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VOHWOBT. 

Diese Arbeit soll einen Beitrag leisten zur Medizingeschichte 
-tjes früh en Mittelalters, über die bisher wenig bekannt war und 
vielfach irrtümliche Anschauungen herrschten. Sie lehnt sich 
bescheiden an die Studien meines hochverehrten Lehrers und 
Ratgebers bei der Abfassung dieser Schrift, Herrn Privatdozent 
Dr. Henry E. Sigerist., an, der uns in sein en „Studien und 
Tex ten zur frühmittelalterli chen Rezeptlit.eratur" (siehe Liter a
turverzeichnis) zum ersten Male in klarem Zusammenhange ge
zeigt hat , welche Fülle medizinischer Litera tur jenes Zeitalter 
hrnorgebracht hat, un<l wieviel noch davon der enthüllenden 
Hand des Forschers harrt. 

In Unteritali,en gab es Städte , wo bis ins 13. und it,. Jahr
hundert hinein noch griechisch gesprochen wurde. Es ist auch 
griechische Medizin, die man im '8. und g. J ahrhundert , da 
unsere Rezepta rien entstanden sind , verarbeitete, wenn man 
auch schon längst begonnen hatte, latei nisch zu schreiben ; 
denn im 6. Jahrhundert scheinen nicht alle Brüder des 
süditali,enischen Bened iktinerordens g riechi sch gesprochen und 
verstanden zu haben , rief ihnen doch Cassiodorus zu , sie sollten 
die lateini sch geschriebenen medizinischen Schriften studieren, 
wenn sie des Griechischen unkundig seien. Und da das Christen
tum mit seinen Orden bald ganz Mittel- und vVesteuropa er
obert hatte, hielt auch die griechische Nledizin dort allent
halben Einzug. Das „E inarbeiten der kelti sch-germanischen Völ
ker vVes teuropas in die Litfäatur der An tike" (Sudhoff) war 
es eben, was der g riechischen Medizin die Tore dorthin geöffnet 
hut und die Grundlage bildete, auf der jene enorme ü ber
setzungsliteratur des frühen Mittdalters sich aufbauen konnte, 
vo11 der wir h ier drei Beispiele in Form von Hezeptarien bringen , 
wie sie damal s allenthalben in den Klöstern entstanden sind. 



IV 'Vorwort 

Dieser Umstand berechtigt uns auch, drei anscheinend von ein
ander verschiedene VVerke unter gemeinsamem Titel zu führen 
und gewissermaßen als ein Ganzes zu besprechen ; denn sie 
alle sind demselben Geiste entsprungen und in der nii mlichen 
Zeit erzeugt worden, wo längst eine wissenschaftliche Produk
tion großen Stiles, wie es die Schöpfungen eines Galenos dar
stellten, ers lorben waren und seit den Machwerken der Medi
cina Plinii u. ä. Schriften, die den Schluß einer Autor,enreihe 
von Plinius über Theodor Priscianus, Cassius Felix , Marcellus 
usw. bilden, nur noch anonyme Sammelwerke entstanden, wovon 
bereits das 4. und 5. Jahrhundert die ersten Produkte hervor
brachte. 

vVic die Antidotarien derselben Zeitperiode zu diesen Rezep
tarien gewissermaßen einen Gegensatz bilden , werden wir im 
Verlaufe unserer Betrachtungen sehen. 

Zum Schlusse möchte ich an dieser Stelle Herrn Privat
dozent Dr. Henry E. Sigerist für seine Anregung w diesen 
Studien, sowie für seine stets so freundliche und liebenswürclige 
Leitung derselben meinen herzlichsten Dank aussprechen. Seine 
,,Studien und Texte zur frühmittelalterlichen Rezep lliteratur" 
haben mir beim Aufbau dieses vVerkchens zum Vorbild gedienl. 

Ebenso bin ich dem Leiter des Institutes für Geschichte der 
Medizin an der Universität Leipzig, Herrn Geheimrat Prof. Dr. 
K. Sudhoff für die gütige Überlassung der Photographien des 
Bamberger Rezeptariums zu verbindlichstem Dank verpflichtet. 
Die Transskription wurde nämlich an Hand von Photographien 
vorgenommen, wovon Herr Dr. Sigerist diejenigen der Stifts
bibliothek zu St. Gallen mir in freundlichster vVeise zur Ver
fügung stellte. Auch hiefür danke ich ihm bestens. 



I DIE REZEPTLITEßATUJl DES FROHEN 
MITTELALTERS 

ü berblicken wir die Rezeptliteratur des frühen Mittelalters, 
so können wir etwa folgende Gruppen feststellen: 

1. Eigm tl iche R ezeptsammlungen und zwar 

a) An tidotarien. 
b) Rezeplarien. 

2. L ose Rezepte , die bisweilen in größeren Gruppen, bis
weilen einzeln , zusammenhanglos in Schrif ten verschiedenen 
Inhaltes einges treut sind , zur Ausfüllung vorh andenen Raumes, 
der sonst leer geblieben wäre, was man bei dem kostbaren 
Schreibmaterial ste ts zu vermeiden suchte . 

3. Abhandlungen über Maße und Gewichte als notwendige Er
gänzung der Rezeptsammlungen.1 ) 

Die bedeutends te Stelle in der Rezeptli ter atur des früh en 
Mittelalte rs nehmen naturgemäß die eigentli chen Rezeptsamm
lungen ein, die libri antidotarii und libri recep larii . Wie der 
Name sagt, enthält der liber antidotariu s oder das Antidotarium 
schl echthin Antidote, der liber recep tarius oder das Rezepta
rium dagegen Rezepte einfacherer Art. 

Antidotarien wie Rezeptarien wurden in Klöstern von Mön
chen zusammenges tellt durch Auswahl und Kompilation aus 
Rezeptsammlungen, die in letzter Linie auf die An tike zurück
gehen. Daher sind uns diese W erke ano nym überliefert worden, 
weil der abschreibende Mönch gar nicht den Anspruch erhob, 

1 ) ü ber diese ganze Literatur s. H . E. Sigerist , ,,Die medizinischen 
Handschri f ten der Schweiz" , Bd. 1: Die lateinische Literatur des frühen 
Mittelalters. (T n Vorbereitung) . 



2 Die Rezepllileratur 

ein Autor zu sein, sondern diejenigen Rezepte aus den Samm
lungen der alten Autoren auswählte und zusammenstellte, di e 
ihm für das tägliche Bedürfnis am ehesten in Betracht zu fall en 
schienen. Da di es nun von der persönlichen Beurteilung des 
Abschreibenden abhing, liegt darin auch die Tatsache begründet, 
daß keine der anonymen Rezeptsammlungen völlig mit der 
anderen übereinstimmt . Anderseits enthalten sie häufig mehr 
oder weniger zahlreiche ähnliche oder gleiche Rezepte, weil 
eben vielfach dieselben Autoren zum Abschreiben benützt wur
den. Dabei erlitten nun manche dieser kopierten alten Rezepte 
nach und nach immer eingreifendere Veränderungen, indem be
sonders gerne neue Simplizia hinzugefügt und das Rezept 
schließlich zu einer unüber sehbaren Reihe von Dutzenden ein
facher Arzneimittel verunstalte t wurde, die alle im selben Re
zepte enthalten waren und es wohl fraglich erscheinen lassen, 
ob solche Riesenrezepte überhaupt jemals praktisch hergestellt 
wurden.' ) Besonders gilt dies von den Antidoten, die nun zu
nächst charakterisiert werden sollen: 

Meist tragen sie einen Namen, der ihnen natürlich als Titel 
übergesetzt wird , und der zuweilen denjenigen bezeichnen soll , 
der das Antidot erstmals zusammengestellt hat, z. B. Antidotum 
Hadrianum, Galeni , Theodori usw. In anderen Fällen bezeich
net der Name den Hauptbestandteil , z. B. Crocomagma, Anli
dotum diacentauria, oder er gibt nur di e Anzahl der Bes tand
teile an : Tetrafarmacum, diatesseron etc. , Vieder in anderen 
Fällen richtet sich der Name nach Eigenschaf ten des Antidots , 
seinem Geschmack , Geruch oder seiner Farbe. 

Wie wir es später in den Rezeptarien antreffen werd en, 
finden sich auch unter den Antidoten zuweilen Rezepte, deren 
Titel die Indikation angibt : Ad pruriginem, ad ragad ias, Anti
dotum nefreticum etc. Endlich tragen manche Antidote zu 
Reklamezwecken einen wirkungsvollen Na men, wie Panchrestos, 
Soter u . a. · 

Auf den Titel folgt bei den Antidoten die Auf zählung der 
Indikationen, die mitunter äußerst zahlreich und im selben 
Rezept sehr verschieden sein können, wobei der ursprüngliche 
Charakter des Antidots als allgemeines Gegengift zum Aus
druck kommt. 

1) Siehe z. B. Londoner Antidolarium : Anti<lolum hesd ra , S. {15, bei 
Sigerist 1. c. 
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Hernach kommen die Bestandteile des betreffenden Rezeptes 
mit der jeweiligen Gewichtsangabe, Angaben über die Art der 
Zubereitung und Anwendung. 

Den Schluß bildet gewöhnlich eine Empfehlung, wie wir sie 
auch bei den Mitteln der Rezeptarien finden werden: si feceris, 
miraueris, -oder experimentatum est, facit ad omnia usw. 

Dies wäre in kurzen Zügen das Bild eines einzelnen Anti
dotums . Die Sammlung solcher Antidote enthält nun die ein
zelnen Rezepte zumeist in willkürlicher Reihenfolge. Vielfach 
werden bes-onder•e Abschnitte eingefügt, die bestimmte Arznei
form en wie Pflaster , Salben, Pillen usw. zum Gegenstand haben. 

Gegenüber diesen Merkmalen der Antid-otarien weisen die 
Ilezeptarien in verschi edener Bezi ehung andere Eigentümlich
keiten auf : Einmal sind die einzelnen Rezepte hi er meist kurz, 
uncl wenn sie auch mitunter etwas umfangreicher werden, so 
erwecken sie mit seltenen Ausnahmen doch den Eindruck, daß 
di e Möglichkeit praktischer Herstellung besteht. Eine solche 
war bei den Antido tarien oft schon deshalb ausgeschlossen, weil 
viele der angeführten Drogen entweder gar nicht oder doch 
nur schwer beschafft werd en konnten, da es sich vielfach um 
seltene exotische Vi1are handelte. Anders in den Rezeptarien: 
hier haben wir es fast ausschließlich mit einheimischen Ge
wächsen und Mineralien zu tun , abgesehen von überall erhält
lichen exotischen Drogen wie Pfeffer, Myrrhen , vVeihrauch etc. 
fü sind also wohl die Mittel der Rezeptarien gewesen , die im 
allgemeinen Gebrauch gestanden und zur Linderung von Krank
heit en und Schmerzen all er Art täglich Verwendung gefunden 
haben . Hiezu macht sie schon die Einfachkeit ihrer Herstellung 
vi el geeigneter als die Antidote mit ihrer viel Zeit und Übung 
erfordernden komplizierten Zubereitung. 

Im Gegensatz zu den Antidoten tragen die Rezepte der Rezep
tarien keine Namen. Ihr Titel ergibt sich von selbst aus der 
Indikation , indem dieselbe hier eben einfach ist und nicht wie 
bei den Antidoten eine ganze Reihe von Krankheiten umfaßt. 
Es heißt also einfach: Ad capitis dolorem, ad cauculum, ad 
dentium dolorem usw. 

Auf diese Indikation als Titel folgt dann, wie bei den Anti
doten, die Aufzählung der einzelnen Drogen mit der jeweiligen 
Gewichtsan.gabe , Vorschriften über Zubereitung . und Art der 
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Darreichung und schließlich in analoger vVeise wie bei den 
Antidoten eine das Rezept beschließende Empfehlung. 

Bei den Antidotarien wäre eine Einteilung nach Indikat ionen 
undurchführbar , weil ja jedes Rezept deren eine Menge enthält. 
Anders bei den Rezeptarien mit ihren nur eine Indikation ent
haltenden Rezepten. Hier ergibt sich deren Ben ützung zur Ein
teilung von selber , und die Anordnung erfolgt stets a capite ad 
calcem. 

Beim Vergleich vorliegender Rezeptarien mit Antidotarien 
tritt auch ein Unterschied im Inhalt der Rezepte hervor , indem 
nämlich in den Rezeptarien der Aberglaube eine große Rolle 
spielt. Dabei stoßen wir auf mystische Vorstellungen nicht nur 
in den anzuwendenden Mitteln , sondern ebensosehr in den Be
griffen vom , vesen der Krankheiten. Und abermals höchst 
eigenartig für die Rezeptarien ist der verhältnismäßig breite 
Raum , den hier kirchlich religiöse Momente einnehmen ganz 
im Gegensatz zu den An tidotarien, wo derartiges überhaupt nicht 
vorkommt, wo die Volksmedizin nur einen geringen Platz ein
nimmt. Die Therapie , wie sie in den Rezeptarien zum Ausdruck 
kommt, ist naturgemäß vor allem pharmakologisch , und es 
finden sich daher in den frühmittelalterlichen Rezep tbüchern 
nur sehr vereinzelt Andeutungen von kleinen ch irurgischen Ein
griffen wie Aderlassen u. ä. Die überwältigende Masse aber der 
gebräuchlichen Hilfsmittel si nd Tränke , Salben, Pflas ter ; da
neben finden wir nur sehr selten diätetische Vorschriften, 
Räu cherungen u .ä. m. In den Rezeptarien mit ihrem magischen 
Einschlag werden häufig Heilige beschworen, beim Pflücken 
der erforderlichen Kräuter bekreuzigt man sich oder singt ein 
vorgeschri ebenes kirchliches Lied, murmelt einen Zauber
spruch etc. 

Dem VVesen der griechischen Medizin entsprechend - denn 
um griechische Medizin handelt es sich im Mittelalter - be
zeichnen die angeführten Krankheiten durchweg nur Symptome 
von solchen: Bauchschmerz wird immer als Bauchschmerz be
har.delt, ob er nun gewöhnlicher Kolikschmerz oder das Sym
ptom einer Peritonitis sein möge. 



II. DIE TEXTE. 

Die ersten zwei Rezcplarien, die im Folgenden veröffentlicht 
werden, s lam men beide aus der für die Geschichte der Medizin 
so wichtigen Handschrift der Stiflsbibliolhek St. Gallen Nr. 44 
(Pergament, 200/190 mm). Während die ersle Sammlung, die 
von Seite 337-354 läuft, vollständig ist, bricht die zweite, 
die unmittelbar an die erste anschließt, auf Seile 368 ab, mitten 
im Rezep l 78. Was der Rest dieser zweiten Sammlung enthalten 
sollte_ wird uns im milveröffentlichten Regis ter gezeigt. Die 
Ha1 :dschrifl isl in karolingischer Minuskel geschrieben. (Siehe 
Tafel 1. ) 

Der drille Rezep tarius slammt aus der Handschrift der Bam
berger öffentli chen Bibliothek Msc. med . 2 (L. III, 6), die eine 
Reihe wichtiger medizinischer Texte enthält und in schön en 
weiten Buchstaben geschrieben ist. (Siehe Tafel 2.) Der Traktat 
gt'lll dem Anlidolarium voran, das von Sigerist (1. c. p. 21-39) 
veröffentlicht worden ist. Der Anfang dieses R ezep tariums 
findet sich gleichfalls in der St. Galler Handschrift 217 (S. IX), 
Seile 254, 259-260, 257 1), wo dann aber nach einer anderen 
Vorlage weitergefahren wird. Die Varianten aus diesem St. 
Galler Codex sind angeführt word en. 

Alle Tex te wurden genau nach der Vorl age wiedergegeben, 
allfä llige Korrekturen durch Klammern kenntlich gemacht. 

A. Cod ex Sangall ensis 44, S. IX, p. 337-354. 
(337) INCIPIUNT CAPITULA. 

I. Ad capilis dolorem. 
II. Ad lacrimas oculorum. 
III. Ad caliginem el ad larrimas. 
!III . Ad oculos sanguinolenlos. 

1 ) Die ei nzelnen Bläller der Handschrift sind verheflet. 
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V. 
VI. 
VII. 
YIII. 
VIIlI. 
X. 
XI. 
XII 
XIII. 
XIII!. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XYIII. 
XVIII!. 
XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIII!. 
XXV. 
XXVI. 
XXVII. 
XXVIII. 
XXVIII!. 
XXX. 
XXXI. 
XXXII. 
XXXIII. 
XXXIIII. 
XXXV. 
XXXVI. 
XX(X)VII. 
XX(X)VIII. 
XX (X)VIIII . 
XL. 
XLI. 
XLII. 
XLIII . 
XLIII!. 
XLV. 
XLVI. 
XLVII. 
XLVIII . 
XLVIII!. 
L. 
LI. 
LII. 

A. Cod. Sangallensis 

Ad maculas oculorum. 
Ad pilos adu lteros. 
Ad tineam capitis. 
Ad capitis dolorem. 
Ad capite leso. 
Patio ad plaga sanandum. 
Ad caliginern oculorurn. 
Ad lacrimas stringendas. 
Ad auris dolorem. 
Ad auris grauitatcn1. 
Ad uertiginem capilis. 
Ad auris grauitatem. 
Ad nares male olendas. 
Cui emigranius nocet. 
Ad fistolas tollendas. 
Ad dolorcm fistule. 
Ad mamillarum dolorem. 
Ad ficta. 
Remedium ad fauces. 
Cui oculi induunlur. 
Ad sanguinem nariurn. 
Cui pectus dolet. 
Ad stomachi dolorcm . 
Sanguis si nimis fluct. 
Si secus oculus. 
Qui sanguinen1 reic i unt. 
Remedium ad uomitum. 
Pro fastidium. 
Ad euuruginem. 
Remedium ad membra. 
Ad scabia. 
Ad furo in pectus. 
Si quis medullam sumpserit. 
Remedium pro ueneno. 
Ad lumbricos. 
Ad pulmones. 
Ad lumbricos. 
Remedium ad periculum defukorum. 
Ad inflatione. 
Remedium ad naris uulnera . 
Ad uulnera . 
Ad uentrem stringendum. 
Si secus oculus aut secus naso. 
Ad disintericos. 
Contra omnes. 
Ad cauculum. 
Ad cauculos . 
Ad cos qui urinas suas continere non possunt . 



LIII. 
Lllll. 
LV. 
LVI. 
LVII. 
LVIII. 
LVIIII. 
LX. 
LXI. 
LXII. 
LXIII. 
LXIIII. 
LXV. 
LXVI. 
LXVII. 
LXVIII. 
(338) LXVIII!. 
LXX. 
LXXI. 
LXXII. 
LXXIU. 
LXXIllI. 
LXXr. 
LXXVI. 
LXXVII. 
LXXVllI. 
LXXVllII . 
LXXX. 
LXXXI. 
LXXXII. 
LXXXIII. 
LXXXIllI. 
LXXXV. 
LXXXVI. 
LXXXV IT. 
LXXXVIII. 
LXXXVIII!. 
XC. 
XCI. 
XCII. 
XCIII. 
XCIIII. 
XCV. 
XCVI. 
XCVII. 
XCVIII. 
XCVJJII. 
C. 

Inhaltsverzeichnis 

Pro cali<lo loeio. 
A<l caueulum. 
Ad uirilia hominum. 
Ad ruplura. 
Ut mulier concip iat. 
Ad malricem mulierum. 
Ad pcclus mulieris. 
S i parlus in ulero. 
Ad tumorern uel huinorem. 
Remedium ad fi co . 
Medicamenlum ad fi cum . 
Ad pulmones. 
Ad pullllonum ex lensionem. 
Ad laleris <lolorem. 
Ad fi cum. 
Ad ca ncrum occidendum. 
Ut mulicr a se parlum mundet. 
Si mulierem laclcm defugi t. 
De parl.u slun ,achi dolorern. 
Polio ad ucrrnes. 
P o lio pro uermes. 
Polio ad ncscia. 
Pulio ud cHoca Lione. 
Ad rcnis dolorern. 
Ad do lorem gcnuculorum. 
Ad cos cui corpus pustulant. 
Ad Jass itud i11 c111. 
J\ emcdium ad omncs lribulanles. 
Ad tu,norcm uel humorem . 
Ad besenla ri a. 
Ad tinia sanandu111. 
Ad aciliua. 
Ad caliuo. 
I\ cmcdium ad inmiss ionis diaboli. 
Ad fi cum. 
Polio ad polandum. 
Ad surdum. 
Ad infirrnitalem pulrnonis . 
Ad fi cla . 
Conforlatorio slornachi. 
Ad ucnlrem stringendum. 
Ad bisenlaria. 
Ad lentigines . 
Ad sil.irn noclurnalis. 
Ad pistula. 
Ad bisen laria. 
Ad lat.cra dolorcm . 
Ad sparunis . 

