicht anstecken könne. Dann wurde er neun Tage
lang in warmem Wasser gebadet und ihm anschließend der Kopf mit Mangoldsaft
abgerieben. Der Mangoldsaft sollte auch zu all seinen Speisen gegeben werden.
Sollte der Hund durch diese Kur nicht innerhalb von sieben Tagen gesund werden,
wird empfohlen, ihn zu töten, weil er dann unheilbar krank sei.

Medizin für Tiere
MEISTER ALBRANTS
ROSSARZNEIBUCH
Meister Albrant war Schmied und Marstaller bei Kaiser
Friedrich II. Er war also zuständig für die kaiserlichen Pferde. Sein
Wissen über Pferde und ihre Krankheiten schrieb er um 1240 in
seinem Rossarzneibuch nieder. Darin behandelt er 36
unterschiedliche Pferdekrankheiten und ihre Heilungsmöglichkeiten. Dieses Buch wurde oft kopiert: Heute sind noch 218
Handschriften, 8 Frühdrucke und viele Drucke aus dem 16. bis 18.
Jahrhundert erhalten. Das Rossarzneibuch wurde auch in andere
Sprachen übersetzt: Es gibt Übersetzungen ins Tschechische,
Polnische, Russische, Spanische, Ungarische und ins Schwedische.
Viele Abschreiber haben das Buch mit ihrem eigenen Wissen
erweitert, sodass einzelne Abschriften deutlich umfangreicher sind
als der ursprüngliche Text Albrants.
Als typische Pferdekrankheiten nennt Albrant z.B. die mauchelrähe
oder die futterrähe. Als Mauche bzw. Mauchelrähe bezeichnet man
eine Geschwulst an den Beinen des Pferdes. Dagegen rät Albrant,
dass man dem Pferd die Beine spreizen und es am Fuß zur Ader
lassen soll. Beim Aderlass wird ein Blutgefäß mit dem Messer
geöffnet, damit – so glaubte man – überschüssiges Blut aus dem
Körper ausgeleitet werden könne. Die Futterrähe ist eine
Krankheit, die durch schlechtes Pferdefutter ausgelöst wird.
Meister Albrant rät:
„Swelich ros fueter reh ist, das plet sich und chert all virew von im.
Dem stoz man saif in den leip: so entlet iz sich.“
Wenn ein Pferd die Futterrähe hat, dann ist es gebläht und streckt alle
Viere von sich. Dem stoße man Seife in den Körper, so entleert es sich.

Medizinische Anweisungen hatten im
Mittelalter nicht nur den Menschen als
Zielpublikum. Unter den angesprochenen
Patientenkreisen
finden
wir
auch
verschiedene Tiere. Dabei stechen vor
allem für die mittelalterliche Gesellschaft
besonders wertvolle Tiere hervor: das
Pferd, der Jagdfalke und der Hund.

FALKENKRANKHEITEN
Unter dem Titel Von den Falken, Pferden und Hunden
kennt man einen Text von Heinrich Münsinger (15. Jh.), in
dem er Informationen rund um diese Jagdtiere zusammenfasst. Neben Infos zur Aufzucht von Falken listet er auch
verschiedene Krankheiten des Jagdfalken von Kopf bis Fuß
auf. Er beschreibt zum Beispiel Kopfschmerzen bei Falken:
Wenn ein Falke Kopfweh hat, dann schließt er seine Augen
und bewegt den Kopf schnell hin und her. Die Krankheit
komme für gewöhnlich von giftigen Dämpfen, die aus dem
Magen in den Kopf steigen. Dafür solle man den Falken
folgendermaßen behandeln: Man gebe ihm Speck, der an ein
Tuch gestrichen und mit Pfeffer vermischt sei. Danach solle
man ihm an jedem weiteren Krankheitstag bitteres Öl aus der
Apotheke gemeinsam mit Hühnerfleisch geben, damit der
Magen gesäubert werde. Ähnliche Zutaten benötigt man auch
für das folgende Rezept:
„Ist es, das der valck vnnatürlich hitz hat, das man merckt von
den füßen, so die vast haiß sind; so sol man das pitter öle
vermischen mit hünrschmaltz vnd sol es legen in ainen starcken
essich vnd In vnderweilen davon ätzen vnd sol In auch
vnderweilen ätzen von ainem schnecken, vnd behelt er die speis
by Im, so wirt er gesunt.“
Wenn ein Falke unnatürliche Hitze hat, dann merkt man das an den
Füßen, wenn die heiß sind. Dann soll man das bittere Öl mit
Hühnerschmalz vermischen und es in einen starken Essig legen und
den Falken damit füttern. Außerdem soll man ihn mit einer Schnecke
füttern. Wenn er diese bei sich behält, so wird er wieder gesund.