7 
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CI. 
CII. 
CIII. 
CIIII. 
CV. 
CVI. 
CVII. 
crm. 
CVIIII. 
ex. 
CXI. 
CXII. 
CXIII. 
CXIIII. 
CXV. 
CXVI. 
CXVII. 
cxnn. 
CXYIIII. 
CXX. 
CXXI. 
CXXII. 

CXXIII. 
CXXIIII. 
CXXV. 
CXXVI. 
CXXVII. 
CXXVIII. 
CXXVIIII. 
CXXX. 
CXXXI. 
CXXXII. 
CXXXIII . 
CXXXIIII. 
CXXXV. 
CXXXVI. 
CXXXVII. 

(339) CXXXVIII: 
CXXXVIIII. 
CXXXX. 
CXLI. 
CXLII. 
CXLIII. 
CXLIIII. 
CXLV. 
CXLVI. 
CXLVII. 

A. Cod. Sangallensis 

Ad nescia. 
Ad herbas uel uermes qui in uenlrem habent. 
Ad caurulum. 
Et qui urinam non possunt iactare. 
Ad epar. 
Ad fico. 
Ad lwnboricus. 
Ad serpentium morsus. 
Ad luxalura . 
Ad fungo uinario. 
Ut ebrietalem non faciat. 
Propler inmissiones inimici. 
Ad baanlis . 
Remedium ad febres. 
Ad igne. 
Ad lumorem genuorum. 
Ad neruorum dolorem. 
Ad panicula. 
Ad infalico. 
Ad bisenlaria. 
Ad slomachi dolorem. 
Ad canis rahidi morsum et ad eos qui dormirc non 
possunt. 
Ad oculorwn dolores. 
Ad emigranium. 
Ad lwnorem oculorum. 
Ad surdum. 
Ad stomachi dolorem. 
Ad carbunrulwn. 
Ad linias eiciendas. 
Ad uulnera. 
Ad hisentaria. 
Ad malurwn causa. 
Ad eum qui habet in se oues raninas. 
Ad eos qui cibus non rontinent. 
Ad grauis ualiludinem. 
Ad feminam uel ad quolibel pecus. 
Ad eos qui cibos non ronlinenl. 
Ad morsum serpenlis. 
Suffumicalio ronlra ucrmes. 
llem ad ipsum. 
Polio denuncupata. 
Polio de basilireca . 
Ad eapilis dolorem. 
Ad uuam iacentem. 
Ad offocalionem. 
Ad flegma curanda. 
Ad slornachi dolorern. 



CXLVIII. 
CXLVIIlI. 
CL. 
CLI. 
CLII. 
CLIII. 
CLIIII. 
CLV. 
CLVI. 
CLVII. 
CL\ III. 
CLVIIII. 
CLX. 
CLXI. 
CLXII. 
CLX III . 
CLXIIII. 
CLXV. 
CLXVI. 
CLXVII . 
CLXVIII . 
CLXVIIII. 
CLXX . 
CLXXI. 
CLXX II . 
CLXXIII. 
CLXXIIII. 
CLXXV. 
CLXXVI. 
CLXX VII. 
CLXXVIII. 
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Unguentum basi li con ad pect.us dolorcm et ad caliginem 
oculorurn ucl ad sanguinem stagnandum uel ad omnes 
dolores et ad disinteriam. 
De diebus egiptiacis quibus obseruare oportet medicos. 
Incipil suppol.a tio quam suppolauit Hesdra in templo 
Salomonis in H ycrusa lem . 
Quid lune utile obseruandum sit. 
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IN CHRISTI NmIINE INCIPlUNT DICTA QUE~1l 
AIUSTOTELIS AHCUETER DICTAUIT. 

Radicis apii, Radicis asparagi , aepatricis, petrosi lini radicis, 
Graminis radicis, Quinquefolii radicis, enoli radicem, Saxifrege 
radicem, Paniscardi radicem, Filcoli qui in petra nascitur radi
ccm, cipero , pulegio, Ruta , Saluia semen (340), ani si, grano 
mastice, aneti , sosurcoli, Lauri folia particola, peronidia , . uul
gainc radice, exparge saluatica Radice, costo Radicis, Leuisti ci 
lladicem, fenuculi Radi cem, cerfolii , coriandri modicum. hoc 
nobis uidetur adiberi. 

INCIPIT MEDICINALIS. 

I. Ad capitis dolorem . 

Apio et aceto, sarpullo minuto et sarpullo maiore, plantagine, 
ruta, abrotano, tertia parte de aceto, duas de oleo , tritas et facis 
unuII! oorpus bullitum in inuicem, malagma super capu t ponis , 
sanat. 

Item. Herba celidonia ex aceto cocta tr ita in frontem ligab is, 
sanarc adprobatur. 

ltem. Aneti flores cum edera nigra et cum oleo teris, templis 
unguis, sanat. 

II . Ad lacrimas oculorum stringendas. 

Cimellas de prunellario saluatico teneras superiores in aqua 
coctas, de ipsa aqua oculos laua. 

ltem . Die iouis uetere luna ros de ruta colligis, in amp ulla 
uitrea mittis et inde oottidie oculos laua . 

Item ad grauitatem oculorum. Ruta i,t; celidonia rosolentas 
colectas teris, ipsum ius exprimis et miscis mel et uinum equo, 
drnganto, piper ~, tcris u[i]num oorpus, bullitum mittis ma
nerc in cribro aut eramen, postea cum pinna oculis unguis , 
sanat. 

III . Ad caligbnem et ad lacrimas slringendum. 

Fenuculi radice bullita et uitonica , de ipsa aqua oculos laua 
et folia de ipsa betonica super templis liga, caliginem discutit , 
lacrimas stringit, et si betonica manduca uerit uel biberit, clari
orem reddit. 
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l(ll. Ad oculos sanguinolentos. 

Ilosa sicca in uino infusa super oculos ligata imponatur. 
/t rm . Aloen in uino distemperas, exinde oculos Iaua cotidie, 

tamdiu facis quousque sanet. 

V. Ad maculas oculorum tolfondas. 

C:olloria puluis in lacte mulieris maculas unguis, sanat. 
1 tem. Fe! de perdice et nisinera piscis maculas unguitur . 
I tem. Spinis qui grissella carcant leneris ipsa cum mel miscis 

in maculas mitte, sanat. 

VI . Ad pilus adulterus uel surionis. 

Lucio pueris uirginis, ius de ci lidonia uel mel , draganto 
oculos Iine, sanare adprobalur. 

Vll . Ad linia capitis. 

Ortica gregani ca trita cum acelo capillus inducis . 
ltem. Marrubio sa luat ico et radi ce de ebulo tritas in ax:u ngia 

uclcre fri cas, caput unguis, sanat. 

VIII. Ad capi:tis dolorem. 

De spaltro auri suffumica. 

IX. Ad capite leso aut percusso . 

Erba agrimonia tusa et inposita mirifice sanat, et si plindinem 
habu cril, uino lauabis et uet.us lardo ibidem mittis. Haec ad 
sanandum fa cit. Putred inem uero adtollas lenteo delicato in 
mel inuoluto , in plaga ponis , pulredinern tollit , plaga sanat; 
et si ad claudere uenerit , uitonica, ruta imposita plaga sanat 
et claudit. Quod si intus ossa fra cta fu erit et reoentior tertio aut 
quart.o posilum fuerit , mirifi ce ossa fra ct.a foras abstrahit. 

(34r) X . Polio ad plaga sanandum. 

Dies quinque uitonica cum uino et mel bibat et dies x:v ipsa 
uil,oni ca apio rnil. fenucu lo mil. tanacido mil. in bono uino 
potion e bibat et claudit. 

ltem ad capilis dolorem. Ruta cum uino potione calida bibat, 
et rula cum accto et oleo roseo caput balneo instillatur. 
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XI. Ad caligi-nem oculorum. 

Folia ruta frequentius ieiunus manducet et bono uino exinde 
potione bibat. 

XII. Ad lacrimas constringendas . 

Pane sicalis duos integros et sie desiccare debetur ut carbones 
efficiantur, teris ipsum cum albumen ouarum, distemperas, 
oculos line, sanat. 

XIII. Ad auris dolorem. 

Araneo in purris teris, tus ipsum in aures mittis, adiuuat. 

XIIII . Ad grau,,itatem auris uel ad surdo. 

Die iouis uetere luna colligis tres fraxanos , mittis eos in igne, 
aqua quae de ipsos exit collige et misce ius melle atico et barba 
iouis cum folia persici , ius miscis in unum corpus per taratro
liola in aurem mittatur cum celedoniae ius quamuis, quo surdum 
audire facias . 

XV. Ad uertiginem capitis . 

Herba celidonia et plantaginem in aceto posita in caput ligata 
sirnul peruncta. 

I tem. Abrotan,o cimas cum aqua pensele bibatur et sal calice 
pleno nocte super cerebrum maneat. 

XVI . Ad grauitatem auris. 

Herba caliclata sucus tepefactus in aurem mitl1s, dolorem 
tollit, etiam si uermis fuerint moriuntur et sanat. 

I tem. Edere sucus bene colatus cum uino commixtum tepe
factum in auribus inponis. 

XV II. Ad nares male olentes. 

Edera nigra granas xxx, teris ipsum puluis, in aurem mittis, 
sanat. 

XVIII. Cui emigranius caput ledit. 

Erba uiola caput stringe et scribis in carta: emigranius grani. 
ornnio ani. onio ioo . sanat. 
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XVIII/. Ad fistol,as tollendas. 

Erbe plantagine sucum fistulas infundis quousque sanetur. 

XX. Ad dolorem fistole tollendum. 

Tesla de cucurbita oomburis et stercus pullinos auro conficis, 
uino permiscis et ipsa fistola ligas. 

XXI. Ad mamillarum dolorem. 

In folia lauri scribis hoc: filacteria copni . 

XXII. Ad ficta. 

Cerfolio inter duas uirgas foras orto exit, ipso in aqua tritum 
cum uino dabis ei bibere, sanat. 

XXIII. Remedium faucis et a~ fuso. 

Cariofali , spico nardo, costo folia, piper, grano mastice, croco 
cum mel quiatum uinum temperas; sie dabis ei bihere, sanat. 

X XI II 1. Cui oculi induuntur. 

Pullo qui habet pedis milnus include in eo femita quae 
proiecit alba teris cum herba marogina et lacte mulieris simul 
tribula per medium templis superponis sanat. 

XXV. Ad sa,nguinem naris stringendum. 

De ipso sanguine comburis super lamella , puluis fac de ipso 
sanguine, in nares mitte, sanat. 

I lem. De ipso sanguine in fronte scribis: pater talen toli. 
hoc per ter scribe. 

XXVI. Qui ~n peclus dolorem aut in cor habuerit. 

De pulegio et costo in uino bullis (342) et cum oleo bibatur. 

XXVII. Ad slomachi dolorem. 

He.rba ceru i lingua, de mel ipsa ungis et ipsa super stomachum 
pone. 
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XXVI II . Sanguis si nimis f luet de nares. 

Ruta frequentius odorata mirifice sanat . 

XXVIIII. Si secus oculus aut secus nasus , 

nata fuerit lisio: plantaginis sucus cocleare pleno dabis bibere, 
ipsa uena in umbii (?) oculum pone. 

XXX . Qui sanguinem reiciunt . 

Edera nigra et ualeriana , milfolio cum aqua pisiua bibatur. 
ltem . Herba proserpinata cum uino bibatur . 

XXXI. Remedium ad uomilum reprimendum. 

Candidum fermentum cum mel maceratum super umbilicum 
pone, sanat. 

XXXII . Pro fa stidium i:n stomacho . 

Turtello de pulegio in mel fri xo ieiunus manducet, sanat .. 

XXXIII. Ad ebruginem . 

Erba sauina cum puluere epule in uino bibatur. 
Item. Erba quae dicitur ca tocalis nascitur in loca arida, 

crescit medio pede in altum, tisifolius, similis uaido, fo ris 
paucus milnus, r adix eius alba et minuta, odor eius sicul sa po 
puleni , si inde gusta t moritur ; huius radix teris et plena nuce 
de ipso puluere mittis in melle ; quantum calice pleno da bis ei 
bibere in uino ; concam habeas paratam ubi debeat uomere, in 
.quo uomitu mittis lana alba: si ebrugine est, tingit. Hoc fa cere 
debes ter aut quater, donec infirmus purget et sanet. 

XXXIII! . Remedium ad membra quae sanguis erraticus urguit 
aut pustulosum fa cit. 

Ruta cum oleo bibat. lus cerfolii frequentius bibat, sanal. 

XXXV . 11d scabia aut impetigine. 

Marrubium in aqua ooctum corpus· laue\, impetiginem di s
cutit et ad graue scabia aut ad caballo aut ad hominem eboli 
radices pugno pleno, cardo r adi ce cum foli a similis fulno 
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nalico, agrimonia cum radice similiter teris pariter, mittis 
bullire 111 axungia et puluere sulperis ut refrigerat contra so! 
oorpus inunguetur, sanat. 

XXXVI. Ad furo im peclus habenti. 

Glagiolo, sauina, abrotano, rula , saluia, betonica, auropig
menla in uino teris cum bitiro, sanat. 

XXXV/1 . Si quis medullam sumpserit. 

Lacle asinino, auripigmenta, betonica frequentius bibat, sanat. 
lt-em ad malefi cium qui acceperil sanand.um. nucis galcas, 

f ico folia XXX , saluie XLVI, piper grana XXX cum butiro 
bibal, sanat. 

XXXV/11. R emedium pro uenenum. 

Erba marrubium cum uelere uino bibat, prima die de ipso 
ius ooclearia III cum uino bibat, secunda die coclearia V, tertia 
die cocl. VII , quinto di e cocl. XI, sexto die cocl. XIII, septimo 
die XV, oclauo die XVI , decimo XXI. Post haec balneas eum 
in aqua calida; maximum auxilium preslat. 

XXXVI/lI . Ad lumbricos eiciendum. 

Ment.as t.ro colligis et teris, miscis cum lact.e caprino, dabis ei 
biber e, sanus efficilur. 

XL. Ad pulmo.nes. 

Arlemisia et belonica in uino bibat . 

XLI. Ad lum.bricos uel tineas. 

(3li3) Lupino montano terc cum aceto gratono , da ei bibere. 
llem. Coriandri semen granas XI aut XIII lenti aceto da ei 

bibere; et uiuos et mortuos foras proicit. 

XL/1 . Remedium ad periculum fulcorum. 

Absenti sucus (in aqua coctus super imponis) ex aceto bibatur, 
serotinus uir centenarius inde euasit. 

Item ad tollendum. Absentio in aqua cocto superimponis, si 
fuerit tener mel simul impone. 
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XLIII. Ad inflatione. 

Absentio tritum in umbilico positum sanat. 

XLI II!. Remedium ad nares uulnerosas. 

Herba betonica sucus, sal modicum, facis pastellum, in nares 
mittis. 

ltem . Mentastro sucus simul colatum nares inunguis cum 
pinna, sanat, et si necesse fuerit edere grana VIIII cum mel 
miscis et in uino teruntur, in naribus infundis , sanat. 

XLV. Ad uulnera. 

Plantaginis semen uulnus oonsparge , ci to sana t ; et ipsa herba 
tusa superposita liga r_efrigerat et nimium calorem tollit uri entis 
et sanare adprobatur. 

XLVI . Ad uentrem stringendwn cui nimis soluit. 

Plantagine ex aoeto cocta quantum mero dabis ei bibere. 

XLVII. Si secus oculus aut secus nasus nata fuerit lisio. 

Plantaginis sucus cum molle lana plaga infunde et hoc per 
dies VIII! facere debes. 

XLVII <h. Ad disintericus, etiam turminus. 

Plantaginis semen tritum pro polenta in uino calido bibat, 
sanat. 

XLVIII!. Contra omnis uicisi clifficultati remeclium . 

Plantaginis :folia uel r adices potui datum asparso for titer 
sanat. 

L. Ad cauculum expellendum. 

Edere sucus ex aqua potui sumptus cauculus in uisica con
gregatus frangere aut extr ahere -per urinam certum est. 

LI. Ad cauculos. 

Uisica de abro plena de aqua bibat, cum uino miscis et sie 
bibat. 
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I tem ad ipsum. herba cennodia, ortinati filia, qui strinxisti 
partum mulierum, stringe sanguinem in pedibus et oolligis. 
hoc per ter dioere debes, sanat. 

LI l. Ad eos qui urun.am suam non lenent in cubiculum suum. 

Canis quando iaoet dexlro pede infirmus , cane tangat, et 
ubi ille leuat, in loco ipso ipse mingat, sanat. 

LI I <l> . Pro calido locio dicis: 

Gopiusus, coprius, coprius, coprius, copriola, et sal masticato 
in umbili co ponis, sanat. 

Lllll . Ad cauculum . 

Pullo qui est anniculus aut si minus habet petra quae in 
ipso uentriculo inuenis in aqua da ei bibere, sanat. 

LV. Ad uirilia hominum leuanda. 

Testonis de pullo bibat in aqua. 
llem ad ipsa . Tinconi campano qui nascit molla loca radices 

II sicu t t:estos uni mollis, alius durus qui leuat uenas bolia habet 
tres similant lentiginoso tibiola gracile alba crescit med ia alna 
in sumo capile copu la rutunda bibat: ipsa sanat. 

LVI. Ad ruplura uel ponderosum. 

Herba sigillata radi ces teris in aqua , da ei bibere , sed in ipsa 
ruptura intus ponitur; sub firmamentum sit dum ipsa sanat. 

ltem ad ipsum.. Ouo cum aranea tela trito crudo bibatur. 
Egrotus iacea t paulatim et illos cibos edat qui sunt solubiles 
(3L,4) et opera .obseruet usque dum sanetur. 

LVII. Ut m.u.lier concipiat. 

Lac de iumento et uermesoello nato in bocella rosarii teris 
in uin.o et dabis ei bibere. 

LVIII. Ad m.atricem m.u.lieru.m. . 

Herba artemisia et gallamentis et fafatia quae in fontis 
nascitur pariter teris in uino et dabis ei bibere , sanat. 
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LVIII/. Ad pecws mulieris dolorem. 

Caliclata ius cum croco mixtum in potione da ei bibere, 
sanare adprobatur. 

LX. Si partus im utero mortuus fuerit et discuti non polest. 
Ad matrici extensionem et partus excutiendus. 

Braci brinnato in olla ponatur cum aqua fenuculi radices, 
leuistici radices un-0 corpore, bulliatur bene ut ipsa aqua dulcis 
sit et postea refrigeret, tepefacta bibatur, mater ex lend itur , 
parlum excluditur, et si non potest mundare, pomunculo qui 
nascitur in fonte dabis ei bibere ; si aliquid male habet proicit, 
purgat et sanat. 

LXI. Ad tumorem uel humorem i.nunctionem. 

Sa! uncia I, cummino uncia I, oleo quarla parte de uncia 
simul teris et sie tota membra unguis, sanat. 

LXI <l>. R emedium ad ficum corale. 

Aloen frequenter cum uino bibat. 

Item ad ipsum. Herba arotilia die iouis luna uetere collige, 
radices in uino coquis tamdiu ut ad lerliam partem ucniat, 
ieiunus frequentius bibat. 

ltem ad ipsum. Herba fradaisca et hcrba piperis ipsius 
commiscis cum uino bibat. 

/tem ad ipsum. In mense septembrium colligis pumunculus 
de oonauro; ius ipsum in bona pice mittatur et cui esl necesse 
sie bibat. 

. Item ad forastico fico . Die iouis uetere luna tolles VII aut 
VIIII sidas de amissario, liga fico de amissario et sil ligatus 
dum ipsas incidunt; et si ipsum ligare non potes, colligis de 
nugari-o et adriabulo cortice mediana et stercus aucino aut 
pullino robia equis mensuris aut ad sole aut in furno siccabis, 
teris pariter et facis puluerem mollissimum ; et colligis gladi
olum, mittis in aqua modio mensurato et in caldaria coques ea 
quousque ad unum sestarium ueniat, et ipsa puluis ibidem miscis 
et ipsum uulnus tamdiu inunguis quousque ad sanitatem peru
eniat. 
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LXIII. Medicamentum ad ficum . 

Coriandro et menta teris cum sal et piper grana VIIII, fac 
malagma, pone super, sanat. 

LXIII!. Ad pulmonis dolorem uel uexatione. 

Caliclata sucus dabis ei bibere. 

<LXV>. Item ad pulmonum extensionem. Marrubium in mel 
coctum sumat, mirifice curat. 

LXVI. Ad lateris dolorem. 

Uitonica p lantas III cum uino uetere coquatur et apio lrito, 
cum piper grana XXIII teris et calefactum ieiunus bibat. 

LXV II. Ad f ico. 

Ius menlast.ri cum aceto. 

LXVIII. Ad canceris occidendum. 

Sulphur puluis super imponis. 
ltem ad ipsum. sime bulbi mense (345) augusto colligis et 

cum uino teris, ieiunus bibat. 

LXV l l l l. U t mulier se a partu mundet ur. 

Berbena trita cum aqua recenti da ei bibere, rnundat et sanat. 

LXX. Si mulieri lac defugit. 

Celidonia cum uino bibatur , prodest. 

LXXI. Si de p01·tu stomachus doluerit. 

Marrubio et euisco simul coque, cataplasma superpone, sanat.; 
et postea bona polione bibat. 

LXXII. Polio ad uermes canwle potas scrouas occidendas. 

Felterre, agrimonia, sprecentilla, quinquefolia, teris omnia 
insimul, cum uino dabis bibere. 
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Item ad ipsum. Betonica, gamaudrea, peponilla , agrimoni a, 
milfolia, plantagine, cuculo, pane, cent.auria, benedicta , fil ci
cula qui nascitur in arbore car done qui similat folonicio; hoc 
insimul cum ace t,o distemper as, bibat usque ad sanitatem, et 
si is ta non ualet bibere, bibat alia t.ale. 

LXX III . Polio pr o uerme carn.a le masciilo uel femi na. 

Radices caliclate bullis in brasisa usque ad tertias et mitti s 
ibicl em leuamen materia sicut insiccera, et pos t.ea dabis ei biberc 
ieiuno et usque ad dies X XX hoc bibat et semper ipsa potio 
in bona pice sit et ex ipsa cott idie super ipsam plaga m freq uen
tem infundat. 

ltem ad ipsum. Battiga superp one, sanar e aclproba tur. 

LXXIII! . Polio ad nescia. 

Sauina manipuli III , pi per gra na X VIII teris cum uino et 
mel; qui patitur dolorem in balneo bibat , pos tea super ipsa 
coxa que clolet iacea t et in ipsa potione tres staup as uini mittat ; 
ut per tricluum hoc bibat. 

ltem ad ipsum . Ebolo qui solus nascit , radice m ipsius tere 
in acetum , cum nouclla ceruisia bibat et arnbulet ut suclct. 

Item ad ipsum. Azar o libra I , piper gra na XV in uino aut 
in ceruisia nouella bibat. 

ltem ad ipsum . Brasia et agrirnon ia et caballopeia teris in 
no uella ceruisia, maneat cooperta et cr as tinu rn bibal ; sanus 
erit. 

ltem ad ipsum. Fenuculi semen quan tu m in lres d igitos leuas, 
bibat sanat. 

LX <X> V. Po lio ad effocationem . 

Aceto calice I , lixiuo, cineris uitis saluatice et sal mocli cu m 
simul teris et cum butiro ca lido bibat. 

LXXVI. Ad renum do lorem uel coxarum. 

Flos feni in aqua ooquis, tepefactu m superliga et clul ce 
po tione bibat, sanat. 

LXXVII . Ad d olorem genuculoru m uel tib iarum. 

Calicla ta ooll igis et cum aclipe coquis, uperligabis, sanat. 
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LXXVJIJ. Ad eum cui corpus pustulat . 

Semen plantaginis tritum cum uncto et oleo corpus unguis, 
sanat. 

LXXV 1111. Ad lassitudinem uel defectionem. 

Art emisia el fcno greoo et costo coquis in aqua , sie tota 
membra inunguis, sanat. 

l lem ad ipsum. I psas tres herbas in uino calido iuxta quod 
sufficit bibat, sanat. 

LXX X . Remediu m. ad -onm es lribulationes corporis fora sti
cas et extrinsecus egritudines liberandas. 

Ad reuma, ad umore m capilis, ad uertig inem, ad lumborum 
dolores (346) ad lumbolicum, ad sanguinem superantem qui 
uarielatem facit, ad pecloris dolorem, ad stomachi dolorem, ad 
lcpros, ad efl auciorurn , ad lapides frangendos, qui cauculum 
habet, quem sanguis percutit , ad neruosa quae iniuriam pati
untur , qui dormire no n possunt, ad acidiua , ad flegmas. 

Apii semcn unc. II , Fenuculi semen unc. II , Leuistici semen 
un c. II , Pelrosilini similitcr unc. II , Felterre unc. II , Rute 
scmcn • un c. II , Betoni ca unc. III sicca, P as tinace semen unc . 
II , Cos to transmarino unc. II , Grano mastice unc. II , Feno 
greco un c. II , Cauli semen unc. II , Caliclate sernen unc. II, 
Folio lransmarino semen unc. II , Lauri nuces unc. II , Cario
fali unc. II , Cinnarnomum unc. Il , Spico nardo unc. II, Gin
giber unc. II , Piper unc. I , Aspaltro unc. II, Bacas lauri 
un c. II , Balsamita unc. II . 

Hae herbae et pigmentas sunt XXIIII , de isla omnia fa cis 
puluis in uino lertianense mod. III et mel dispumatum lib . XVI 
dist emperas el in bona pice r etondis ; et cui necesse fuerit pro 
dominalio ne tribulalionis super scriptas fr equentius bibat ieiu
nus don ec infirmilas purget et sanetur. 

LXXX I . Ad lumorem. uel hum.orem. et ~nfractionem.. 

Sa! et acelum el uino et oleo e l medull a ceruin a el oua simul 
miscis, membra un,guis , sanat. 

LXX XII . Ad Bisin taria. 

Estagno r ade et ipsa r asura cum tria digita colligis in ono 
sorbile pr-o sal miltis et manducet. 
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Item ad ipsum. Melseia trita cum flos in ouo in pas tello 
ooquis in adipe uerruno aut caprino das ei ieiuno manducare. 

I tem ad ipsum. Consolida benefacis tres turtulos; unum su
mat, alium renis imponis, tertio super umbilico ligas. 

ltem ad ipsum. Ius de plantagine cum ace to calido et cum 
oleo simul bibat, sanabitur. 

LXXXIII . Ad tineas sanandas in tibias. 

Ablacta tunclis et gutta quae similat lac ti in plaga ponis. 

ltem ad ipsum . Teste de cucurbita oomburis et ipsum puluis 
super plagam mittis. 

ltem ad ipsum et ad podagra sanandum expertissimum 
remedium hoc es t : 

Die io uis ueter e luna colligis corticem mel arin a in terrusco 
de illo saluatico mittis in calclar ia modiale plena de aqua ut 
bene coquat usque ad calicem unum ueniat , ut sit spissum et 
reponis eum in uaso adseruandum et de hoc medicamine plagam 
induis; dolorem tollit , tineas occidit, plagam cura t, carnem 
adducit et pristinam reuocat sanitatem. 

LXXXIIII. Ad accidiua. 

Pici lingua teris et cum uino da ei bibere. 

ltem ad ipsum . Folia persici III aut V in aqua mulsa bibat 
et VII dormientes nominentur. Id sunt: agillus, dionisius, euge
nius, sambucius, quiriacus, maximianus, sarapion . 

LXXXV. Remedium ad cadiuo . 

Cerebrum de uulturi-0 in aqua bibat, sanat. 

LXXXVI . R emedium ad i.nmissiones diaboli . 

Herba quae dici tur panis cardi dies resurrectionis domini 
(347 ), hoc est prima pascha, coll igis ipsum cardo sine ferro , 
uerticulo habet in suma r adice et sit in altario ubi ipsa die 
niissa dicitur ; et postea cui necesse fuerit in aqua aut in uino 
bibat, sanat. 
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LXXXVII . Ad fico. 
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Nabo porcino exinde rasura et nuces de pino tritas unc. 
IJ, .ossa dactili trita dimidiam unciam, lauri folia trita XXV 
el siluestro grana XVIIII, leuistici semen unc. III, teris cum 
uino et mel, ooctas, da ei bibere antidotum coclearia II, sanat. 

LXXXVIll. Patio ad pota. 

Cucurbita saluatica unc. I, herba benedicta uncia I, felterre 
dimida uncia, r.osa uncia 1, saluia uncia I, lilio uncia I , ruta 
uncia I; teris in uino, ooquis in olla rudis, die iouis prima 
die crescente luna das ei bibere, sanat. 

LXXXV/lll. Ad suJ"dum aures facere audire. 

Fe! caprino miscis ius de porris et in aures frequentius mitte, 
audi tum recipil. 

XC . Ad infirmitatem pulmonis. 

Pulegio , rosa sicca, grano mastice, piper , saluia, betonica 
cum uin,o lcris, in balneü bibat , sanat. 

XCI. Ad fi cta. 

Gutta manaci in aqua calida bibat. 

Item ad ipsum. Ammoniaoo pens. den. I , nucleus pers1c1 
den. I , hcrba frumentalis quae nascit supra petra pens. den. I ; 
hacc insimul teris et cum aceto cali ce I dislemperas, proba
tum est. 

XCII <l>. Confortatio stomachi. 

Pani micas cum acelo calido infunde et dactilos III teris 
et super aluta diligenter inducis et super stomacho ponis. Post 
haec grano mastice uncia I , absentio puluis uncia I in panno 
lenis et super carbones calefacit et super stomachum calidum 
inp.onis . 

XCIII <l>. Ad uen/J"em stringendum cui inimis soluit. 

Planta:gine cum aceto coquetur et tepefacto ieiunus bibat, 
sanat. 
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XC/III. Ad bisentaria. 

Turmentilla cum uino bibat, sanat. 

XCV. Ad lBTi tig ines tollendas. 

Herba capillum ueneris , colligis ea die iouis uetere luna 
decurrentem et sie ipsa in aqua ooquis, de ipsa aqua frequenter 
caput laua aut ubi sun t len tigines, diluunt. 

XCVI . Ad sitem noctumalem . 

Herba sanctonoca et argimonia in aqua cocta nesciente per 
noctem dabis ei biber e. 

XCVII. Ad pustulas sanandas . 

Radicina de bulmelca coquis sub cinerem et trita super 
uulnus liga usque in tertium diem, poslea maluas coque in 
aqua, similiter facit. 

X CVIII. Ad Bisentaria. 

Semen bulmelca unc. I, albumen de tri a oua, lacte lib. II, 
farina ordei lib . II, facis unum oorpus et super tecula calicl a 
oommiscis et sie adclis adipe de seuo caprino unc. II , cummino 
unc. II. Omnia insimul miscis et cum aceto clislemperas, clabis 
ei triduum manducare, sanat. 

XCVIIII. Ad wteris dolorem. 

lnterusoo de salice in uino cocta bibat. 

C. Ad spar-0,n,is et iber uel cordas sanandum. 

Piper grana XV, spaltro uncia I , apio unc. 1, mel lib . I , 
simul teris et in uino ooquis ad medias et addis butirum 
lib. I et dabis ei bibere, sanat. 

CI . Ad nescia. 

Caprifolio, interusco, fl os de culobrala, insimul teris et in 
ceruisia ( 348) Jene dabis bibere. 
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CII . Ad uermes uel herbas qui habet in uentre. 

Fenuculi rad., tanaeteta rad ., rute rad., terrestro pulenta in 
lactc caprino aut iumentino crudo ·das ei bibere, statim sanat. 

CIII. Ad cauculum qui habet . 

Lepusculum occid is, sanguinem coquis in olla noua et ipsa 
pelle mitte in fumo et puluis facto simul teris et cum uino 
,alido dabis ei bibere, sanat. 

CIIII. Qui w·i,nam non possunt iactare. 

Ossa daclilis cocta in foco et puluerem facto tenuissimo in 
uino calido bibat, sanat. 

CV. Ad epar. 

Herba capillus ueneris pens . den . XII, piper albo pens . den. 
XII, Aspaltro simil. , Aloen pens. den. VI , gariofali pens. den. 
XII, coslo simil. , lesla ouarum sicca et lrita pens. den . XII; 
hacc omnia teris diligenter cum uino et mel miscis insimul calice 
VIII ,el per lanlos dies bibat, sanat. 

( Item antidotum ad eparis dolorem de experi mentis . brassice 
sucus el maslice lribulet diligenler et tricocinas deinde in mor
lario milti s et teris paulalim et consumto i ta ut facias ad simili
tudinem mellis, deinde in panno mundo inducis calfactum et 
inponis usque in diem septem, sanus efficitur .) 1 ) 

CVI. Ad fico corale. 

Ablacla oculos VIIII, sambuci cimas III cum lacle caprino 
leriJ et ieiunus bibat. 

CV II . Ad lumbricos . 

Geraus e t abscnli ius ieiunus bibat. 

CVIII. Ad serpentis morsum. 

Agrimonia cum cornu ceruuno distemperato in aqua bibat. 

CVIIII. Ad luxalura. 

Agrimonia tusa superponis et uena incidere debes, sanat. 

1) Glosse. 
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CX. Ut ebrietatem non fiat. 

Antequam de domo tua exeas, calido lacte bibe et non sities. 

CXI . Ad fungo uinario qtzi manducat . 

Absentio bibat. 

CXII. Propt.er inmensi inimici diaboli. 

Haec potio die iouis uetere luna colligis: Betonica fascicl. I , 
agrimonia fascicl. I , berbena fascicl. I , plantagine fascicl. I , 
ualeriana fascicl . I , loseraci fascicl. I , abrotano cimas III , ab
sentio cimas III , tanacita cimas III , marrubio unc. llll ; teris 
insimul o mnia diligenter et mittis mel ad mensuram, sulphur 
rniro et dragontea et piper per dies VIII! bibat et sanus erit. 

CXII I . . Ad Bahantes . 

Colligis die iouis uetere luna : Ruta, abrotano, mento, liuisti co, 
coriandro, sarmenia, argimonia, betonica, marrubio, benedicta, 
sulseia, medulla cauli ; teris diligenter cum uino et mel et 
ieiuno das bibere, et si uis inimicum eicere lucio de pulctro 
congrano ibidem mittis, sanat ; et de ipsas herbas unaquaeque 
uncia mittis. 

CXIIIJ. R emedium f ebris. 

Plantaginis folia trita et sucum caulis simul miscis et corpus 
unguis. 

Item ad ipsum . Febrefugia cum lacte uerui cino et olco roseo 
equis ponderibus commiscis e t inde corpus inunguis et super
fundis caput. 

I tem ad ipsum. Pulegio in aqua coquis super accessione bi
batur et ardor f ebris extinguitur . 

CX V. Ad igne acr o. 

Mente sucus expressum sulphuris adieclum cu m ace lo distcm
peratum cum pinnas superindu cis, sanal. 

CVI . Ad tumorem genuorum uel cruarum . 

Herba caliclata tusa cum ipsa r adice superponc, dolorem 
tollit. 
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(349) CVII. Ad neruorum dolorem. 

Petrosilino lusa superponat, sanat. 

CXVl/1. Ad panicula qui nascitur in corpore hominis. 

Appirio lere cum uncto et sal, fac torundorum et folia eius 
sub cinere coquere et super uulnus impone, sanat . 

CXVI/l/. Ad infatico. 

Absenti sucum in umbilico positum sanat. 

CXX. Ad bisünteria. 

Stercus caprino cum aceto mixtum ca taplasma ad uentrem et 
super renes liga. 

CXXI. Ad slomachi dolorem. 

Facis crucem Christi super herba ceruis lingua et ipsam de 
mcl unguis et super stomachum ponis. 

CXXll. Ad canis rabidi morsum . 

Herba putipundo et fo li a plantaginis trila cum uino et mel 
et sal in plaga inponis, sanat. 

ltem ad ipsum. Herba corbua dabis manducare et biber e. 
ltem. Ad egrotum aul iJnfanles qui donnire non possunt. Tri

ticnm ius da eis bibere et lapiclem super quem mulus iacet in 
lectulo subtus caput eorum ponatur . 

CXXIII. Ad oculorum do lores. 

Betonica cum uino uetere super oculos pone. 

CXXl/ll. Ad migranio oculorum. 

Panici Leris ipsum ius , si in dextera dominabitur auri cula, in 
si11is tra infunde. 

Item ad ipsum. Milfolio cum aceto uehementi teris et nares 
infunde. 

CXXV. Ad lumorem oculorum. 

Stercus caprino cum uino uetere super fuso et in frictura cum 
oleo tepefacto super oculos imponis . 
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CXXVI. Ad surdum. 

Eboli radices, cicute radices, sucum de herba mercuriale in 
aurc dextra infundis, audir,e facit. 

CXXVII. Ad stomachi dolorem. 

Saluia et piper et sal cum uino uetere bibat, sanat. 

CXXVIII. Ad carbuncu lum. 

Sauina cum mel bibat, sanat . 

CXXVIIII. Ad tineas eiciendas. 

Scorcia de robore , quem sagitta dei percussit, ipsam per
quirat, quae postea recreuit colligis et ad so! siccas, puluis fac 
et ibidem mel mittis et in dolorem ponis. 

CXXX. A.d milnera . 

l\falua recen ti radices in cinere coctas superponis; solsequia 
tusa superposita sanat. 

CXXXI . Ad bisinteria . 

Herba benedicta cum simbulo colligis, teris in acelo uinatio 
et oleo superfundis tepefacto calice I, ieiunus accipial et postca 
ieiunet usque media die, sanat. 

CXXXII[l]. Ad mator causa procludit. 

Herba blandantia radices teris et in uino calido bibat. 

CXXXII/[ I ]. Ad eos qui cibum ,non continenl et reiciunt. 

Spico nardo puluis in uetus uino bibat, sanat. 

CXXXIIII. Ad eos qui haben t in se ouas raninas 
aut alio maleficio . 

Herba quae uocatur bacer in uino bibat et poslea si li calice 
plcno et uino calice III simul manc ieiunus bibat. 
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CXXXV . Ad graue ualitudinem. uel elefantia. 

Mosti ll a graue occiclis et ipsam et ipsum partum fecit corpus 
unguis. 

CXXXVI. Ad feminam. aul quem.libet pecus si in 
ea m.orluus fuerit parlus . 

Ehu li raclices teris et cum aqua bibat, et si non febricilat, iu 
uino bono. 

CXXXVII . Ad eos qui cibos non continent et 
sanguinem. reiciunl nimium. 

l tem ad ipsum. . Herba cenlonoclia cum aceto cocta dabis ei 
bibere . 

I tem. ad ipswn. Herba cenlauria ( 350) ponclo centauria cum 
raclices ipsius pens. den. 111 cum aceto bibat et hoc per lriduurn 
faciat. 

CXXXVIII. ;ld m.orsum serpentis. 

Qut foras leclum morclit denunciit et sie precante tur: NERA. 
NELA. NELUA. NEII.ELLA. que. lei . salsa iacis . uiuat filius illi; 
ucr lia is t.a ter di cere debes. 

I tem. ad ipsum. au.l qui uen.enu.m. su.mpscrit. Colligis ruta; 
dum colli gis sie precanles et cum aqua pi sili bibatur dicen s : 
tr emore expremore cesare cesare qua decent:in a procentina pera
rum Netre det.as martinus desoendit per montem cum ceruis 
ceruic ina cum nalrixa trigas cum matri borregas. Ego tibi dix i 
ut ill i mala non facias nec in cord e nec in foro nec foras ossa, 
.for:1s carni , foras cor, foras culi, foras pilo. Ego tibi adcan to 
ut ua leat incanta tio mea. 

CXXXVIII /. Suffumicatio contra uerm.es qui 
maleficio dominanltu·. 

Carbones roborinu s in oll a rucli mi ttanlur. Lacte caprino 
supufundis et ipi,o fumo perinca trahatur in ore egrotis secre
tiu s fier i ut super uent,o nec conlocutio nec sonus ibidem non 
sit nu llo tumu llu usqu e dum perfumigat ; si iscaruasius est, 
foras exit; si serpens fuerit , simu lat; si secret:um fuerit, foras 
ex it ; si rana fu erit , cantat, et si craxanlus fuerit, sirniliter ; 
si testuga aut lacer ta, commouit se. 

Zlem ad ipsum. 



30 A. Cod. Sangallensis 

CXL. Potio bibMda conlra ipsos uermes eiciendos aut qua
cumque maleficio vn se habuerit. 

Herba basilerica quae nascitur per montes in loca arida ubi 
petras minutas sunt, folia simili porro, radix eius crispa et 
fistolas , oolligis eam mense seplembris luna decurrenle die 
martis aut iouis aut sabbati; herba ipsa leris diligenter , miscis 
cum nouella ceruisia calice pleno, das ei ieiuno bibere, et aille 
di e abstineat se a cibo ; die iouis luna uetere <lebet bibere, si 
uermes ipsa die iactauerit, priusquam man du cet, calido bibat 
aut exouera. Ranas et craxantos haec potio expellere solet. Et 
si de hanc potione non exierint bibat alia potione ad occiden<los: 
Ius de mora campestria teris et exprimis et teris foli a cannapi 
manu plena et si folia non fuerint semen ipsius dabis ei potione 
calice pleno, et si ius more non habuerint aut cannapo inuenire 
noJl potuerit : lacte caprino calido bibat, mortuos uermes proiciet. 

CXLI. Polio denoncupala. 

Herba maleficia proice et ter guga si ossa non habuerint et 
medulla hominina quamlibet diuturnas expellit. 