MEDIZIN AUS TIEREN
FÜR TIERE
Es kommt immer wieder vor, dass Krankheiten von
Tieren mit Medizin aus tierischen Bestandteilen
behandelt werden. Wenn ein Ross beispielsweise
Würmer zwischen Haut und Fleisch hat, so empfiehlt
Heinrich Münsinger, ein Pferdebein zu Pulver zu
brennen und mit Grünspan zu vermischen, dann die
Haut des kranken Tieres ein wenig zu brennen und das
Pulver darauf zu streuen. Bei einem gespaltenen
Pferdefuß solle man warmen Hundekot auflegen. Für die
Behandlung von Falkenkrankheiten werden u.a. Hühner,
Sperber oder Mäuse eingesetzt; für Hunde, die sich einen
Dorn eingetreten haben, wird z.B. ein Pulver aus
Schwalben empfohlen. Tiere sind also im Mittelalter und
in der frühen Neuzeit sowohl Patienten als auch
Lieferanten von Arzneimittelbestandteilen.

Wie wir auf der letzten Seite schon gehört
haben, greift die mittelalterliche Medizin
neben Pflanzen und Steinen auch auf tierische
Bestandteile
für
Arzneimittel
zurück.
Tierprodukte
finden
wir
schon
bei
Dioskurides, einem griechischen Arzt und
Pharmakologen aus dem 1. Jh. n. Chr. Er
verwendet z.B. Bienenwachs, Bibergeil oder
den Kot verschiedener Tiere. In der frühen
Neuzeit erscheint die Drecks-Apotheke von
Christian Franz Paullini, in der die
Verwendung einer Vielzahl tierischer und
menschlicher Stoffe beschrieben ist. Erst im 18.
Jh. wurden gewisse tierischen Bestandteile aus
der Medizin ausgeschieden, da sie als nicht
brauchbar eingeschätzt wurden.

„Tierische“ Medizin im
Admonter Bartholomäus
Im Admonter Bartholomäus, einem Medizinbuch
aus dem 15. Jahrhundert, finden wir in vielen
Rezepten tierische Inhaltsstoffe. So wird zum
Beispiel zur Blutstillung empfohlen, Schweinekot
zu erwärmen und auf die blutende Stelle zu legen.
Gegen Nasenbluten solle man Eierschalen, aus
denen vor kurzem Küken geschlüpft sind, zu
Pulver stoßen und das Pulver in die Nase blasen.
Gegen Schwerhörigkeit wird eine Anwendung aus
Ameiseneiern beschrieben: Man soll die Eier in ein
Glas geben, dieses Glas von Teig umhüllt wie ein
Brot ausbacken und dann die Eier auf ein Tuch
schütten und ausdrücken. Das dabei herausgedrückte „Wasser“ soll man dem Menschen in das
betroffene Ohr tropfen. Dadurch wird er sein
Gehör zurückgewinnen.