CXLII. Polio de basilireca. 

Si non ualuerit martos edere minore colligis radices cius 
cum simbolo dominico et dicis ad quem colligis et radices de 
ordoo . Postea torques r adices ipsas cum digita de pelle quam 
circa se habet; medio cocleare mitte in moll e ceruisia, da ei 
bibere, statim curat quaecumque in se habet malo. 

CXLIII. Ad capilis dolorem. 

Quinquefolia et qui dicitur r adicis spina lrita inducis in 
fronte , sanat. 

ltem ad ipsum. Betonica trita in fronte liga. 

CXLIIII. Ad uuam iacemtem . 

(351 ) Laser cum mel misce, sie uuam tange, sanat. 

CXLV. Ad effo calionem. 

Sal et aceto et uino oleo ieiunus bibat, sanat. 
ltem ad ipsum . Cucurbita saluati ca pcciolas III quanlum 
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minor digitus fuerit a media iunctura ,et ruta fasciculo 1, apio 
rnanipulo 1, fonuculo manipulo r, in ceruisia moUe insimul 
distemperas et ieiuno da ei bibere per tres mane, sanat. 

CX <L> VI. Ad flegma curnndum. 

Marrubii sucurn, mente sucum, matresilue sucum, azari sucum, 
agrimoniae sucum, betonice sucum aequali mensura de aceto et 
aloen et apii semen, de uino calice pleno, pi per grana C; haec 
omnia simul miscis et in olla noua coquis ad tertias; sie per tres 
manus ieiunus bibat, sanat. 

CXLV/I. Ad slomachi dolorem. 

Agrimonia et betonica cum uino bibat, sanat. 

CXLVI/1. Ad pectoris dolorem. 

Marrubio et abrotano equis ponderibus puluis coclearios VII 
in uino per triduum bibat, sanat. 

CXLV/11!. Ad re,nis dolorem. 

Sulphure in adipe porcino coquis, postea inde renes inducis, 
sanat. 

CL. Ad fico qui apparet. 

LupiHi :femus, aucino femus, columbino fernus, testa de cu
curbita , fenuculi semen, apii semen, Bulmelca semen , piper, 
ace l.o et uino simul commisce ,et pone ubi necesse esl. 

ltem ad ipsum. Sapono gallico et herba quae dicitur auguria 
qua c uocatur belina commiscis cum oleo et sal et piper, super
pone, sanat. 

CLI. Ad meleficias . 

lus de mora cum lacle de ceruia aut de iumento primo ficio 
totum corpus lauet et postea de oleo perunguat et frequenter 
hcrba mercurialis bibat, sanat. 

CLII. Ad humores stringendos. 

Sparga et sal, moria et ebolo cum uino superpone et mil
folium cum butirum mittat, sanat. 
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CLIII. Ad cane rabiosum. 

Betonica et uua rantia trita bibat siue homo siue pecus, in 
morso illo mitte sulphur et auropigmento, sanat. 

CLIIII. Ad eum qui se in f oco cocet . 

Arnro tr ito, albumen ouarum et adi pe perungue , sanal. 

CLV. Ad cordis ptilsio. 

P asser dum uiuus es t cor eius tolle et in uino bibe, sa nat. 

( CLVI ) . Ad nares male olenles . 

Herba mentastro et edera maiore bene trita e t in linteo colala 
in naribus infunde, sanat. 

Item . Betonica et ruta simul fac , omn em fc torem tollil. 

CLVII . Ad surdum . 

Oua formicaria perquire et per lintcum torquis, lac qu ac 
exincle exit et modi co de herbugione (barba io uis) ius tepefac
tum in aures mitte et ad diem ter tium alio tepiclo infun dis, 
auclitum r es tituet. 

CLVIII . A.d bisentaria . 

Plantagine teris, ius ipsum duos aut tres dies ieiunus bibat 
coclear ios 111 , san at. 

CLVIIII. Ad f ebres nocturnales uel de fe ctiones. 

Herba mercuriale sucum cum oleo mecli a noc tc bibat. 

CLX . Patio si in peclus aut in slomacho fu erit d olor. 

Pulegio et costo in uino cocto cum oleo bibat, sanal. 

CLXI. Patio ad tussem sanandum et ad f legma proiciendum . 

Absentio in uino coquis cum mel moclico man e ieiunus bibat, 
sanat. 
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CLX/1. Polio pro tusse graui. 

Herba marrubium ooque et in aqua ieiunus bibe. 
I lem pro tusse uel pro clausione. Flos de fenuculo , aloen 

(3 52 ) ,grano mastice, piper uncia I , mel emina in uinum 
:simul oommisce et da ei bibere. 

CLXI/1 . Polio ad flegma deprimenda . 

Aneto coclo in uino calido bibat. 

CLXIIII. Polio ad lussem. 

Saluia cum aqua bibat per tridum cum abrotano et saturegia 
<C l leuistic-o, mcnta, ruta , pulegio, apio, coriandro , gallamenlis, 
.brtonica, azaro , sarpullo, tanaceta, arlemisia, agrimonia, cauli 
n1edulla, pi per; haec omnia in uino simul miscis cum mel et 
per VI dies bibat ieiunus calice pleno et calido hoc · bibat et ad 
-5anitalem cil-o ucn it. 

CLXV . Polio ad fl egma nimium habenli ut resolual. 

A pii semen, rute folia teris pari ter et ius de marrubio miscis 
-0 uo pleno et dabis bibere, omnia fl egma resoluit. 

CLXVI. Polio ad aposloma pulmones curandum et inflaliones. 

Raclices euisci, r adices malue qui manducantur inter ambas 
lib. pens. aqua sestaria XVI , ibidem radices ipsas coques tamd1u 
<1uousque ucniat ad ses taria IIII, cola et proicc indc r adices et 
mitte ipsa aqua in olla noua et tamdiu coquis ut ueniat ad 
ses larium unum . Miscis ibidem mel dispumalo sestarium I , 
acelo sest. dimidum , ius marrubii sestarium I, ruta fasciculum J, 
sa luiu fase . I , bacas lauri tritas manu plena caricas VIIII . 
Isla omnia tamdiu coqualur usque ueniat ad seslarium J. 
Poslea mittis ibidem piper unciam I et sie -exinde accipiat egro
tus mane coclearios III e t serci coclearios III; tamdiu hoc 
fa ciat quousque infirmitas purget et sanet. 

CLXV/1 . Aolio ad tussem. 

Uiti <s> sucus mittis in -olla rudi et uino sestarium I, aqua 
.sestaria II , addis ibidem feno greco unciam I, abrotano uiride 
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unciam I, marrubii uiride unciam I, aneti sicoo unc. 1. lsta 
omnia tamdiu coquantur usque ueniat ad sestarium 1, inde acci
piat ieiunus ooclearios VI. 

Jtem remedium ad uentris dolorem . Pulegio masticato in um
bilico posito sanat. 

CLXVIII . Potio ad uentris dolorem. 

Herba agrimonia die iouis uetere luna mane resolenta colligis 
fasciculum I , teris et de uino superfundis et ipsum ius qui 
exinde currit ieiunus per triduum bibat. 

CLXVIIJI. Item ad ipsum. 

Betonica uncia I, plantagine uncia I , apio uncia I, piper 
grana XII, teris cum uetere uino et calefactu m ieiunus bibal. 

CLXX. Remedium ad uentris fluxum. 

Aqua quem super femus colligitur ipsam in uino coquatur et 
ieiunus bibat, probatum est. 

CLXXI. Confectio ad stomachi dolorem. 

Menta uncias III , pulegio uncias III , marrubio uncias III , 
betonica uncias III , agrimonia uncias V, fenuculo uncias VI, 
apio uiride uncias VI, asparagi radicis uncias II , abrotano uiride 
uncias III, nucis pino fractas uncias III. 

lsta omnia in aqua infundis sestar. VIIII et tamdiu coquatur 
usque ueniat sestar. III et colas diligenter, addis mel dispumato 
sestarium I, sapa uino sestarium. l et postea ista insimul coquatur 
usque ad spissitudinem mellis perueniat. Inde accipies mane 
coclearium I tamdiu quousque sanet. 

(353) CLXXII. Polio ad tussim et angustiae pectoris. 

Pulegio sicco trito, menta sie.ca trita, piper trito pens. d!:! n. 
XII; istas tres species simul miscis cum mel optimo et repone 
et sumis quando uadis dormire. 

CLXXIII. Item ad ipsum. 

Puleg.io sicco et rutae semen, agrimonia, piper cum uino et 
mel ieiunus bibat. 
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CLXXV. P.otio ad eum cui aqua intercotauerit bibenda. 

Aspaltro tritum cum aqua tepida ieiunus bibat, sanat. 

CLXXVI. Remedium ad ebruginem. 

Radicem rappario ieiunus bibat cum ceruisia. 

CLXXVII. Ad epar. 
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Cortioem salicis incidis et coquis in olla rudi in aqua et in 
asso balneo dabis ei bibere et in ipso latus iaceat ubi dolet. 

CLXXVIII. Remedium ad epar extollendum. 

Fellerre fasciculo I, feno greco fasciculo I, marrubio fasci
culo I, rula fasciculo I , uino uetere sestarium I, aqua emina, 
tamdiu coquatur usque ueniat ad sestarium I. Inde per tres 
di-es potionem bibat et super latus qui dolet iaceat. 

CLXXV/III. Item ad ipsum. 

Grana lupini sine cute XXVII, quanlum ipsa pensant tantum 
addis piper ; haec insimul teris cum carino aut cum uelus uino; 
unum ex his seslarium mitlis et dum hoc bibit super ipsum qui 
dol et lalus iaceat. 

CLXXX . Ad splenis dolorem. 

Edera nigra. 

CLXXXI. Ad glandolas siccandas. 

Celidonia radice manipulo I, bladonna radice manipulo I, 
Rodenapo radice manipulo I, polipodia similiter , ebolo similiter, 
mater herbarum similiter, frafolio similiter, azaro similiter , be
tonica similiter , agrimonia similiter, uermiculo folio similiter, 
plantagine simililer, edera siluester similiter, pico lingua simi
liter, gamandrea similiter, quinquefolia similiter, herba benedicta 
similiter, piper grana XXXIII. Haec omnia simul teris et in 
sex slaupos de ceruisia distemperas et das bibere, sanat. 

CLXXXII . Elactuario de midallo ad tissicos et impiicos. 

Amigdalas uncias III, croco dragma I, irius uncia I, piper 
unc. I, mel quod sufficit. 
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Item CLXXXIII. Elactuarium ad pectus dolorem et- ad 
pulmones curandum. 

Ad apostoma, ad tussem, ad tissico hoc probatum est : 
Apii semen uncia I , fenuculo, petrosilino, alii semen, gitti , 

aneti semen I , piper, .gingiber, costo, bacas lauri , cinnamo, 
gariofali , spico , reopontico, de unoquoque uncia I , mel dispu
matum sestarium I , butiro sestar . II ; oonficitur et accipies 
ieiunus exinde , probatum est. 

ltem CLXXX/III. Ad capitis clolorem. 

Semen papaueris, abrotano teris et puluerem facis et de oleo 
et cera et picem toracem facis et miscis cum puluere; cum 
refrigerat in alutam inducis et ad frontem et ad templas im
ponis, probatum est. 

CLXXXV. l tem elactuario ad tissicos et ad lussem uel qui 
habueri t in pulmones infirmitatem. 

Ius de plantagine calice I, de belonica, de agrimonia , marru
bio similiter (354) de gitto uncias II cum uin o ses tar. II , piper 
unciam I, ruta manipulo I , butiro calices III, mel calices III, 
simul miscis et colas et accipiat ieiunus coclearios II. 

ltem CLXXXVI. Ad aures qui non audiunt. 

Uirgas III de alba spina mittis in foco et colligis quod ex 
illas exit et mittis in aures, cer tum est. 

ltem CLXXXVII. Puluera ad gutta . 

Hebreulso didimo, sprintilla , ratilia, pislingua, agrimonia, 
saluia, sauina , febrefugia, menta, tres calamo, betonica, ga
mandrea, serminia , saturegia, pipenilla, agaon, cardone, ancusa, 
hoc est calca tripa , frafolio, milfolio, de unaquaeque fasciculos 
II, gelisia fasciculum I. 

CLXXXVIII. Unguentum basilicon. 

Ad pectus sanandum et ad caligines oculorum uel ad san
guinem stagnandum uel ad omnes dolores et ad disinteriam. 
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Corianclro, menta, apio, febrefugia, saluia, petrosilino, acer, 
fenu culo, ruta, aneto, leuistici, morono, saturegia, cerfolio, 
nepta , senici-ono, costo, pulpeclo , sulseia, beneclicta , sauina, 
bitonica, pipinilla, reomada, Origano, mentastro, milfolio, nem
fegia, polentilla , octolenta, pentafilon, sparga, ambrosia, clitone 
minulo, ibirico, petriniola aquatica, mellilota , camimola, balsa
mila, sarpullo , ternuca, misica minoris, cumino. 

In butiro coquis et un aquaeque herba manipulum I coquis 
diligenler cum seuo uncias III, uncto liber I, cera unciam I. 
Haec omnia insimul coquis et colas cliligenter in linteo et mittis 
puluere de grano mastice un ciam· I et miscis insimul et reponis 
et cum opus fuerit uteris. 

FINIT. 

B. Cod ex San(iall ensis 44 , S. ]X, p. 35!1-368. 
(354 ) IN DEI NOMINE INCIPIUNT CAPITULA 

I. 
Jf . 
III. 
lllI. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
VIII!. 
X. 
XI. 
XII. 
XIII. 
XIIII . 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII . 
XVIII!. 
XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIIIJ. 
XXV. 
XXVI. 

(3,;5) XXVII. 

LlBRI HUIUS. 
Ad ca pitis dolorem. 
Ad uerli ginem capiti s. 
Ad emigranica passione. 
Ad temple dolorum. 
Ad tinia ca pitis. 
Ad furfurem in capile. 
Ad peduculus et lentis in capite. 
Ad lunaticos et cadiuos. 
Ad mem orias perditas et fr eneticos. 
Ac.l eos qui in egriludine dormire non possunt. 
Ac.l lilarguos id es t qui nimis dormiunt. 
Ut homines sanguis non perculiat. 
Ad neruorum rigorem et dolorem . 
Ad aurium do lorem aut surdit.atem. 
Ad glandolas aul scrofas in collo . 
Ad co lerum dolorem. 
Ad cali ginem oculorum. 
Ad lacrimas oculorum. 
Ad percussum oculum . 
Ad omnes dolores et turn ores et effusion es sanguinis. 
Ad lipitudines oculorum. 
Ad albuginem et nebula oculorum . 
Ad omnes uermes et tineas in oculo. 
Ad cadarrum ex fri gdore . 
Ad sanguinem narium rest.ringendum. 
Ad polipos narium uel fetores. 
Ad fe t.or es na rium . 
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XXVIII. 
XXVIII!. 
XXX. 
XXXI. 
XXXII. 
XXXIII. 
XXXIII!. 
XXXV. 
XXXVI. 
XXXVII. 
XXXVIII. 
XXXVIIII. 
XL. 
XLI. 
XLII. 
XLIII. 
XLIII!. 
XLV. 
XLVI. 
XLYII. 
XLVIII. 
XLVIII!. 
L. 
LI. 
LII. 
LIII . 
LIIIi. 
LV. 
LVI. 
LVII. 
LVIII. 
LVIII!. 
LX. 
LXI. 
LXII. 
LXIII. 
LXIII!. 
LXV. 
LXVI. 
LXVII. 
LXVIII. 
LXVIII!. 
LXX. 
LXXI. 
LXXII. 
LXXIII. 
LXXIII!. 
LXXV. 

B. Cod. Sangallensis 

Ad dentium dolores. 
Ad exasperatione gingiuarum. 
Ad labia crepa ta uel facie in hieme . 
Ad ulcera oris uel quicquid intra labia fuerint. 
Ad eos quibus ossus aut piscis spina in faucibus heserit. 
Ad uocis rauritudinem. 
Ad uuam leuandam. 
Ad senicem uel faucium dolorem . 
Ad dolorum ceruices. 
Ad scapularum dolores . 
Ad omnem dolorem corporis et tumores . 
Ad mamillarum dolorem uel tumorem . 
Ad pec toris dolorem. 
Ad pulmonum extensionem uel dolorem. 
Ad tussem. 
Ad eos qui per hos iactant. 
Ad tissico et qui purulentum eiciunt. 
Ad cordis dolorem . 
Ad cordis pulsum. 
Ad siringium interiorem quod et fi cum coralem. 
Ad eos qui in praecordia rupti sunt. 
Ad stomachi dolorem. 
Ad singultum . 
Ad fastidium stomachi. 
Ad eos qui cibum reiciunt . 
Ad uomitum reprimendum. 
Ad eos qui uenenum uel maleficia accipiunt. 
Ad serpentes uel alios uermes de homine expellendos. 
Ad lumbricos eiciendos. 
Ad laterum dolores . 
Ad punctas qui de lateribus superueni tur. 
Ad eparis dolorem. 
Ad uriginem . 
Ad iocinerum dolores. 
Ad splenis dolorem. 
Ad idropicos . 
Ad disintericos. 
Ad uentris dolorem uel tumorem stintinarum. 
Ad uentrem soluendum . 
Ad renum dolores. 
Ad lumborum dolores. 
Ad uesice dolorem et cauculum. 
Ad eos qui sanguinem uoment. 
Ad eos qui urinam non continent. 
Ad ueretri ulcera et testiculorum. 
Ad ueretri tumores et dolores . 
Ad testiculorum dolores. 
Ad hernias et rup turas interaneorum . 



LXXVI. 
LXXVII . 
LXXVIII. 
LXXVIII!. 
LXXX. 
LXXXI. 
LXXXII. 
LXXXIII. 
LXXXIIII. 
LXXXV. 
LXXXVI. 
LXXXVII. 
LXXXVIII. 
LXXXVIIII. 
XC. 
XCI. 
XCII. 
(3!iö) XCllI. 
XCIIII. 
XCV. 
XCVI. 
XC\'JI . 
XCVIII. 
XCVIIII. 
C. 
Cl. 
CII. 
cm 
CIIII. 
cm. 
CIIIT. 
CV. 
CVI. 
C\'II . 
C\'III. 
C\'IIII . 
ex. 
CXI. 
CX II . 
CXIII. 
CXIIII. 
CXV. 
CXVI. 
CXVII. 
CXVIII . 
CXVIIII. 
CXX. 
CXXI. 

B. Inhaltsverzeichnis 

Ad ani ignitos dolores. 
Ad pruriginem circa anum. 
Ad lumores meatu uel indignalu. 
Ad anum uerminosum. 
Ad seringia ubicumque foris fuerit. 
Ad eos qui sanguinem per anum miltunt. 
Puluis ad sanguinem stringendum. 
Ad fisto las quae in ano nascuntur. 
Ad condolmatas. 
Cui in ano uerruce nascuntur . 
Ad morruedas. 
Ut omentum super inguinem sanes . 
Ad inguines si tumuerint. 
Ad sciaticos. 
Ad artricis dolorem. 
Ad coxarum dolorem. 
Ad ienuculorum do lores. 
Ad li borcs ti bia rum dolendas. 
Ad tumores tibiarum et pedum. 
Ad cicatrices quac circa tibiis nascuntur . 
Ad scabiis in tibiis. 
Ad pustulas in tibiis. 
Ad tibias ruplas uel putridas id est uulnus uetere . 
Ad tineas in tibiis et putridas carnes. 
Ad idogundo in tibiis . 
Ad podagricos. 
Ad dolores manum ucl pedum. 
Pol io ad glandolas siccandum . 
Ad ta lorum dolores . 
Ad pedum dolorcs et lumores. 
Ad uiti a arti cu lorum siue percusse fuerint. 
Ad fr igos repellendum . 
Ut manus et pedes non algeant. 
Ad ulcera quae in frigo re facta sunt. 
Ad perniones quae in ca lcanio fi eri so lent. 
Medicamina de om nia uulncra pedum. 
Ad ragas id cst fir . . (?) pedum . 
Ad ca llo pcdum ue l clauum . 
Ad om nem tumorem uel infla tionem. 
Ad strumas . 
Ad furunculum uel omnes duritias. 
Ad pustella maledicta. 
Ad ignc acrum idem epullitio pustellarum in corpore. 
Ad combustum de igne aut aqua. 
Ad derbidas. 
Ad collectiones uel aposlemas. 
Somnifero ad incisione faciendum. 
Ad ca ncros. 
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CXXII. 
CXXIII. 

CXXIIII. 
CXXV. 
CXXVI. 
CXXVII. 
CXXVIII. 
CXXYIIII. 
CXXX. 
CXXXI. 
CXXXII. 
CXXXIII. 
CXXXIIII. 
CXXXV. 
CXXXVI. 
CXXXVII. 
CXXXVIII. 
CXXXVIIII. 
CXL 
CXLI. 
CXLII. 
CXLIII. 
CXLIIII. 
CXLV. 
CXLVI. 
CXLVII. 
CXLVIII. 
CXLVIIII. 
CL. 
CLI. 
CLII. 
CLIII. 

B. Cod. Sangallensis 

De simplicibus uulneribus. 
Ad alia uulnera uel plagas ubicumque a ferromenlo per 
se inposita. 
Ad sanguinis flu:xum de plagas aut uenas. 
Ad neruus incisus. · 
Ad reprimendas carnes in uulnere. 
Ad fistulas ubicumque in corpore. 
Ad mala uulnera et inueterata. 
Ad uulnera cancromata. 
Ad reuma in uulnere. 
Ad uermes occidendos in putrida uulnera. 
Ad contrituras et rupturas. 
Ad lu:xaturas. 
Ad fractlll11. 
Ad contusione digitorum et ungularum. 
Ad pruriginem corporis. 
Ad scabiis uel impetigines. 
Ad uariatum corpus uel maculas . 
Ad leprosos. 
Ad elefantiosos. 
Ad uariola uel latas pustulas. 
Ad cingulum circa uentrem. 
Ad uerrucas et dauos. 
Ad potas uel uermes qui faciunt uulnera. 
Ad mors= serpentium. 
De generibus febrium. 
Ad tertianas. 
Ad quartanas. 
Ad omnes tipus. 
Ad capitis dolorem in febribus. 
Ad sitem in febribus. 
De potionibus quae expediunt infirmis in febribus. 
Ad febres incidendas epogima que febr em tollit et sto
machUI11 confortat. 

IN DEI NOMINE INCIPIT 

E X CA R P S U M DE LI BR I S M ED I CI N A L I B U S. 

<l> . Ad ropitis dolorem. 

Edere sucum parbem unam, folii partes tres simul commiscis. 
et auribus infundis, sine mora capitis dolorem recedit. 

ltem. Spicas III, edere folia VII, piper grana VIII! simul 
teris cum aceto optimo et frontem usque ad lempora inducis . 
hoc solet emigranium reprimere. 
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l tem. lus de plantagine coclearios III , ius de beta coclearios 
III , ius de caulo crispo coclearios III , ius de lactuca coclearios 
III , mel ooclearios III, oleo coclearios Jll , aceto cocliarios III; 
oommiscis totum insimul, inunguis caput tres uices in nocte, 
simi liler in die, probatum est. 

Il. Ad uertiginem capitis. 

Salis albus teris et siccas unguis primum caput ex oleo roseo 
per tolum et sie super ipsum oleum sal ipsa aspar.gis. 

I tem. Saluia trita cum uino sine mel per tres dies bibat. 
ltem . Abrotano trilum bibat et capite imponatur. 

III. Ad emigranium. 

Sarnbuci oorli ce rn ediana contusa acli ecta aceto acerrimo 
maccrabi s et in calcn tem tegul am tepefacies et sie loco dol enli 
aclponcs et si uerrnis est qui clolorem facit , statim eiciet aut per 
nares aut per aures. 

1 tem . Sinape cum pi per trito super ipso loco imponis. 
I lem. Alio clixo bene tritum frontem inlinis. 
ltem.. A pota ue l ad migranium. Sinapis e t napi semen equale 

mensura tritum cum acelo ca laplasma facis et super imponis, 
uerrnes occidit et sanat dolores. 

1111. Ad tem porum dolores . 

Amoniaco de calida solutum in carta uirgine perclucis et in 
Lernpore inpositum mire sanare uidetur. 

I lem„ Farina ex nucleus persicarum cum mel et aoeto dislem
peras et tempora inlinis, sanat. 

V. Ad tineam capitis. 

Sinape cum mel admixlum caput fr equenter inlinitur . 

llem. Picula eltera insimul bulliant inducis in panno et raso 
cap ilc sie superinponis et anle di es Vllll 11011 tolles. 

ltem. Farina tritici cum radicibus maluarum coques simul , 
pcrmixta capite inponis. 

I tem . Furforas tritici cum aceto commiscis, capite inpo11is. 



42 B. Cod. Sangallensis 

VI. Ad furforas in capite. 

Terra cimolia, sulphur uiuus aequali pondere teris cum acelo, 
in balneo infundis caput et postea ex aqua calida lauis; ungere 
uero ex ipso medicamine oportet non solum in balneo sed 
absque balneo. 

Item. Litargio, ruta, oleo, aceto teris simul et caput infundis, 
probatum est. 

ltem. Maluarum radices ex aqua usque ad tertias deooquis et 
ea aqüa caput laua assiduae . 

VII . Ad peduculos et lentines in capite . 

Cinerem cuiuslibet puluis de foco et miscis cum oleo teris , ex 
hoc medicamine inunguis caput. 

ltem. Uua saluatica in oleo coquis et totum hominem inun
guis, peduculum .tollit ae corpore. 

ltem ad ipsum. Nitrum combustum cuius maluarum agrestium 
exinde caput frequenter ( 358) laue!. 

Item. Ex aqua marina sepius caput laue!. 
ltem . Nitrum cum alumine mixto fricas caput, mirum est. 
ltem ad lendinas. Alumen cum sale duabus partihus aqua 

mixta inducis caput. 
Item. Sucum de ruta facis inde caput frequenter, omnes 

lendinas cadunt. 

VIII. Ad lunaticos et cadiuos. 

Herba Ianciolata, uiscu , ruborio, agrimonia, milfolio, ista 
omnia cum oratione dominica colligis et per quattuor lunaciones 
das bibere ieiuno cum aqua benedicta. 

Item . Betonica in umbra arefacta, puluis facis et ex eo 
puluere scrupulos III in oximelle cialos III polui dabis. 

llem . Thus et mirra et bacas edere aequali pondere cum 
aqw1 teris et das bibere ieiuno luna decursa. 

VIIII. Ad memoriam perditam et ad fren.eticos. 

In primis fleotomare debes aut uentosas inponere et ab
stinerc a cibo et uinum bibat; si uero dormire non polest, fac 
ei ut dormiat. 

ltem . Alio eliso da ei manducare, statim ei adiuuat. 
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X . Ad eos qui per egritudinem dormire non possunt. 

Semen lactuce in lentiolo ligas et in calida aqua dimittis 
donec per linteum uirtutem suam dimittat et ipsam calidam 
bibere debet, hoc freneticos sanat. 

ltem. Argimonia trita ex aceto fronte inlinis. 
ltem. Aüi capita in olla rudi coquis in aqua et ipsa aqua 

<labis ei bibere, et caput eius de ipsa aqua lauet et sie dormiat. 
ltem. Absentio olfaciat et aneto similiter et cerebrum infun

<latur et sub capite absentium ponat. 
Uem. Tritici grana ex aqua oocta ius ipsum tepidum bibat et 

dormiat. 
I tem . Uitis uiridis folia trita in aqua calida bibat et sie 

dormiat quielus . 

XI. Ad liwg.os qui nimis dormiunt . 

Ruta cum aceto ad naribus ponis assidue. 
I tem. Ferola accensa in igne naribus adpone suffumicas 

aegrolum qui nimis dormit et excitatur. 

XII. Ut hominem sanguis non percutiat. 

Sucum porri cum oleo bibat et liberalur de praesenti periculo. 
I tem . Herba exparga et saluia et pipenilla in uino aut in 

aqua lepida bibat et postea ruta et betonica bibat, sanalur. 
ltem . Ad gutta expargenda. Herba hipiricum teris et cum 

uino aut aqua distemperas et bibat ieiunus et ,psa herba trita 
cum acelo super dolornm imponat, probatum est. 

XIII. Ad neruorum rigores et dolores et renum. 

Malua erralica radices trita cum axungia uetere inposita 
11eruorum dolorem sanat. 

ltem . Herba artemisia sucus cum oleo roseo miscis, unguis 
ncruus et lrcmores tollit. 

XIIII. Ad aurium dolorem et surdo. 

Medulla uituli recenti cum uino trita infundis in aures; 
quamuis acerrimus dolor sit, mirifice prodest. 

I tem. Ebuli radices sucum, cecute radices sucum, sinapi 
uiui sucum infunde in aurem dextram, mirifice prodest. 
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Item. Betonicae folia sucum facis et cum ace to et oleo roseo 
in aurem mittis et de lana calida cludis aurem. 

ltem. Herba caniclada sucum tepefactum ( 359 ) in aurem 
mittis, dolorem tollit et si uermes fuerint occidit. 

ltem . Rafani sucus instillato auditum emendat. 

XV. Ad glandulas uel scrofas in collo uel ubicumque fu erint. 

Calce uiua et axungia uetus tunclis et inponis. 
ltem. Iladices hortice cum aceto agro tonse et cocte imponun

tur, satis utilissimum est. 
ltem. Fac cinerem de tursus cauli cum suis radicibus et cum 

mel temperas, sie super glanclulas inpone, mirum est. 
ltem . Ad strumas uel scrofas. Stercus porcino ex aceto 

uehementi coquis, facias inde uelut medicamen et eo super
inlinis, sanat. 

ltem. Cocleas cum tes tes suos et limatios contusas impones 
sup er , statim iubat. 

Poti one ad glandolas uel scrofas. Plantag ine et carclone 
agreste singulos manip ulos acl cl is sinape et piper grana L, 
cl istemperas cum uino calices VIIII et sie bibat per dies VIIII , 
scmper ieiunus bibat in luna decrescente. 

X VI . Ad oculorum dolores. 

Aloen cum uino clistemperes et oculos incluces mane et sero . 
l tem . Betonica uiride inbullis in aqua aut in uino, ex incle 

facis tortellos et super in nocte oculos ponis, secl ante de ipsa 
aqua oculos fum entabis. 

ltem. lus de absen tio et lacte caprino et mel pauco ; haec 
omnia insimul miscis et cum pinna in oculos mittis. 

X VII. Ad caliginem oculorum . 

Fenuculi sucum de radice eius colatum cum mel detellinas 
et fel de perclices aequis ponderibus miscis simul et frequ enter 
in oculos mittis. 

ltem . Radices fenuculi coquis in aqua quousque crassiscat 
et inde cum aceto temperas et inde oculos peru nge, caliginem 
tollit et sanguinem spargit et asper itudinem sanat. 

ltem. Ru te folia clecocta in uin o uetere modicum in uas 
uitreum mittis et sie inunguis oculos cum pinna. 
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ltem. Rute folia frequentius ieiunus bibat, ipsa trita cum 
uino hono bibat potionem exinde. 

ltem. Betonica drag. I, aqua calida cialos 1111 ieiunus bibat 
frequenter et caliginem tollit. 

XVlll. Ad lacrimas oculorum stringendum. 

Femus caprino granas VIIII, bacas lauri VIIII, piper grana V 
teris et commiscis et frontem eius inlinis, probatum est. 

ltem. Femus columbino cum acelo UßrO tempera, fronte 
inline , lacrimas stringit. 

I tem. Tus et mastice et coclcas cum lestas sua simul tcris 
et in folio lauri in duabus parlibus fronte impone, probatum est. 

XV/lll. Ad percussum oculum. 

Argimonia folia Lrila cum albumen de ouo superpone. 
ltem. . Herba quinquefolia cum axungia sine sale contundis 

et super oculum liga. 
llem. Ad sanguinolentos tiel liuores . casio molle ex mel trito 

in11one super. 

XX. Ad ,omines dolores et tumores et effusionis sanguinis 
oculorum. 

Faua fresa sine oleo e[ sine sale forliler excocta tepefacla 
i11 lenliolo inducta et addis ibi olco roseo modicum et sie super 
oculo0 laboranles li,ga ut ad somnum ambulet, omnes lumores 
uel impelus oculorum reprimet, expermentatum est. 

XXI[[]. Ad lipitudines oculorum.. 

Tragan to teris cum aqua ( 360) et oculos inlinis. 
I lem. Folia ueruene Leris et turlellos facias, sie super oculos 

ligas, post alia die soluis, sanabitur. 
llem . Casio recenle preme et in aqua feruente infundis et 

quasi turtellos facis et super oculos ponis. 

XXll. Ad albugines et nebula oculorum. 

Sucus de radice fenuculi calidum cum thus teris et in oculos 
rnittis. 
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Item. Sipie testa in melle comburis, exinde oculos inline, 
sanabis. 

Item. Millefolii flores tritas cum lacte mulieris mittis in 
oculos, albugines oculorum detergit. 

XXIII. Ad omnes uermes et tineas in oculis. 

Camandrea herba cum uino teris et per noctem super oculos 
inpone per dies multos, uermes occidit et tineas expellit. 

XXIIII. Ad cadarrum et frigdorem. 

Ouum galinatium in balneo cum mel distemperas, in capite 
inpone. 

Item . Cymino semuntia, piper semuntia, apii semen semuntia 
facis inde potionem, in uino bono das bibere ieiuno calidum. 

Item. Facis turtello de ruta cum ovo in patena ipsum calidum 
ieiuuus manducet et sie intret in stupa. 

XXV. Ad sanguinem narium swgnandum si nimium sanguis 
fluat u$que ad defectione. 

Excipias ipsum sanguinem tamdiu expectas quousque coaculet 
et sie in tegula super carbones inponas, postea fac puluis et ex 
eo per canna in nares insuffla. 

Item. Semen rute tritum in naribus mitte. 
Item ad profluuium sanguinis siue de nares siue de uena. 

Herba origanum hustula et de faua permisce, teris et super im
pone. 

I tem. Caprinus pilus ustus aceto mixtus sanguinem de naribus 
fluentem reprimit. 

XXVI. Ad polipos narium uel fetores . 

Costum teris, facis puluerem et sie aut per se aut cum mel 
infundis nares, mire iuuat. 

Item ad carnosas .nares. Auropigmenta cum mel in nares 
mitte et cum lana claude. 

Item. Auropigmenta ardis in foco, teris cum oleo, sie in 
nares mittis. 
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XXVII. Ad fectores narium. 

Sucus edere nigra bene colato in naribus mittatur. 
ltem. Betonica et ruta simul teris, facis sucum, mittis in 

nares assiduae, omnem fetorem tollit. 

XXVIII . Ad dentium dolorem. 

Radices fraxani uncias III in uino calices III et decoquis 
usque ad tertias et sie inde super dentes qui dolet mittatur el 
ibidem teneat, frequenter faciat , statim mitigat dolorem . 

ltem. Herba berbenae radices ex uino uetere dequoquis et 
inde frequentius dentes laua qui dolent et infra biduum dolorem 
tollit. 

ltem. Alium cum aceto coctum in dente qui dolet intus teneat 
fr equenter. 

ltem. Herba milfolium ieiunus masticet frequenter. 
l tem . Herba simfoniace radices in uino fortissimo cocta et 

sie ipsum ius in os mittat, teneat diutius super dentem qui dolet, 
sanat. 

h em . Bctonica ex uino uetere aut aceto ad tertias decocta 
gargarizet, dolorem dentium tollit. 
· Ad dent,em cauum. Stercus corbino ibidem inponis, dentem 
rumpit et dolorem tollit. 

h em. Planlaginis radix commast.icetur, dolorem tollit. 
llem . Farina de negella intus in dentem cauum mitte, sanat. 

(361) XXV/lll. Ad exasperatione gingiuarum. 

Folia rose teris cum mel diligenter, inde gingiuas inungui& 
et oleo crudo non manducet nec nullum agramen sed salsamenta 
manducel. 

l lem. Oleo uetere naribus infundatur frequenter. 
llem. Quinquefolia radices gargarizet sucum cum aqua. 

XXX. Ad labin crepata uel facie in hieme. 

De caprino seuo facis unguento et inunguis frequentius 
fissuras labiorum, sanat. 

l tem. Membrana ouium de tracta et exinde ungis fissuras 
labiorum aut in faciem si opus fuerit. 
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XXXI . Ad ulcera oris uel quicquid in labia fuerint. 

Rumice et pampinis folia tenentem ad tertias in uino d ecoquis 
et ipsum uinum o re teneatur. 

ltem . Plantaginis sucus ore teneatur. 
ltem. Porri folia cruda sine pane manducet. 
Ad asperitudinem lingue. Sucos m ente cum mel mixto 

mitigat. 

XXXII. Ad eos quibus ossus aut piscis spina in f aucibus heserit. 

Pedes in aqua frigid a statim mittatur in conca. 
I tem. Si aresta piscis in faucium heserit , pinna piscis super 

caput sibi ponat , sine moles tia exiet. 

XXXIII . Ad uo cis raucitudinem . 

Porri sucus cum pusca gargarizet. 
Item. Alium in faua coctum m anclucet. 
ltem. Alium in lac te coctum uel per se tritum et cum moll e 

Cl!seum mixtum manducet, mire iuuat. 
I lem . Oleum frequ enter in ore teneatur. 

XXXIII!. Ad uuam leuandam. 

Aqua frigida in principium subleuetur. 
ltem. Rumicis folia 'in umbra sicca ta pulius fa clum exinde 

uuam contingis. 
I tem . Aceto in quo radices celiclonie decoxerint gargarizet. 
ltem. Sucus hortice super uuam dolenti gargarizet. 

XXXV . Ad sinacis umfacium tumorem . 

Si infans est sanguinem de ceruice trahis, si aulem m aiore 
etate fleotomas de brachio. 

I tem . Furfuris siliginis in aqua mulsa decoquis et sie ipsa 
gargarizet. 

ltem . Cardone saluatico qui dom estico similalur ius ips ius 
cialos III ieiuno bibere dabis. 

ltem. Cucurbitam siccam incendis in fo co et facis pu luis , 
teris cum mel et sie ex eo langes fauces. 

Item . Sinapi semen cum aqua teris, addis ibi mel, inde 
gargarizet. 
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ltem . Absinthio sicco tundis et cernis , per canna in fauces 
insufflas. Omnia ista remedia probata sunt. 

XXXVI . Ad dolorem ceruicis. 

Art,emisia oontusa cum ceroto superponis. 
l tem. Furfuris tritici calidas superligas. Alii folia ex aqua 

feruenle macerata ad 1-ocum dolenli ponis, remedium est. 

XXXVII. Ad scapularum dolorem. 

Betonica scripulos IIII cum mulsa ciatos IIII dabis bibere. 
ltern. Herba berbena et faua fresa coquis in uino cum 

ax ungia, oontundis, inducis in linteo et calido superpone. 
ltem . Uino uetere cum axungia ferue simul quousque solu

alur, poslea lana succida carpinala intinguis et exprimis fortiter 
ut -omne sucus dimillatur (362) sie ipsa lana ponis super ubi 
dolel. 

XXXVIII. Ad ,omnem dolorern corporis et tumorern . 

Farina de faua cernis, cum mediolo de ouo miscis et ad locum 
qui dolet ponis, mirificum es l. 

I tem. Pice lib . I, uncto lib . I, sulphur scrupul. I in uino 
deooquis et inponis super, experlum est. 

XXXVIII/. Ad m.arnillarum dolorem et tumorem. 

Herba cannapi saluatici cum axungia trita inponis sepe, 
disculil lumorem . 

fl em. Radix malue trita in nigra lana alligata super mamillas 
tumorem et dolorem tollit. 

Item . Pumice cum aceto teris, duritiam mamillarum perun
guis. 

llem. Enula fo lia non tusa ne perpisata superinposita lumo
rcm et dolorem tollit. 

XL. Ad pecloris dolorem. 

Ruta , marrubio, abrotano aequali mensura puluercm facis 
ooclearios VII in uino per triduum bibat. 

Zlem„ Pulegio trito cum uino el mel bibat:. 
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Item. Nasturcium sucus ex lacte caprino decocto bibat; simi
Iitcr facit si ipsum in aqua deooquitur et bibat. 

Item . Ruta ex uino decocta bibat. 
Ad ,offocationem pectoris. Ciner,em de uineae uitis facis et 

de uino calido ipsas superfundis ut coquant et cum oleo bibat. 

XLI. Ad pulrrwinum extensionem. 

Herba marrubii ex mel coctum sumat, mirum est. 

Item ad pulmonum dolorem. Sulphur uiuo bene tritum quan
tum tres digitis leuare potes in ouo sorbiat mane I et sero I. 

Item . Potionem ad putredinem pulmonis. Enulae radicis 
manipulum I in olla ooquis et inde bibat per si ngulum manum 
cocleario I. 

XLII. Ad tussem . 

Herba origano ieiunus manducet, mirum iuuat . 
Item. Fenuculi radices tusas in uino ieiunus bibat per dies 

YllII. 
ltem. Maluas in cibo utatur. 
ltem. Argimonia cum uino uetere ieiunus mane bibat. 
ltem. Betonica uncias II trita cum mel accipiat per ,dies VIIII. 
Item. Enulae radices sub cinere coquis et ipsas in mel intin-

guis et sie ieiunus manducet quantum polest, expertum cst. 

XLIII. Ad eos qui sanguinem per os iactant. 

Ortice semen drag. I cum aceto trilo biba t. 