Medizin aus Tieren
Die Krankheit des Gralskönigs im
Parzival
Im bekannten Parzival Wolframs von Eschenbach leidet der Gralskönig
Anfortas an den Folgen einer Turnierverletzung. Seine Gefolgsleute hatten schon
eine Menge verschiedener Heilmittel ausprobiert, konnten ihm jedoch damit
keine Linderung verschaffen. Schlussendlich versuchten sie es mit Medizin aus
zwei Tieren: Pelikanblut und dem Karfunkelstein des Einhorns, das man im
Mittelalter für ein reales Tier hielt.
Über den Pelikan steht im Physiologus geschrieben, dass er mit seinem Blut
seine Kinder wieder zum Leben erwecken könne. Deshalb wurde dem Blut des
Pelikans eine große Heilkraft zugesprochen und auch die Wunden des Anfortas
damit bestrichen, was jedoch nicht half. Danach probierten sie es mit dem
Karfunkelstein, der unter dem Horn des Einhorns wächst. Diesem
Karfunkelstein wurden schon in der Antike magische bzw. heilende Kräfte
zugeschrieben. Hildegard von Bingen empfiehlt ihn in ihrer Schrift Physica
gegen Seuchen, Gift, Schüttelfrost und Gicht.

Wem das har aus reist, der nem hónig sam vnd reib die stat do mit vil
vast vnd nem tód pein, die man vint in dem hónig, vnd prenn die ze
puluer. Vnd reib das puluer vast an die stat, do das har aus reist. So
reist es nicht aus vnd wachst im das iunger Har.

Wir haben einige der
Rezepte aus dem
Adomonter Bartholomäus
für euch nachgestellt.
Kannst du den
mittelalterlichen Text
entziffern?

WICHTIG:

Das dir chain aitter schad, so nym gaissen milch. Das seud mit hanef vnd trinchk das. So wirt dir pas.

Nicht zuhause ausprobieren!

Wem die nasen plút, der nem die schal, do die hendel sind aus gesloffen, vnd prenn die ze puluer vnd plas es in die nasen.

AUS KONRADS VON MEGENBERG

BUCH DER NATUR
Du findest hier einen
Ausschnitt aus dem
Buch der Natur in
mittelalterlicher
Sprache. Kannst du
verstehen, was Konrad
im 14. Jahrhundert
über den Elefanten
geschrieben hat?

Bereits im Frühmittelalter findet sich die althochdeutsche
Form helfant für Elefant belegt. Die Bezeichnung wurde im
9. Jahrhundert aus dem Lateinischen übernommen, da dem
germanischen Raum die Tiere gänzlich unbekannt waren,
wobei die lateinische Bezeichnung elephantus selbst vom
altgriechischen ἐλέφας (elephas) entlehnt wurde. Der
griechische Begriff bezeichnete nicht nur das Tier selbst,
sondern auch seine langen Stoßzähne. Auch das deutsche
Wort Elfenbein weist dieselbe Wortherkunft auf,
entwickelte sich aber anders weiter und bezeichnet das
„Bein“ (also die Knochen) des helfant und hat nichts mit
den mythischen Elfen zu tun.

enne die elephanten über ain wazzer wellent waten,
so schikent si die klainsten für dar umb,
daz die grozen den grunt iht tief treten
und die päch tief machen.

Den vollständigen Text
zum Elefanten aus Konrads
Buch der Natur gibt es mit
Übersetzung auf unserem
Textportal. Folge einfach
dem QR-Code oder dem
Link:

https://gams.uni-graz.at/o:lima.3

ALTER

Im eben genannten mittelalterlichen Naturkundebuch ist erwähnt, dass Elefanten das
wertvolle helfenpain (lat. ebur) besitzen. Hier steht auch geschrieben, dass sie sich, wenn
sie aufgrund ihres Elfenbeins gejagt werden, auf den Boden fallen lassen, damit das
Elfenbein zerbricht und die Jäger von ihnen ablassen. Außerdem hätten sie einen harten
Rücken, ihr Bauch sei aber sehr weich und empfindlich. Die Haut von Elefanten ist
tatsächlich sehr dick, bis zu 4 cm, und trotzdem sehr berührungsempfindlich. Im
Mittelalter ging man davon aus, dass Elefanten keine Gelenke hätten bzw. ihre Gelenke im
Alter steif würden, weshalb die jungen Elefanten die älteren mit ihrem Rüssel (lat.
promuscides) aufheben müssen, wenn diese hingefallen sind.

FORTPFLANZUNG

Im Buch der Natur von Konrad von Megenberg steht geschrieben,
dass Elefanten bis zu 300 Jahre alt werden. Heute wissen wir, dass
sie zumindest bis zu 70 Jahre alt werden können.

KÖRPERBAU

Der Elefant ist das größte heute lebende Landsäugetier. Im Mittelalter kannte
man den Elefanten bei uns meist nur aus Büchern und Beschreibungen von
Reisenden. Erst gegen Ende des Mittelalters gab es realistische Darstellungen und
Beschreibungen dieses Tiers. Der Elefant war aber auch schon damals für sein
gutes Gedächtnis bekannt und wurde wegen seines wertvollen Elfenbeins gejagt.
Im orientalischen Raum verwendete man ihn als Lasten- und Kriegstier. Es gab
auch zahlreiche Orte, die ihn als Wappentier führten. Nach Europa kamen
Elefanten eigentlich nur als Geschenke von Herrschern aus dem Orient an andere
Herrscher in Europa und dienten rein der Repräsentation.

Elefant
gr. Name: eléphās
mal. Name: helfant, elefant
Ordnung: Rüsseltier

Die im Mittelalter angenommene Tragezeit von 2 Jahren stimmt nach
heutigen Erkenntnissen relativ genau, tatsächlich sind es 22 Monate. Man
nahm außerdem an, dass die Geburt eines Elefantenjungtieres im Wasser
stattfindet, damit das Neugeborene nicht auf die harte Erde fällt, und dass
die Elefantenkuh nach der Geburt 3 Jahre lang ruht, ehe sie wieder für eine
neuerliche Befruchtung zur Verfügung steht.
Der Elefant wurde als sehr sittsames Tier gesehen. Deshalb glaubte man
auch, dass die Bullen nicht um die Weibchen kämpfen würden, da sie in
einer treuen Zweierbeziehung lebten. Heute wissen wir aber, dass es zum
Teil heftige Kämpfe unter Bullen um Weibchen gibt. Im Buch der Natur steht
auch zu lesen, dass ein Elefantenpärchen nach der Paarung erst dann zur
Herde zurückkehrt, wenn es sich im Fluss gewaschen hat.

Medizinischer Nutzen von
Elfenbein:

Aus dem kostbaren
Elfenbein wurden auch
religiöse Gegenstände
hergestellt.

„Des elephanten pain geprant
veriagt die slangen und vergift.“
Im Mittelalter glaubte man, dass man mit pulverisiertem Elfenbein
Schlangen verjagen und Vergiftungen entgegenwirken könne. Auch
heute glaubt man in manchen Ländern noch, dass Teile spezieller Tiere
wie zum Beispiel das Horn des Nashorns medizinische oder magische
Eigenschaften besitzen.

?

Was weißt du über den Elefanten?
Vergleiche dein modernes Wissen mit dem
des Mittelalters und du wirst feststellen,
dass dir da einiges spanisch vorkommt.
Woran, glaubst du, liegt das?