Item. Senicione herba sucum bibat. 
Item . Plantaginis sucum bibat. 
Item . Porri sucum bibat. 
ltem. ·sulphur uiuo tritum diligenter cum modico piper in 

ouo sorbile mixtum assiduae dabis. 
ltem. Castaneas quam plurimum manducel ; cerlum prodest. 
ltem. Betonica drag. III in Iacte r ecente caprino cia los III 

bibat triduo continenti. 

XLIIII . Ad tissico et qui purulentum eiciunt. 

Betonicas drag. II cum mel iei unus glutiat. 

Iwm. Mero et oleo omne mane ieiunus bibat. 
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llem . Marrubii albi sucum ouo pleno, adipes ueteris simi
füer , mel ouo pleno et ouo unum corpus facis, tepidum dabis 
bibere, mire proficit. 

ltem . Rute semen ex aqua tritum per dies VIII singula coc
learia ieiunus accipiat. 

l tem„ Cataplasma quem ad pectus ponis ooriandro uiride 
c l axun.gia simul teris et inponis frequenter. 

XLV . Ad cordis dolorem . 

(363) Radices enule diligcnter trita cum mel et uino potione 
bibat. 

ltem . Betonica nepita pulegio fasciculos singulos equaliter 
cum sale modioo in uinum uetus decoquis ad medias ; sie ex 
eo cotidie ieiunus ciatos III bibat. 

ltem. Lacte caprino ubi nast.urcium coquitur ieiunus bibat. 
ltem. . Rumicis fo lia trita in pectore inponis et sucus earum 

bibat.. 

XLVI. Ad cordis pulsum. 

Costo drag. I , mastice drag. I , t.eris omnia et cum uino 
bibat. 

l tem . Apii semen, piper grana VIIII , mel coclearium I , uino 
quod sufficit mane ieiuno dabis. 

l tem . Spatula porcina munda comburis et puluerem ipso in 
uino bono miscis et hora diei una dabis bibere ita ut discaltius 
bibat et r ecumbat in lecto. 

X LVll. Ad sirw71uinem interiorem quod alii fi co corale di cunt. 

Tcst.a oocurbite qui diu sapone habuisset comburis et facis 
inde cinerem et de fungo qui in prunariis nascit.ur cum aceto 
Jacis polione e t bibat ieiunus . 

I tem. Costo et mentas tro et plant.agine cum aceto potione 
bibat. 

l tem . Herba quae dicitur centunnobia de r adice eius tollis 
nu cloos CIII , piper grana XX, aceto calice pleno simul teris 
bcne; sie bibat ieiunus luna decursa ; similiter in alia potione 
mit.tat de ipsa herba nucleos VII, pi per grana XIII, aceto cal ice 
pleno bibat. 



52 B. Cod. Sangallensis 

In tertia potione nucleos III , piper grana VIIII , aceto ut 
supra, hoc facies per III lunationes decursas per triduum sicut 
supra scriptum est, probatum est. 

XLVIII . Ad eos qui ( i)ntra precordia uel stomachi aut latus 
percussi fuer iJnt seu ab intus rupti fu erint et pro hoc sanguinem 

exputant potio. 

Herba oonsolida maiore radices eius sub cinere coctas et cum 
mel ieiunus tepidas manducet, purgat et sanat. 

Item. Ruta et oleo lib. I cum uino sestarium I decoquis ad 
tertias et sepius ieiunus bibat. 

ltem. Lauri folia tenera trita cum uino aus treo bibat et sanat . 
Item . Ius de nepita cum uino dabis ei bibere ieiuno , probatum 

est. 
Item cui sanguis per trabattura aut per alico casu intus gibra 

rerrwn serit. 
Uite alba agreste cum ligno suo et scorcia incendis et tinis 

exinde facis, miscis cum uino calido, das ei bibere; mox expellit 
sanguinem per os aut per posteriorem. 

XLVIII!. Ad stomachi dolorem. 

Herba marrubii sucum cum aqua bibat et si febricitat statim 
liheratur. 

Item . Pulegio cum aqua et aceto bibat. 
Item. Betonica clrag. III uiride manducet et aqua frigida 

sequenter bibat ciatos IIII per dies III . 
Item. Uitonica et gamanclrea, piper grana XV cum mel et 

uino bibat. 
Item ad stomachi et cordis uel totius corporis inflationes. 

Ruta , -0rtense cruda tere, addis modicum mel et cum uino poti
one calefacta bibatur. 

L. Ad singultum. 

Semen aneti feruefactum ad nares mittis ut olfaciat. 

Item. Manus ambas in calida teneat. 
Item. Aoeto modicum sorbeat. 
Item . Pane masticatum dextra auricula inponatur . 
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LI. Ad fastidium stomachi. 

(364) Saturegia in ouo sumpta uel potata confirmat. 
Item. Betonica drag. II ex aqua mulsa ciatos IIII bibat. 
Item. Mentae sumitatem lenera manducet. 
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Item. Semen fenuculi cum aqua bibat, fastidium reprimit. 

LII. 1id eos qui cibos relinere non possunt et reiciunt. 

Betonica drag. IIII, mellis decocta unciam I, facis inde 
pastellos IIII et ex eis unum ieiunus glutiat et aqua calida ciatos 
II bibat. 

LIII. Ad uomitum reprime;ndum . 

Absentio, cumino, maslice, ouo cum testo suo cum lino super 
stomachum inpone. 

Item. Fermentum candidum cum mel macerato super um
bilico imponalur et fascietur. 

I tem. Sulphur uiuo et rasura de corno ceruuno quod estimas 
in uno bene tere et in ouo sorbile ipsam puluis mittis et sie 
sorbeat. 

ltem . Origano cum uino calido bibat, stringit uomitum. 

LII II. Ad eos qui uen.enum uel maleficias acceperint 
aut f wngos malos. 

Ruta cum semen suum teris et cum uino et sal distemperas, 
das bibere. 

I tem . Rafanos multum comedat cum mel usque fastidium et 
sie uomitum prouocet. 

Item . Betonica drag. III ex uino ciatos III bibat, reicit uene
num. 

I tem. Qui a fwngo periclitatur. Absenti sucus ex aceto sepius 
bibat et liberatur a periculo. 

LV. Ad serpeilltes uel alias uermes de homi-n.e expellendos. 
potio probata . 

Ius de cocurbita saluatica nuce plena cum nouella ceruisia 
ieiun,o dabis bibere luna decurrente. 

ltem. Medulla ceruina aut de osso aut de corno ipsius cum 
lacte caprino bibat . 
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Item . lus de mora campestra expnm1s et teris folia canapi, 
miscis simul et bibat calice pleno ; semen mitte si mora non est 
lactc caprino calidum mittis . Haec potio herbas uel omnia male
ficia et omnes uermes proiciet. 

Item . A.d uermes de infantes eiciendos. Pingue de lardo por
cino coclearios III ieiunus bibat. 

LVI. A.d lumbricos eicieindos. 

Sucum rafani dabis ieiuno bibere, lumbricos et tineas et 
uermes expellit . 

Item. Menta trita cum lacte caprino bibat ea hora qua mul
gitur. 

Item . Oleo in qua ruta cocta est ieiunus bibat. 
Item . Herba mentastro tunde et sucum ipsius expresso adiecto 

·lacte caprino ieiunus bibat, mire iuuat. 

LVII. A.d laterum dolorem. 

Lana sucida ex oleo calidum infusa inponis super . 

Item. Cinere de torsus cauli et radices ipsius teris cum uino 
uetere, inducis in panno et superligas , dolorem tollit. 

Betonica drag. III cum uino uetere ciatos III , piper grana 
XXVII teris omnia , miscis simul , ieiuno das bibere. 

Item. Costo scrupulos III cum uino uetere diligenter miscis, 
cum aqua calida in calice dabis bibere et in ipso latus iaceat. 

LVIII . A.d pumctas qui in latere superueniunt. 

Abrotono trito in aqua colato medio calice tepidum bibat, 
admiscis modicum sal. 

Item . Herba Antola manipulum I teris cum uino cali ce I, 
ieiuno das bibere, superiaceat ubi dolet. 

Item. (365) Amoniaco so!. pens., oleo, aceto et sal singulum 
coclearium insimul teris et ieiunus bibat et tamdiu super ipso 
latus iaceat usque dum sudet. 

LVIIII . Ad eparis dolorem. 

Caulis uiridis teris dihgenter cum mel calido miscis et ad 
lotum qui dolet imponis . 
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ltem ad ipsum. Aloen quantum granum faue teris et cum 
uino puro in balneo ieiunus bibat et in ipso latus iaceat cooper
tus usque dum sudet. 

ltem. Lupinos grana XVI coctas in aqua cum piper teris 
granas XII et cum uino uetere potionem faciat, sie ieiunus 
bibat et in ipso latus iaceat. 

l tem. Corno oeruuno conburat; ex ipso puluis cum aceto 
uehementi ieiuunus bibat et in ipso latus iaceat. 

LX. Ad auriginem. 

Herba sauina cum mel et uino bibat. 
Item. Rafani sucum in balneo sudatorio siue extra balneo 

frequenter ieiunus bibat . 
I tem. Herba centauria deooquis in aqua ad lertias et ex ea 

dabis bibere quanlum p-otest. 
ltem. Celidonia trita ex aqua bibat. 
1 tem. . Herba belonica ex uino ciatos III frequent-er bibat. 
Item. . Adriplici semen tritum cum uino ieiunus bibat fre-

quenter. 

LXI. Ad iocinerum dolorem. 

Betonica dra.g. III, aqua calida ciatos IIII per triduum hibat. 

ltem. ad idem uel pulmon.um dolorem et uexatione. Herbe 
simfoniace sucum dabis bibere , cum suma admiratione sanabit. 

I tem . Herba milfolio scrup. III cum uino miscis et per tri
duum bibat. 

LXII. Ad splenis dolorem. 

Herbe frage sucum ex melle et uino ieiunus bibat. 
Item. Folia salicis uiridis coquis in aqua ad tertias, colas das 

ieiunus hibat. 
1/Jem. Radice de salice teris cum uino per triduum bibat, si 

febricitat cum aqua bibat. 
ltem. Betonica cum uino cocta frequenter bibat. 
ltem. Centauria in aqua ad tertias decocta miscis cum uino, 

frequenter ieiunus bibat. 
ltem. Semen cauli teris et cum aceto agro temperas et in 

panno inducis et super splenem quamdiu sufferre polest tenea
tur. 
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LXIII. Ad hydropicos dolores. 

S1tmbuci radice in uino ad tertias coquis et ex eo ciatos III 
frequenter ieiunus bibat. 

ltem. Ebuli radices effodi, sed eas noli lauare nisi tantum 
ipsa terra de ipsis excute ; teris fortiter et sie in uino uetere 
ipsas infunde per triduum et poslea ex ipso uino calefacto 
ieiunc das bibere, expertum est. 

ltem . Betonica drag. I ex aqua calida ciato I per triduum 
bibat. 

ltem. Hedere -grana XX in uino calice I trita, ex eo cottidie 
ciatos III ieiunus bibat. 

Ad eum cui aqua üntergutauit . Aspaltro trito in aqua ieiunus 
bibat. 

LXIII/ . Ad disintericos. 

Folia fici arboris ad solem siccata puluis factum et cribratum 
cum opus fuerit in potione bibat, mire constringit uentris cur
sum. 

ltem. Ad dolores tollend.um. Farina lenticule cum aceto aut 
uino uetus fermentata sie ad renes et uen trem singulum ma
lagma inpönis frequenter mutandum. 

ltem. Semen lapacii ex aqua iei unus bibat, sanat. 
ltem. Herba plantagine cum aceto cocta cum uino mixlum 

bibat. 
(366) ltem . Herba plantaginis semen cum aceto cocta cum 

uin lJ mixto bibat. 
ltem . Semen plantaginis trito puluis facto in uino calido 

bibat. 
Item . Corallo asso puluis faciat et bibat cum uino rubio etiam 

si sanguinem facit adstringit. 
Item. Ex fetis aceti stomachum uel uentrem inunguis, reumam 

uentris stringit. 

LXV. Ad uentris dolorem uel tumores stintinarum. 

Sementis bete decocta ex aqua fomentas uentrem et tumorem 
tollit. si per triduum hoc feceris . 

ltem. Herba quinquefolii sucus dabis bibere coclearios II, 
sine mora dolorem tollit. 
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I tem. si tumor fuerit. herba plantagine sucum eius tepefactum 
fomentando dolorem tollit et ipsa tunsa et inposita dolorem 
tollit et sucum eius bibit et toracem et uentrem sanat. 

l tem. Betonica drag, I 1n aqua calida ciatos II bibat his autem 
apta erit fomentando dolorem tollit ipsa tusa et inposita tumo
rem tollit, ius eius bibilum et toracem et uentrem sanat. 

I tem. ad i<ntestinarum. dolorem. Herba nepla cum uino bibat, 
sanat. 

Item ad duritiam. tte-ntris. Lino semen cum mel tritum in 
ccruisa iciunus bibat, mirum est. 

LXVI. Ad uentrem soluendum. 

Acl.is id est sambuci radices cortice mediana tundis et ex
prim,s sucum erns et sie m patena m1tl1s s,ccare; postea exinde 
facias catapodias in modum faue cum opus fuerit dabis inde 
unam lrilam cum calida bibere. Si quis constrictionem patitur 
maluas et mercuriale folia coques in aqua et holera cum oleo 
exinde facias et oomedis <m> ire laxat uenlrem. 

ltem. Farinam faue cum axungi a miscis et ponis super 
uen lrem, relaxal duriliam uentris. 

ltem. Rafani radicem leris et miscis saponem et sie super 
umbilioo inponis. 

Item ad idem. Menta ex calida bibat, uentrem solui t. 
I tem. potio ad soluendum. Ius de radicc eboli, mel et uinum 

rubium forle, butyrum , adipe porcino, oleo; de his omnibus 
ouo pleno mitlis et sie omnia insimul calefacis cum piper grana 
XII ieiunus bibat. 

ltem . Lacte caprino insimul cum aceto miscis et sie ieiunus. 
biLat. 

Ttem. Sarminii semen ouo pleno teris cum uino ieiunus bibat. 
l tem. . lnterrusco de sambuco et radices ipsius ouo pleno, 

oleo similiter miscis simul cum aqua calida ieiunus bibat. 
ltem. Lacte cum mel et sal bibat, soluit uenlrem. 
Item. Capra inclusa die et nocte ebulum pascens, sie eius. 

lacte ieiunus bibal, uentrem leniler soluit. 
l tem. Sucus de moras bene maluras ipse sie pro potione 

bibatur ; optime uentrem purgat. 
ltem. Cauli cimas coquas cum adipe porcino, sie postea cum 

oleo post cenam comedis. 
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LXVII. Ad renium dolorem. 

Pice et sulphur equaliter teris, oommiscis simul et super renes 
imponis et cartha superponis ut hereat . 

ltem. Lauri folia exuris, cinerem ex eo cum polioe liquide 
miscebis, hoc facto in aluta imponis et renibus adpl icabis. 

ltem. Aliud. lana sucida pura in pice liquida intin.guis et 
sie in renibus et umbilico inponis et fascis post triduum resoluis 
et in balneo intret. 

(367) Patio ad hoc ipsum. Betonica drag. II ex mulsa 
ciatos II bibat. 

ltem. Berbena radices III , piper grana XLVIIII cum uino 
calice pleno bibat. 

/tem. Herba simfoniaca radix Iota cum uino for te bibat. 
ltem. Sucum de malua siluatica cum uino forte ieiunus bibat. 
ltem. Urtica greganica manipulum I trita cum uino ieiunus 

bibat et diu superiaceat ubi dolet, probatum est. 

LXVIII. Ad lumborum dolores. 

Betonica drag. III , uino rubeo ciatos III, piper grana XVIII 
tritum et calefactum ieiunus bibat. 

ltem ad lumborum uel coxarum dolorem. Betonica drng. II 
ex mulsa dabis bibere. 

ltem. Herba senicion per se trita potui data mirum prodest. 
Item . Alium non mundatum cum axungia contusum in panno 

superposito mire sanat. 

LXVIII[!]. Ad uisioe dolorem et cauculum. 

Betonica drag. III, apii radicis scrup. III decoquis apii radicis 
in sestario aquae ad medias; cum decoctum fuerit betonica 
insimul miscis et dabis bibere, dolorem tollit in praesenti. 

llem. Apii semen cum oleo et aqua calida et oua formicarum 
in balneo bibat. 

Item. Caelidoniae radicis et petrosilino et malue agreslis in 
aqua decoquis et bibat. 

ltem. Fenuculi semen cum camitria cum uino et oleo bibat. 
l tem. "Fenuculi semen cum persice folia et uerbene et faue 

folia cum carino plures dies bibat. 
ltem. Cortices rafani cum uino cocta in potione bibal; cau

culos expellit. 



B. LXVII-LXXIIII 59 

LXX. Ad eos qui sanguinem mingunt. 

Alii capita cum suis radicibus in olla rudi decoquis in aqua 
ad tertias, exinde bibat qui patitur. 

ltem. Herba milfolii sucum cum aceto bibatur. 
ltem. Cornu ceruuno asso cum lacte ieiunus bibat. 
ltem. Mastice grana XXI, piper similiter, cariofali similiter, 

sucus eboli medio calice simul miscis et bibat usque sanelur'. 

· LXXI. Ad eos qui urinam non continent . 

Interrusco de nigra spinae radicem ieiunus bibat. 
ltem. Leporis cerebrum tritum cum uino, bibat. 
l tem. Leporis testiculum cum uino bibat antequam dormitum 

ambulet, sanat. 
ltem. Arneti semen cum uino bibat. 
ltem. Lactuce semen tritum cum aqua bibat. 

LXX(V )ll. Ad ueretri uloera et testiculos prurientes et ad 
uentris uulnera. 

Aloen tritum inponis, sed prius ex uino lauare debes. 
ltem. Mirra cum uino teris et perunguis ueretrum, certum est. 
ltem . Hadices fenuculi in uino coquis, exinde fomentabis et 

ipsas radices cum oleo tritas super uulnus inponis et tenis ad 
les ticulos autem de uino facis nimium prurientem. 

LXXlll . Ad ueretri tumorem et dolorem. 

Betonica ex uino trita superpone, mirum iubet. 
ltem. Lenticulas ex aqua ooctas cum oleo roseo inpone. 
ltem. Lentem farinam cum oximelle cataplasma facis. 
ltem. Herba aneto comburis, pulius eius cum mel miscis et 

uulnus foues . 
I tem. Herba saluia decoquis et ex ea aqua fomentabis ueret

rum qui pruriginem patitur. 

LXX!lll. Ad lesticulorum dolores uel tumores. 

Farina ordei coquis in mulsa et superinponis quod si ruborem 
(368) nimium habuerint terra cimelia in aqua resoluta inlinis 
et permittis siccare acabius cum aqua calida. 

ltem. Spungia ex pusca calida frequenter opposita iubet. 
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Item . Absentium ti-itum cum apio panno inducis et superponis. 
Item. Rute folia tenere trita et inliniti tes t.iculi tumorem 

maximum r eprimunt. Scorticatos autem testiculos cinos defer
mentis cum n ... ( ?) aqua resolu .. ( ?) cataplasma inposita sanat. 

LXXV. Ad hernias et rupturas ani cui interanea descendunt. 

Tus masculi cerussa tundis et cernis, cum aqua pluuiale 
coquis, teris in mortario omnia pariter et cataplasma exinde 
mane et ser•o per triduum inponis. 

ltem. Dracanto et alie, mirra , gumen glute taurino libario 
equalia cum albumen ouarum teris et ad ora ducis. 

Item. Mastice, draganto, amoniaco, glute taurino libano equa
lia cum albumen teris et ad ora inducis. 

ltem . Lapidem ignarium id es t unde ignem excutitur bene 
tritum et cribratum et cum resina fri xa mixtum inplastrum 
inponis. Faua fresa cruda ... (?) malagma et inponis. 

ltem potione . sementis de drauca de illo maiore teris in 
mortario et cum lacte caprino bibat; si iuuenis fuerit per III 
mane bibat ... (?) calices, si senex per dies Vllll. 

I tem. Herba sigillata radicem teris et in aqua bibat et ipsa 
nutura sub firm amento sit dum sanat. 

ltem . Ad hernias si .. . (?) sint aut annis quod habeat . 
Cocleas uiuas cum testa sua teris et per triduo dabis potui 
singula coclearia; probatum est. 

LXXVI. Ad ani ignitus dolores. 

Ouarum uetella teris cum uino albo et de oleo roseo cero turn 
supermittis et inunguis et inplastrum inponis. 

Item. Panem mundum tritum et in aqua cocturn cum oleo 
non macerato et oua uetelium facis ut inplaslrum. 

ltem. Rosatico drag . III , ouarum assarum uetella duo teris 
cum uino albo et cerotum de oleo roseo factum inlenis; quod si 
putridum habuerit ani cimolia teris et supermittis cerotum de 
oleo rosario et factum hoc uteris. 