EIGENSCHAFTEN:
Im Buch der Natur finden wir Angaben, dass Elefanten gerne Wein trinken würden und
ein gutes Gedächtnis hätten. Ob sie wirklich gerne Wein trinken, ist nicht belegt, aber
dass sie ein sehr gutes Gedächtnis haben, wissen wir heute sicher. Das benötigen sie,
um sich in Trockenzeiten die langen Wege bis zu den nächsten Wasserstellen merken
zu können. Im Buch der Natur steht ebenfalls, dass Elefanten sehr zutrauliche Tiere
seien, die man durch Quälen und Bestrafen zähmen könne. Elefanten lassen sich
tatsächlich sehr gut zähmen und können daher gut als Arbeitstiere eingesetzt werden.
Es wird auch gesagt, dass Elefanten Angst vor Mäusen hätten, was aber nicht stimmt.
Trotzdem kennt jede/r Bilder aus Zeichentrickfilmen, in denen ein großer Elefant vor
einer kleinen Maus in Panik gerät. Konrad von Megenberg erklärt uns auch, dass
Elefanten Kälte hassen würden. Das ist nicht unrealistisch, da die Tiere ja ursprünglich
aus warmen Gegenden stammen. Eine aus heutiger Sicht sehr seltsam
klingende Eigenschaft zählt Konrad noch auf: Elefanten würden immer mit Drachen
kämpfen. Viele mittelalterliche Darstellungen von Elefanten – wie links zu sehen –
zeigen die Tiere im Kampf mit einem oder mehreren Drachen.

TIERE IN DER LITERATUR:
Der Elefant in Wirnts von Grafenberg Wigalois, einem Artusroman aus dem 13. Jh.:

V. 9054-9079:
Als die Zeit des Hoftags gekommen war, kamen die Fürsten in das Land, nach denen der
Held gesandt hatte. Der getreue Rial, König von Jeraphin, kam mit seiner Entourage auf
Elefanten angereist. 20 dieser Tiere, die in seinem Land abgerichtet wurden, brachte er
mit. Außer seinem Gefolge trugen die Elefanten noch große Kostbarkeiten wie Zobelfelle
und breite Seidenbahnen. Herr Wigalois ließ für seine geliebte Frau Larie einen
wunderschönen Turm anfertigen, der auf einem Elefanten Platz fand und mit Seide aus
Alexandria bedeckt war. Darin unternahm Frau Larie die Reise zusammen mit zwölf
Jungfrauen.
V. 10474-10515:
Den Heereszug aus dem Land Korntin führte der von seinen Feinden gefürchtete König Rial an. Seine Fahne war geteilt in
weiß und rot und in der Mitte war ein goldenes Tier, ein Elefant. Der Reisezug des Herrschers war standesgemäß besonders
prunkvoll geschmückt und so reiste er mit 6 Elefanten, die Festungs- und Belagerungstürme trugen und mit 1.000 Rittern und
5.000 Fußknechten.

Der Elefant als Kriegstier
Aufgrund ihrer Größe wurden Elefanten schon früh als
Kriegstiere eingesetzt, vor allem in Indien und später
im Perserreich. Sie konnten schwere Kriegsgeräte
ziehen oder als Transportmittel für Soldaten dienen. In
erster Linie aber sollten sie die Gegner abschrecken.
Dazu wurden die Kriegselefanten mit Metallspitzen
und Ähnlichem gerüstet. Sie trugen auch häufig kleine
Türme aus Holz und Leder.
Am berühmtesten ist bei uns vermutlich die
Geschichte vom antiken Feldherrn Hannibal, der 218 v.
Chr. im Krieg gegen die Römer mit 37 Elefanten die
Alpen überquert haben soll.

Die
Auflösung
findest du am
unteren Ende
der Seite!

DER ELEFANT IM SPRICHWORT:
Was bedeuten folgende Redewendungen?
1.
2.
3.
4.

Ein Gemüt haben wie ein Elefant.
Ein Gedächtnis haben wie ein Elefant.
Von Elefanten schwanger sein und Fliegen gebären .
Sich benehmen wie ein Elefant im Porzellanladen.

1. gutmütig sein; 2. ein gutes Gedächtnis haben; 3. sich mit großen Dingen beschäftigen, deren Erfolg äußerst gering ist; 4. ungeschickt sein

ARBEITSTIERE
Bereits im Mittelalter wurden Tiere herangezogen, um körperlich schwere Arbeiten zu
verrichten. Dabei wurden Fähigkeiten wie Kraft
oder ein gutes Auge genutzt, um den Menschen
bei seiner Arbeit zu unterstützen.