LXXVII. Ad pruriginem circa anum . 

Herba saluia deooquatm -et ex ea aqua inferiores partes 
fomentabis sed a prurigine a tumores meati uel indignati ones 
ex aliquo casu aut rupture feoerit ano ... (?) se flores rose scrup. 
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III leris in mortario et sal modicum insimul teris et mediolo de 
oua sub einen oocto teris cum flos rosae et croco scrup. IIII 
simul teris et facis in medium cerotum inponis in meatum:. 

I tem. Oui uetellum assum cum uino albo teris et inponis. 

LXXVIII. Ad anum cui foras exit. 

Aqua ubi cauli coquuntur bibat. 
ltem. Sustenlinum foras exit quoliens uero exit totiens cum 

uino calido uel lixiua lauare e t reponere oportet in loco suo. 
fermenlis cinerem asparge puluerem super ipso loco. 

In an-o ulcera si fuerint !entern combustam coctam cum 
mel ..... . 

(22 r) 

I. 
II. 
III. 
III!. 
V. 
VI. 
VIJ. 
VIII. 
VIIIJ. 
X. 
XI. 

(22,) X!J. 
xm. 
xmr. 
XV. 
XVI. 
XVII. 
XVIII. 
XVIIII. 
XX. 
XXI. 
XXII. 
XXIII. 
XXIIII. 

C. Codex ßambers·ensis L. III 6, S. fX/X, 
f. 22r_45•_ 

INCIPIUNT CAPITULA . ') 

Ad capilis dolore1n. 
Ad tinias capilis. 
Ad capillos ul non renascalur. 
Ad ocu lornm dolorem. 
Ad nariwn passione1n. 
Ad lentigines. 
Ad ubuc distillanlium. 
Ad dcntium dolorcm . 
Ad epclen licos corda. 
Ad prorigi ne ocu lorum. 
Ad nares male olenles. 
Ad uarius corpus. 
Ad cc ruis dolorem. 
Ad losse uel suspirio. 
Ad sinances. 
Ad singu lturn. 
Ad slomachi uomilum. 
Ad tissicos pulio. 
Ad cordis pulsus. 
Ad pleorelicos. 
Ad epar ii dolorern. 
Ad eposlomas iecoris. 
Ad uulneralione iecoris. 
Ad epostemas iecoris. 

1) Im Codex Sangallensis ?.17 fehlt das Inhaltsve rzeichnis. 
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XXV. 
XXVI. 
X <X> VII. 
XXVIII. 
XXVIII!. 
XXX. 
XXXI. 
XXXII. 
XXXIII . 
XXXIII!. 
XXXV. 
XXXVI. 
XXXVII . 
XXXVIII. 
XXXVIIII. 
XL. 
XLI. 
XLII. 

(25 r) XLilI. 
XLIII!. 
X <L> V. 
XLVI. 
XLVII. 
XL\"III. 
XLVIIII. 
L. 
LI. 
LII. 
LIII. 
LIIII. 
LV. 
LVI. 
LVII. 
LVIII. 
LVIII!. 
LX. 
LXI 
LXII. 
LXIII. 
LXIII!. 
LXV. 
LXVI. 
LXVII. 
LXVIII. 
LXVIIII. 
LXX. 
LXXI. 
LXXII. 

C. Cod. Bambergensis 

Epitema ad cerosin. 
Ad ipar. 
Ad splene dolorem. 
Ad icteriros. 
Ad h)'dropicos. 
Ad disintericos. 
Ad renium dolorem. 
Ad bissice dolorem. 
Ad siringionis. 
Ad ani uerrucas. 
Ad nesciam. 
Ad genoculorum dolorem. 
Ad tibiarum dolorem. 
Ad perniones. 
Ad articulorum dolorem. 
Ad sitem. 
Ad melancolum. 
Ad eos quibus morbus . 
Ad eos qui per infirmum. 
Ad eos quj nimium expuunt. 
Ad omnem dolorem corporis. 
Ad fungos malos. 
Ad argentum uiuum . 
Ad alliw11. 
Ad mala potio. 
Ad canis morsum . 
Ad cani rabidi . 
Ad scorpiones. 
Ad serpentes 
Ad pulices exsugandas. 
Ad pidoculos orcidendum. 
Ad alopicia. 
Ad caluus ne fiat. 
Ad extraendos qui infixi (sunt). 
Ad conbulsum. 
'Ad luxum. 
Ad neruos pre (cisos). 
Ad situlam. 
Ad usta membra. 
Ad cauculos. 
Ad apostomas maturandas. 
Ad scaras ut cito (cadant). 
Ad menstrua. 
Ad eos qui non adfectant. 
Ad uso uenexi. 
Ut intellegas de marito. 
Ad lacte mulierum. 
Ne infans multum ploret. 
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INCIPIT LIBER FISICUM MEDICINALE. 

[. Ad capi tis dolorem. 

63 

Admoniacum tritum cum calida in fronte inducis. ltem si 
capud de frigdore doleat, murra cum uino odorifero teris et 
fronte linauis. 

II. Ad tinias capitis ut iterum non repetat. 

Senapem cum melle admiscitur , et capud frequ enter linatur. 

III. U t capillos non renascant. 

Sandaraca , hyreus, iosquiami sucum equis ponderibus misce 
et loca continges, et capilli cadent numquam ulterius exituri . i o 

III!. Item aliud siue in oculis siue in quolibet membrum 
nepili renascant. 

Cicu te sucus cum aqua euulsit ex oculis pili et per triduum 
( 24 r ) adhibebis et non renascunt. i 5 

l lem aliud. Urinam uituli cum sapa inlinis. 
I tem . Sanguinem recini canini inlinis aut fel hyrondinis uel 

sanguine . 

V. Ad oculormn dolorem. 

Si sanguis fuerit in oculis, grocum teris cum sale et uino et 20 

super oculos ponis, mire sangu inem de oculis adisparge. 
Simililer facit uerminace folia cum sale trita et inposita. 
I tem. De sale moria a foris oculos inunguis; quod si tumor 

fuerit in oculis, absenti puluere cum acelo superponis. 
Item. Pinicillum in mulsa tepida intinctum super oculos 25 

ponis . 
Item. Saliuam (24 v) ieiuni hominis in oculo mittit. 
Jtem ad caligiinem oculorum de feile leporis inunguis de 

intus oculos aut cepu lle sucum cum melle in oculis mittis; facis 
ad hoc mirifices fel porcino. 30 

Varianten des Codex Sanga llensi s 217: 7.saenape. 9.san
daracha. 1 o. conlingens. 1 , . aliut. 1 3. snccum. euulsi . 1 5 feh lt. 16. aerun
dinis. 17. sanguinis. 18. dolus. 19. oculus. 21. adispargit. 23. oculus. 
2!1. oculus. 29. oculus. 5o. porci. 
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VI. A inarrium. passiones, si odor m.alus in naribus fueril . 

Hedere sucum narium mittis aut dracontea sucum cum melle, 
polippus si fuerit, cornum ceruinum combustum cum sandarica 
tritum naribus aspargis; facit ad hec et brioniae radix conbusta 

5 et naribus adsparsa. 

ltem. . Auripimentum conbustum ( 25 r ) cum rnelle tri turn 
naribus missus polippurn foras exire facit. 3 

VII. Ad lentigines uel m.aculas de facie tollendas. 

siue a.<d> bonum colorem uel ruseum faciendurn. 
1 o Peucidani radices siccas cum rnelle teris et facics sep ius 

perunguis. 

ltem. galuanum et nitruum teris cum aceto et mellis crassiludo 
fiat et uteris. 

ltem.. De feile taurinum inlinis. 
n ltem. ad hoc. Hedere folia trita cum rnelle intinita aut 

amoniacum cum rosaco aut murra cum aceto inlinis. 
ltem.. Sulphor, nitrurn , aristologia, facis puluere et in balneo 

uteris. 
ltem. (25 v) aliud. Afronito, feni greci a I , alquionio qu i-

20 minum a , cum aceto linis loca. 
ltem.. Piper cum myrte folida uiride teris et in balneo uleris . 
ltem.. Lupinus ieiunus manducatus ruseum facit colorem; 

similiter et qui bitonicam biberit sepius bono coloris sunt. 
I lem. aliud. Brionie raclice siccas cum feno greco et h erbo , 

25 in puluerem redacta et adsparsa oorporis ribicundus corpus facit. 
Item. aliud. Adipe uetus, saponem et oleum equis ponderibus 

in balneo perunguis et fecem uini ueteri cum oleo, ita facis. 
ltem. aliud. (26 r ) cera -,:-. VI, olei a II , resina a II , nitrum 

öt<;, mel tres , piperis albis grana tres aut quatuor, coccugnidiu 
50 grana quatuor, conficis et uteris ad omnes maculas corporis et 

ad bonum colorem faciendum . 

1. Ad naribus. 2. haedere. 3. cerbinum . 4. faciat hec. combusla. 7. po
lyppum. 8. facies. 9. russeum facientum. 12 . acito . 1 {1. fcl. 15. haede re . 
16. rosa eo . myrra. 17. puluerem. 1 g. --,:-, II. 20 . -,:-. I. 22 . manducel. 
russeum. 23 . bitonicam. 2l1. radices. 26 und 27 fehlen. 28. caera . olei 
-,:-. III. resina ~ III. nitrum + HI. 
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Vlll. Ad ube distillatione. 

Porri capita cum tissane, sorbitione et cum aneto dati distilla
Liones, tossem, toracem et artirie pulmonis emendat. 

ltem. Foliam porri ieiunum manducet. Si in faucibus oris 
aliquid inaerit , aqua et oleum teneat in ore et spontaneum exit 5 

sine mora. 
I tem aliud. Ad aurem eius qui patitur in gutture spina dicis 

tertio lenti Christus de ( 26 v) Maria uirgine natus est. 

Vllll. Ad denlium dolorem. 

Caprufici oortices in uino ad tertia decoques et in ore teneat, 1 o 
mirifice dolorem tollit. 

I tem si cabus dentes fuerit. Opopax dentis inponis et 
miraueris. 

Ad albos denles. Gornum ceruinum comburis et teris et 
giugibas infricas . 15 

l lem aliud. P erd ictio, hoc est herba uitriola, et herba sideritis, 
hoc est ferraria, ustula mecliocriter ne perdatur uirtute, et si 
habuerit sideritem, miltis; si non, de sola uitriola hoc facis 
et in alia olla inoenclis salem stiptirias cistis et cum melle sub-
( 27 r) acta et frecas dentes, facit et ad gingibas reumaticas'. 2 0 

X. Ad epilenticos corda hii sunt. 

Alii oocti subincle manducet et anesum sepius in manu teneat . 

ltem. Corri.gia de hyroo cum suis pilis tollis, statim ut 
occiditur secum habeat, quamdiu super eum fu erit , non uexa-
bitur. 25 

ltem. Flores cicute cum uino dabis. 
I tem. Brionia ootidie bibat, epilen ticos persanat . 

Xl. Ad prurigine oculorum. 

Scis: prorigo fierit ex minutis uermibus, quem curas sie: 
Limum de uentre porci in lenteolo inclucis et pones super oculos 50 

3. loracis. arliriae. aemendat. 4. folia. 5. exiit. 7. aliut. spinam . 8. uir
ginalus es t. 1 2 . fuaerit. dentes inpones. r5. infrigas. r8. habueris . rg. ulla. 
sliplyrios . 20. fregas. 2r. scorda. 22. coclis. rnanducit. anessurn. 26. flo
rem cieutem. 27. cotodie. aepilempticos. 28 . pruriginem. 3o. uentrem. 
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et statim uidis uermis exire de oculis; quod si mas(27v)culum 
fuerit, de poroello masculo facis, et si femina, de uentre scrofo. 

XII. Ad nares male olentes. 

lVIyrra, agatia, amomum ana 3 II cum <m> eile coctum et 
nares inungues et mire sanat. 

XIII. Ad eos qui uariatos corpus habent. 

Folia porri trita inponis. 
Item. . Farinam herbi cum aqua consparsa inponis , de toto 

corpore maculas tollit. 
Item.. Oleum amagdalinum ex melle et adipe gallinaceo cum 

cera .et ooepulla ponitur . 
Item. . Farina auaene in aceto oocta inponitur. 

Xllll. Ad ceruicis dolorem. 

Aceto ex oleo dium ceruicem frigauis et mox cariscit dolorem. 

( 28 r ) XV. Ad tusse uel suspiria uel prof ocationes. 

Herbe brionie radix tritam cum melle coccliarem unum 
accipiant. 

Item si flegma in pectorem congregata fuerit, pulei decoc
tione cum modicum sale dabis. 

Item ad tossem. Enula cum melle sumta. 
Item aliud. Feni greci farina in aqua oocta, donec amari

tudinem amittat adiecto melle iterum oocta et deuoratus tussem 
sedat et ulcera pectoris purgat. 

I tem aliud . Erba sauina lrila et creta uiola rustica, bacas 
lauri siccas, piper papari ponderibus in mulsa aut in itromelli 
statim sanat. 

Item ad suspirio( 28v)sus. Aprotani semen datum prodest. 

XVI . Ad sinances. 

Lupinorum farinam et costu resoluis cum sucum herbe naslur
cii et ponis gutturi. 

Item. . Cera, oleum roseum , facis cerutum et uteris. 
Item aliud . Ortica cum auxungia lrita et inponis. 

r. uermes. 2. scrofa. XII,4. agagia. ~ III. 
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XVII. Ad sirvgullum frigidis stomaci. 

Piperis partes quatuor, castorei partem una dabis cum calida . 
ltem ad si,ngultum et slernutum . Frequentem aquam et acetu 

dabis bibere aut nilrum in mulsa aut anissu et ruta ex in uiuo 
data uel arislologia aut aprotano; quod si ex calore stomachi 
fuerit, hec oon linga t mox. ( 29 r) Aqua tepida bibendum dabis 
et pinna intincta in oleo ori mittat et uomitum sie prouocet. 

XVIII. Ad slomachi uomitum uel inlestinorum tonnenta. 

Puleium siccum bibat tritum in uino. 
llem ad inflationem stomachi. Pulei fasciculum unum, nepite 

tantumdem coqui diutissime in aqua et addit sibi piperis ~ I, 
appii semen ~ I , mellis coclarium unum, decolauis ipsa aqua 
et dauis bibere. 

XV l ll l . Ad tissicos potio fisica. 

Cerui pulmones cum suis gargalionibus uirgulis extens1s m 
fumo ariscant et cum melle sumat; quarnuis disperatus sit, 
sanauitur . 

XX. Ad cordis pulsus. 

Cenlaria in uino aut in aqua tepida bibat. 
I lem. Hute scripulu unu , pi per scripulu unu , rnastice scripulu 

uuum dabis trita, cum uino bibat. 
llem aliucl expertum remedium. Costu, fenu grecum, opo

panaces, bacas lauri equis poncleribus trita coclearem unum 
dabis in aqua calida ieiuni bibere. 

ltem . Lauri bacas in uino cocta dabis. 

XXI. Ad pleorelicos. 

Brionie radix tr ita cum melle dabis coclarem unum. 
I tem ad on-vnes punctas etiam cum febris fueril. Aprotanum 

trilum cum modico sale in aqua tepida da(3or)bis, in acutis 
febribus salem mittis. 

XXII. Ad eparis dolore. Ad enfraxina eparis, hoc est costipatio 
uel conclusio. 

Migdalas amaras i; VII, quiminum < I , appii semen i; I et 
teris et da coclearem uno in uino, nam si i,ecor ad cerusen uenire 
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ceperit, de hoc solo medicamine poteris curare et persanare, 
hoc est: Gentiana, petrosilino, absenti, pont.ici , flos aneti semen 
ana ,-:-. quatuor feni greci + unum . Hec diligenter et tenu
issime teris et cribellata dabis iuxta uirtutem eius qui accipit uel 
cause ipsius magnitudiinem, si febret in aqua ( 3o v) calida , si 
non febre, in mulsa uel in idromelli. Hec etiam seit : Optime 
et nefritici prodesse et lapides uel arena in renibus uel in uis
sica commouere adque purgare illum , saneo, moneo ante omnia 
ut atten<las ad dietas omnium maxime horum sciens omnia 
dulcia, omnia fregida his esse contraria , et conueniret subtilis 
et gestibilis dieta . 

XXIII. Ad apostema iecoris. 

Absentium ponticum , cen tauria et rute agrestis semen, petro
silinu macedonicum, mel dispomatum quod sufficit et dabis 
ieiuno cocclarium unum ut elac(3r r ) tarium. 

ltem cataplasma ad hoc. Pollines ordei , caricas coctas in 
lisiua et ster cus oolumbinorum et mel quod sufficit , et calida 
inponis et oontinuo malaxa. id es t mollat, et apos tema intus 
rumpit, cui mulsa cottidie est danda et lacte caprinum coctum 
et epithima diaspermadon inpone. 

XXIIII. Ad uulneratione iecori epitima. 

Piscis libras una, ceras libras una, r esina libras una , rnanna 
turi + duo, olei ciprini aut nardini + quinque; sed ante ex 
<s> pungiis uaporabis in aqua ubi elixate fuerint lauri bace , 

centauria et absentium. 
Item anti(3 1 v )dotum ad hoc . Murra trocliten, piper album, 

storace, calamiten, semen appii ana x, mel quod sufficit , unde 
daLis ut granum auell ane in calida aqua. 

XXV. Ad apustema iecoris. 

Si se ruperit facis ei electuarium tale: 
Pollinis herbi + unu , nucleo rasos ,-:-. duo, crocus , dracantu 

+ unu; grocum et dracanto in-fundis in du lcorem et mel dis
pumatum quod sufficit, dabis mane et sero coccleare unum. Si 
uero inmundus fuerit uulnus et putrido , herbum tritum· cum 
mcll e dispumatum dabis mane et ser-o cocleare una, et lacte 
caprinu dabis ut mul ( 32 r )gitur. Uulnus uero ieooris si mundus 
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fuerit, ita ut sanguinem emittat et morsum sentiant ibidem : 
Murra tr-0cliten ...,;... I , gumen ...,;... I , tus masculum R, grocum 8 
conficis cum melle dispumatum et das inde ooclarium mane et 
sero et inponis epi tima diasparmadon, dabis et oxipurium hoc 
qui uentrem mollet et cicatricem inducit: Cimini assi ~ I , gin
giber ~ I, piper 8, lini semini assi + II, rute agrestis 8, mel 
quod sufficit; accipiat inde ooclarium unum mane et sero. 

XXVI. Epitimam ad scerosin iecoris. 

Cera, adipe anserinum et gal(32 v)linacium ana libras I , cari
ca6 infusas in lixiua et ace tum, cenlauria, absentium, nitrum, 
salis, sinapis ana ~ 11 oonficis et uteris. 

Item. Cinum brassice , piperis 8 in uino dabis. 

XXVII . Ad ipar et splenem si fortasse iungent. 

Selis, erbe sauine pulucrem equis punderibus dabi s ex eo 
cocliarium in uino ui cis tres in die, si fobret in aqua calida 
dabis. 

1 lem aliud. Reuponticum piper, lauribacas equis ponderibus 
in uino tepido dabis. 

XXVIII. Ad spfonis 'dolorem. 

Acitum scillit.icum bibat ana mane (33 r ) coclearium tres aut 
me1't1 forro caclcnles bibal. 

l lem. Rubi r adices deooctas cl abis decrescentes luna. 
ltem . Senapem Lritum super splenem inponis in balneo aut 

naslurlium . 
Item aliud. St.rignum cum acito dabis bibere. 
I lern. Ortica cum cerut-0 spleni superinposi t.a u tilis es t. 
ltem. Cornum bubulum conburis et trito in uino dabis 

lriduum . 
ltem. Brassice semen crudum ex aceto sumat. 
ltem. Mente sucum bibat cum uin-0 ueterem per triduum . 
ltem . Erba splenion - hec herba (33v) nascitur secus rigum 

aquarum l-0nga haboos fo lia et subincisa - cum uino potala 
sp lenitis ,el epaticis mirum adiuLorium est. 

I lem. aliwd qui e t ad eparem. iubat. luniperi bacas, rute folia , 
auxunigia uetere equis punderibus teris et in panoo inducta super
ponis splenis uel epati . 
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Item aliud. Farina fabe, farina ololii, farina lini seminis co
quis in aceto acrn, inducis in lenteolo, poni splenis dies tres. 

ltem . Ueruena cum uxungia uetere teris · et inponis super 
dolorem spleni , et cum tollis ab eo catiplasma, respice ibi ( 34 r) 
et uidebis sanguinem quem transit ab splenem. 

Item. Ammoniacum in calida aqua bibat; omnem uitium sple
nis uel hydrnpici per uentrem deponit. 

XXVIIII . Ad hictericos hii sunt. 