Das Rind war eines der wichtigsten Nutztiere des Mittelalters.
Einerseits war es ein wichtiger Nahrungsmittelspender, andererseits konnte man die Kraft des Tieres nutzen. So wurden Ochsen
(selten auch Kühe) eingesetzt, um Kutschen zu ziehen oder das
Feld zu pflügen. Dazu wurde ein Joch auf der Stirn des Tieres
angebracht, an dem die Last befestigt wurde, wie du auf dem
oberen Bild sehen kannst.

Vielleicht fällt dir ja auf, dass einige Arbeitstiere
heute noch ähnlich verwendet werden wie vor
vielen hundert Jahren! Sehen wir uns ein paar
von ihnen genauer an:

Wer sich kein Pferd leisten konnte,
musste zu Eseln greifen. Die Tiere
wurden aber hauptsächlich als
Arbeitstiere in Mühlen oder
Bergwerken eingesetzt. Manchmal
wurden auch Maulesel oder Mulis
(Kreuzungen aus Pferden und
Eseln) verwendet. Pferde galten
zwar als edler, doch Maultiere bzw.
Mulis wurden aufgrund ihres
ruhigen Gemüts und des sanften
Gangs oftmals als Zug- oder
Reisetiere vorgezogen.

Pferde wurden auch als Zugtiere verwendet, aber erst viel später und
seltener. Pferde waren teurer als Zugochsen und das Kummet, das
Zuggeschirr, das dem Tier um den Hals gelegt wird, fand erst im 9.
Jahrhundert den Weg nach Europa. Im 14. Jahrhundert konnten die
kräftigeren Pferde die Ochsen nach und nach als Zugtiere verdrängen.
Als Reittier waren sie vor allem dem Adel am Hof vorbehalten: So auch
den Rittern. Was wäre denn ein echter Ritter ohne Pferd?

Auch Hunde wurden vielseitig verwendet. Wie heute wurden
manche als Haustiere gehalten, andere wurden als Arbeitstiere
eingesetzt: entweder zur Jagd (wie auch Falken), die allerdings
nur den Adeligen vorbehalten war, oder als Wach- und
Hirtentier.

Tiere in der
Heraldik
Heraldik ist die
Wissenschaft, die sich
mit Wappen sowie
ihrer Gestaltung und
Symbolik beschäftigt.

Als im Mittelalter die Rüstungen der Ritter immer schwerer und geschlossener wurden, begann
man, auf seinem Schild ein Wappen zu führen, um Freund und Feind unterscheiden zu können.
Diese Kennzeichnung breitete sich vom 11. Jahrhundert an auf Bauwerke, Münzen und sogar
Städte und Staaten aus. Bestimmt führt auch dein Heimatort heute noch ein Wappen!
Gerne griff man dabei – neben
Darstellungen von Bergen,
Bauwerken oder Menschen – auf
Tierabbildungen zurück und
verwendete nicht nur reale Tiere,
als Vorbilder, sondern auch
Fabelwesen.
Ein beliebtes Wappentier war
etwa der Löwe, weil er als „König
der Tiere“ galt – er war
Wappentier im Königreich
Böhmen und ist es in der
Tschechischen Republik bis
heute geblieben, wie du oben
links sehen kannst.
Der Eber galt stets als Symbol der
Verteidigung und wurde daher in vielen
Wappen geführt. Als etwa ein großer Teil
Serbiens von 1718 bis 1739 zu Österreich
gehörte, führten die Habsburger einen
schwarzen Eberkopf als Wappen ein.
Dieses kurzlebige Wappen findest du noch
heute an der Decke des Heeresgeschichtlichen Museums in Wien.
Besonders beliebt waren sogenannte „Redende
Wappen“: Das sind Wappen, die auf den Namen
des Ortes, für den sie stehen, anspielen. Die
steirische Stadt Bruck an der Mur führt etwa eine
Brücke über einen Fluss (die Mur) in ihrem
Wappen, die kärntner Stadt Wolfsberg einen Wolf.

Tiersymbolik
Vielen Tieren und Fabelwesen wurden bereits in der Antike
besondere Eigenschaften zugeschrieben, die oftmals aus der
Mythologie stammen. Im Mittelalter wurden diese dann
übernommen und mit christlichen Werten in Verbindung
gebracht. Beliebt waren vor allem Tiersymboliken aus der Bibel,
die das einflussreichste Buch des Mittelalters war und in allen
(Lebens-)Fragen absolute Gültigkeit besaß. Wie stark diese
Symbolik in der Bevölkerung verankert war, zeigt sich noch heute
an diversen Sprichwörtern und Redewendungen. Vielleicht kennst
du ja selbst einige?

„Weise wie eine Eule“
Die Eule galt bei den
Griechen als Attribut
von Athena, der Göttin
der Weisheit. Obwohl
man im Mittelalter
nicht mehr an die
griechischen Götter
glaubte, wurde die Eule
als Symbol der
Weisheit beibehalten.

„Du Schwein!“
Eigentlich ist das Schwein
ein sehr reinliches Tier. In
der Bibel wird es allerdings
als „unrein“ beschrieben.
Das Schimpfwort hat sich
bis heute gehalten. Saublöd!
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ZU GUTER LETZT...
Der mäus mist waicht in dem leib gar ser,
dar umb trinkent in die loter
mit wein oder mit wazzer für erzney.
„Der Kot der Mäuse wirkt
verdauungsfördernd im Körper, weshalb
Taugenichtse ihn mit Wein oder Wasser
als Arzneimittel trinken.“
Reality Check:
Auch in der Frühen Neuzeit wurde Ebermist noch gegen
Nasenbluten im Gesicht aufgetragen. Wir würden davon
allerdings eher abraten…

BG/BRG Knittelfeld, Klasse 5b
MMMag. Margit Kleinhappl
Florian Brandl, Iris Brandstätter, Sophie Brandstätter,
Jan Fessl, Paula Filzwieser, David Gollner, Robin
Gössler, Elias Hermann, Georgana Kohlhuber, Felix
Kriebernig, Ebubekir Kücükgasar, Hannah Leitner,
Emilian Marchl, Andreas Mayer, Stefan Mießbacher,
Ahmad Mohedzada, Masha Nazari, Julian Nickl, Marie
Peißl, Philipp Petschnig, Armaghan Roshanpour,
Samuel Schweiger, Sydney Simbürger, Thomas Themel,
Anika Tmava, Dominik Wieser

... ETWAS AUS DER
MITTELALTERLICHEN
‚DRECKAPOTHEKE‘
Des ebers mist also warm und also vrisch
ist gut fur das plut vliessen aus der nasen.
Obwohl das Wildschwein im Buch der
Natur als Vergleich zu schlechten
Menschen gebraucht wird und in der
Literatur des Mittelalters das Tier als
sehr unrein beschrieben wird, glaubte
man – wie hier zu lesen –, dass der
Kot des Ebers gegen Nasenbluten
helfen könne.

Neben anderen tierischen
Produkten wurde auch der
Kot unterschiedlichster Tiere
in der mittelalterlichen
Medizin verwendet.

Die Grundlage für diese Ausgabe stellt Konrads von
Megenberg Buch der Natur aus dem 14. Jahrhundert
dar. Du siehst hier eine Abbildung aus der bebilderten Handschrift Cod. Pal. germ. 300, die heute
an der Universitätsbibliothek Heidelberg aufbewahrt wird. Abgebildet sind hier zwei Hunde und
Hasen (im Hintergrund und ganz vorne) sowie ein
Reh und ein Biber.