Aurugino si gallina qui aurosus habet pedes lauit, pedes eius 
ex aqua deinde cum uino lauauis et dabis ipsum uinum biben
dum -et mire curabis. 

ltem. Ciminon ex uino ad balneum dabis . 

XXX. Ad idronicos. 

Y dl'Opicum talem facit: Calcu cecaumenon i;, columborum 
stercus < I, euforuio i; I, cliagriclio Ji; I , mastice i; I , rute i; I, 
mel quocl sufficit clabis (34 v) in calicla cocleare unum. 

Epitima idropicis. Fenum greci ...,:... IIII, orclei farina ...,:... tres, 
stercus columbarum ...,:... quatuor , resina frixa libras una, acetum 
quod sufficit. 

XXXI. Ad disinterioos. 

Corian<lri semen ex aqua calida uel mulsum da, bibat. 
l tem. Semen cauli potatum uentrem stringit. 
l tem. Fenuculi semen si dederis cum uino iubat. 
ltem. Sucus ex rubi folia in uino uetere ferrum candentem 

mittis et per triduum bibat. 
ltem. Acini que in uineis sicci inueniuntur incedantur et cum 

uino dabis. 

XXXII. Ad renium dolores. 

(35 r ) Ortice semen cum uino potui dabis. 
ltem. Coepa coc ta in ciuo sumat. 
I tem. Pastice sucum cum calida accipiat. 
Item. Rafani succum cum melle sumat. 
I tem aliud . Appii semen ...,:... unum, piper &, fenocu li semen 

--:'-- unu dabis exinde tritum ooclearem unum in calida ieiuno 
et miraueris effectum. 
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XXX/II. Ad uissice dolorem. 

Alium ustum cum restibus suis oleoque permixtum super 
pelinem inpositum linet uisicam. 

Item. Porri secti - hii sunt qui translati non sunt - sucum 
ex passo bibat quod si sanguinem per urinam minget manticis 
gra(35 v)na uiginti unu, piper uiginti unu, garofile grana uiginti 
unu, ebuli sucum calicem medium, conficis oorpus unum et 
dabici bibere tamdium usque sanetur. Si uero cauculosus fuerit 
homo, garofilem in puluerem redigis, da cocleare unum in 
calida; omnem urine uitium emendat. 

XXX/lll. Ad seringiones qui intrinsecus sunt. 

Piperis grana triginla, elleborum nigri c; I, millefoliu mani
pulo cum uino tribus uicibus bibere dabis ueterescente luna. 

ltem aliud. Ebuli sucum cum oleo bibat et mire auxiliabitur. 
I tem si in a( 36 r )no siringie exierit. Sapone galligo c; I, pi per 

grana centu in mortario plumbeo et pistellum plumbium teris 
tamdium ut plubum adcapere posses, cum liquamine obtimo 
dispera et unguis. 

I tem aliud. Suoocam iactis labet, expertum est medicamen. 

XXXV. Ad paralisen. 

Brioniam ooticlie dabis bibendum, emendat dolorem quod 
si ex paralisen aut ex aliqua egrititu<linem obticuerit uir aut 
mulier. 

Idem obmotuerit puleium tritum cum acito potui dabis aut 
naribus adplicato, mox loquitur. 

Item aliud ad mo(36 v)tum. Coeparum sucum cum calida 
utiliter datur. 

ltem aliud ad palisen. Rubiam herba bibat. 
Ad tesliculorum dolorem. Coriandrum cum melle et uua 

passa factu medicamen et inpositum sanat dolorem. 
Item aliud. Ruta contrita ponatur. 
Item aliud. Brassica cruda cum sale trita adposita dolorem 

et tumorem tollit. 

XXXVI. Ad anni uerrucas. 

Solet circa annu uerruce nasci, sed de hoc medicamine ab
slcrgit possunt: 
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Enula , nitrum ana scripulu tres, atramenti suturiciis scripulu 
tres, mellis atici (37 r) scripulu tres, sucus foliarum fici aut 
caprufici scripulu tres, inuoluis in molle lana, subice et alli,gat. 

XXXVII. A.d nesciam potio 

quam facis sie: A.grimonie radices oortices noue, piperis grana 
LXXXI, uini calices tres, radicibus ebuli sucus unum calicem, 
omnia simul mixta tres potiones faciant et in tino calente ex 
multis er bis bene olentibus ordinato tribus matutinis accipiat; 
coxam uero axacopo calastico ung uis et tamdium sedeat in ipso 
balneo quod sufficere possit, uides nec nelegas, quia expertum 
remedium est. 

(3p) XXXVIII. Ad genculorum dolorem. 

Rutam uiridem cum sale et melle teris et inponis, statim 
sanat dolorem. 

XXXVIIII. A.d tibiorum dolorem et liborem qui ex humore 
pwgis proueniunl tollendum . 

Cinum de uitis albe cum auxungia uerris teris et inponis et ex 
ipso cino lisiuam facis et exinde lauabis, certum est adiutorium . 

XL . Ad perniones aut si a calciario pedes lesus fu eril . 

Leporis pulmonem superponis, emendasti dolorem. 

XLI. Ad articulorum dolorem. 

Cinidon, hoc est ortica , sucus eius cum oleo perunguis arti
cula dolentes et mox (38 r ) cariscit dolorem. 

XLII . Ad sitem repremenda. 

Ulmi cortices interiores decoquis in aqua ad tertias et exinde 
dabis in uino bibere. 

XLIII. Ad mewncolicum humorem. 

Puleium ex uino si biuatur, per stercora eum humorem 
deducit. 

XLIIII. Ad eos quibus moruum uenit. 

Cotidie pulei codas tres in acito contrita s et cum uini ½ II 
bibat secundum uirtutem. 
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XLV. Ad eos qui per infirmitatem deficiunt. 

Puleium in pusca dabis bibendum et naribus aclplicabis. 

XLVI. Ad eos qui nimium expuunt. 

Puleium in uino si bibatur emendat hoc uitium et om(38 v)nia 
mala expellit. 

Item. Murra sub lingua teneat. 

XLVII. Ad onvnem dolorem corporis. 

Serpullum cum melle teris et in olla noua concliligentabis et 
sie cum ,opus fuerit ex inde tres coclaria per dies nouem clabis. 

Item. Uerminam si aliquid biberit ab omni infirmitate 
sanauitur. 

XLVIII. Ad fungos malos. 

Hute sucus aut fenuculi aut rafani bibant. 

XLVIIII. Ad ru·genlum uiuum si quis biberit. 

Lardum crudum manclucet et uinum bibat, ubi ruta et apro
tano coxerit. . 

I tem . Pct.rosilino et :fenuculi sucum cum melle dabis. 

L. Ut alleum in (3g r) cibo sumtus non oleat. 

ßete radix in cinere cocta post alleum sumta grauitatem odoris 
aucrlet. 

LI . Ut potio mala ,n.ocere non possit neque uen.enwn . 
Lactuce scmen ex aqua ieiunus bibat aut noces ieiunus man

ducel. 

LI!. Ad canis morsum. 

Appii folia cum sale et medulla panis inponitur aut menta 
cum sa le. 

LIII. Jlcl canis rabicli morsum„ 

Cocpa ex mulsa deoocla cum melle t.rita morsui inponatur. 
ltem. Coriandrum ex acito et sale superponis aut brassica 

cum aceto et sale feni greci, cinus cum aceto utilis est. 

(3\) v) Lllll. Ad scorpiones uel spalangionis ictum. 

Aprolanum potatum et adpositum ictui mirauilis adiutorium 
csl et omnia uenena expellit potentissime. 



74 C. Cod. Bambergensis 

LV. Ad serpentes effugandas. 

Aprotanum incensum uel exparsum effugat serpentes, simi
liter et draoontea, si manus unguatur, serpentem sine dubium 
predens. 

ltem. Cornui ceruinum osti odor effugat eas . 
llem. Coniza incensa loci adspargatur. 

LVI . Ad pulices exfugandas. 

Salis subiectu adsparsus o mnes pulices cubiculi negat. 
Item. Coniza incensa domui sternicta ( 4o r ) mire pulices negat. 
ltem. Seb-0 hircino uas fictilis perunctus et sub lectum positus 

Olllnes in eo uaso colliguntur. 

LVll. Ad pidoculos occidendos. 

Rafani 0 I, elleborum ~ I , stafisagri a 0 I simul trita 
acliectuque oleum totus corpus perunctus etiam si in uestimenlis 
fuerint , omnes negabuntur . 

Item. Nitrum, oleo et acetum inunguis. 

RICAPITULATIO HUiüS 
LIBRI IN ALIQ UANTULUM HIC FACTA EST. 

LV!ll. Ad alopicia. 

Capud uulpis uris, in furno teris et tritus cina et cum opus 
fuerit de psilotro aut cum rasorio raclis capud et miscis puluerem 
cum laurino et inun_( 4o v)guis, mirum est effeclum. 

LVllll. Ut caluus non fiant nec furfure s nascantur . 

Calcantu, id est uitriolum, absentium, archioteclas - hii sunt 
bacas iuniperi - ana <; III , adianto, myrta nigra, ga lla asina 
ana <; VI trita infundis in oleo dies sex, colas et uteris. 

LX. Ad extrahendas que infixa sunt. 

Allium, elisum cum picis farina confeclum superponis. 
Item. Radix ortice cum sale inponitur . 
Item . Rafanum superponis. 
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LXI . Ad cmuulsus uel ruptus. 

Serpullus cum aqua dabis, mirifice solidat et sanat et tota 
iubal preoordia. 

ltem. Enula cum (41 r) aceto sumat. 

LXll . Ad luxum uel contusum. 

Origanum cum acito et oleo cum lana sucida superponitur; 
persanat. 

LXlll. Ad neruos precisos. 

Lumbricos terres tres cum oximelle et adipe inponitur, efficax 
est ad sanandum. 

LXll ll . Ad setulas. 

Caseum uiridem superponis; sin mora foras expelluntur . 
I tem. Castanee oocle aut asse cum melle tritas inponis. 

LXV. Ad usta membra, antequam uissicas faciant . 

Laclucam cum sale trita inponis aut tus cum aqua teris et 
inunguis loca, aut sale cum rosaceo inunguis. 

LXVI. (41 v) Ad cauculos frangendos. 

Tra.gia, hec est lucaria, cum uino potala petras rumpit. 
ltem. Testas ouorum Lenuissime trita cum uino potata frangit 

lapides in uissica. 
l tem. Dellio cum oondito dabis aut amigdulas amaras cum 

cluloorem. 
Zlem aliud. Gumma de uite cum uino bibat aut edere gumma 

soliclu unum pessu cum uino bibat. 
I tem. Petra que in spungiis inuenitur clauis in uino; similiter 

slrutium aut panacum dauis uel capparis radices aut prionitis 
uel saxifraga et semen sisimbrii et oliue granum de noc( 42 r )
ceolis uel fu et meu et celticin uel assarum et splenio et cicer 
nigro, ista omnia petra in uisica fragent. 

ltem aliud. Aues que apellatur parruntiole uiuas eas capies 
et sie uiuas in [ n )oll a noua mittis et coperis et in foco urire 
permittis et teris postea diligenter; cum opus fuerit, dauis ex ea 
puluere quantum tres digitis poteris leuare ; in uino bibat; hec 
res experta est nimis et prouata ualde que cauculos mox ut 
bibitur franigä 
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LXVII. lid epostemas maturandas. 

Fumentanda sunt ex calida et perunguebis ex oleo calido 
( 42 v) et superponis medicamen hoc: polline triticeum tenuissi
me decoctum cum oleo in aqua. 

Item aliud. Folia culi cum pane in mulsa infusum trita super
ponis aut spargit aut coligit sine dolorem. 

Item ad ispargendum uulnum. Panis medulla coquis in aqua 
et oleo et cataplasma superponis. 

ltem aliud. Caricas pingues ooques in aqua ut ipsa aqua ad 
mellis ueniat plenitudinem et uteris caricas cum ,granulis suis. 
Et iterum ooquis cum ordei et tritici farina et inpone. 

Item ad epostemas sicandas. Farina orclei cum sale decoquis 
et uteris. 

ltem ad omnes cluritias mollandas in uulnere. Coquis radices 
cucumeris agrestis aut brion.ie in aqua , anteuisci raclices et 
caricas et cum pane facis cataplasma et miraueris effectum. 

ltem ad uulnum purganclum. Diafinicin meclicamen uteris. 
Si uero culpus fuerit , id est seniosum et sorclidum uulnus , per 
auliscum lauauis cum mulsa et postea cum yclromelle et cleinde 
sie aliquo medicamen eperauliscum uteris qui purgari et per
sanare passe t. Et cum uicleris iam carnem (43 v) aclcresci: tune 
cl e~uper uteris paraconlecti cum impastro qualis et qui dicitur 
barhara uel clitrome. Quocl si putridus fu erit uulnus cum lixiua 
est lauanclus et sup erponis meclicamen hoc : Melle non satis coc
tum cum se refrigerauerit , moclicam murra aclclis aut aloen aut 
manna turis , in linteolo aut in aluta inclucto in moclum implistri 
tepidum superponis, facit his ad hoc et sinfitum et centauri a 
aut herbi farina cum melle ut supra aut ortice sucum cum mo
dicum sale inunguis; omnem putriclinem uulne(!14 r )ris ab
slergit. 

LXVIII . Ut scaras cito caclant . 

l d est caro usta ab igne ubi cauterem ponimus si ui s ut cito 
caclat, porri folia cum sale trita superpone. 

ltem aliucl. Pane et polline triti cum oleo et aqua supcr
positum facit ad hoc et treta fa rina cum medicamen. 

ltem. Folii appii cum pane inponis, facit simililer el panaci 
radices et aristologia. Si uero mollis fuerit et lenerum mem
brum, farinam herbi cum melle inpone. 
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LXVIIII . Ad mvnstrua continendam. 

Coriandri semen si unum granum biberit una die retenetur , 
si duo grana biberit (44 v) duos dies siue quos grana sumserit, 
tot dies stringitur. 

Item. Cornum ceruinum conbustum cum uino bibat; restrin
get et perserra menstrual. 

LXX. Ad eos qui non affeclant. 

Muiabulum taurinum cumbure tritum ; in calda dauis cum 
dormitum uadit. 

I tem . Soordon id est allium cum coriandrum uiridem potui 
dauis porrus crudus luxoria mouit fenoculi semen cum uino 
bibat. 

Item aliud. Uulpis cauda e sumitatis in brachio li.gauis. 
Item. Uulpis sumitatem ueretri troncauis et in ceuina pelle 

ad pectinem ligauis ([15 r) stalim uenerem excitat; sed cum 
fecerit, mox ab eo tollatur, si uis ut r equiescat. 

LXXI. Ut ab uso uenerio non defi ciant nec clausetur. 

Bitton ice ~ II cum mulsa calidas quiatos tres bibunt. 

LXXII. V l intellegas de marito et ul uxore qui peccent ut .filios 
non habeant . 

] n duas gaualas mittis et in singulas gauatas singillatim 
meient ; ter tia die que germinauerint ipse semen habet. 

LXXIII. Ut wctem mulieris amplietur 

uel si lacte haueat et lactari non posset. 
Rafano cum forfures coquis et ex ea decoctione in uino da 

( Li[) v) bibere . 
I tem. Fcnuculum cum tisana deooquis et ootidie manducit ; 

prouocat lactem. 
Item. Butirum cum uino sorbiat et lactucam cum ciuo utantur. 
Item. Fenuli semen cum uino bibat ; habundantissime lactem 

facit. 
LXXIII!. Ne infans multurn pluret . 

De ceruina medulla utrasque capitis tempora si inlinantur, 
ab omni tali pcriculo emendatur et persanatur. 

EXPLIClT LlßEH. FISIClJM MEDICINALIS. 



III. INHALT DER REZEPTAIUEN. 
1. A 11 g e m e i n es. 

Beim Durchblättern dieser frühmittelalterlichen Rezeptsamm
lungen fühl en wir uns in die Anfänge unserer abendländischen 
Heilkunde zurückversetzt, einer Zeit , die noch ganz im Banne 
der Antike steht, die das antike Wort pflegt, jedoch ohne den 
antiken Geist zu besitzen. Eine neue Kultur ist im Entstehen. 
Ch ristlich-germanische Ideale sind an die Stelle der antiken ge
treten. Eine neue Kultur verlangt eine neue , aus ihrer Struktur 
herausgewachsene Medizin . Dazu sind aber Jahrhunderte nötig , 
m1tl ehe das Neue reif ist, behilft man sich mit dem über
nommenen Alten. Abendländische Kultur und antike Heilkunde ! 
Diese Diskrepanz erklärt uns die Geistesarmut der medizinischen 
Literatur des Mittelalters. 

Im Gesamtaufbau bringen zunächst alle drei Bücher ein In
haltsverzeichnis ihrer Rez.epte, die besonders betitelt sind : ,,Inci
piunt capitula", heißt es in der ersten St. Galler Sammlung, 
ebenso im Bamberger Rezeptarium, während die zweite St. Galler 
Sammlung dieses Inhaltsverzeichnis der Sitte der Zeit gemäß im 
Namen Gottes beginnen läßt. Was die Zuverlässigkeit der In
haltsverzeichnisse anbetrifft, so stimmt dasselbe bei den beiden 
St. Galler Sammlungen gut mit dem nachfolgenden Text über
ein, während im Bamberger Rezeptarium schon nach dem dritten 
Hezept ein viertes eingeschaltet wird, das im Inhaltsverzeichnis 
nicht figuriert. Ähnliches wiederholt sich spä ter, so daß für 
diese Sammlung das vorangehende Inhaltsverzeichnis nur be
schränkten Wert besitzt. 

„In Christi nomine incipiunt dicta quem Aristotelis archeter 
dictauit", beginnt feierlich das er ste St. Galler Rezeptarium; es 
beginnt also mit einer Fälschung, die aber wohl nicht dem ge-
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horsamen Schüler zur Last gelegt werden kann, der die Rezepte 
abschrieb. Auch die zweite St. Galler Sammlung beginnt feier
lich im Namen Gottes, läßt es aber dabei bewenden, während 
der Bamberger liber fisicum medicinalis nur ein trockenes 
,,Incipit liber fisicum medicinalis" als Titel setzt. 

Die eben erwähnte Fälschung, mit -der sich das erste St. 
Galler Rezeptarium zu Beginn empfiehlt, ist die einzige Stelle, 
die uns wenigstens entfernt an jene Einleitungen erinnert, mit 
welchen die antiken Autoren ihre Rezeptsammlungen erklären 
und empfehlen. Sonst aber stoßen wir in Schriften vorliegender 
Art nirgends auf Entsprechendes, weil die Herausgeber solcher 
kompilierter Rezepte gar nicht die Absicht hegten, als deren 
geistige Urheber sich anzupreisen. Mit obiger Bemerkung wollte 
der Herausgeber lediglich seinem Sammelwerkehen einen ge
wichtigen Ton verJ.eihen. Es ist eine ganz allgemeine Erschei
nung, daß solche Texte den Namen eines berühmten antiken 
Arztes tragen. Ich erinnere nur an die vielen medizinischen 
Briefe und sonstigen Schriften, die den Namen eines Hippo
crales, Galenos, Soranos, Demokritos , Alexandros etc. tragen 
oder an das Aristoteles-Gedicht an Alexander . Diese falsche 
Zu~chreibung großer Namen ist nicht etwa erst in den latei
nischen Bearbeitungen des sechsten und siebenten Jahrhunderts 
entstanden, sondern schon in ihren griechischen Vorlagen , jenen 
zahlreichen Kompilationen, die im vierten und fünften Jahr
hundert hergestellt wurden . Die kirchlich-religiösen Elemente, 
die in manchen Rezepten vorkommen, sind natürlich spätere 
Zutat, aber kein Beweis dafür, daß das Rezept etwa im Mittel
alter entstanden wäre. In den meisten Fällen wurden heidnische 
Beschwörungen durch christliche einfach ersetzt. 

über dem ohrenschmerzenden Vulgärlatein der Kompilatoren 
wollen wir uns nicht aufhalten, es haben ja zu jener Zeit nicht 
viele ein besseres geschrieben. Auffällig ist immerhin, daß das 
Latein der beiden St. Galler Rezeptarien bedeutend besser ist als 
dasjenige der Bamberger Sammlung. 

Wie bereits erwähnt, erfolgt die Reihenfolge der Rezepte 
a capite ad calcem . Allgemeine Rezepte wie schmerzstillende 
Mittel oder Arzneien gegen Bisse tollwütender Hunde etc. finden 
sich dazwischen eingeschaltet. Indessen hält sich nur die Bam
berger Sammlung einigermaßen an dieses Schema, während bei 
den St. Galler Rezeptarien plötzlich wieder Mittel gegen Kopf-
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schmerzen, Augenkrankheiten und dergl. auftreten, nachdem 
man schon längst zum Bauch gelangt war. 

Ohne dem Abschnitte über die Krankheiten vorgreifen zu 
wollen, möge doch an dieser Stelle schon erwähnt werden, daß 
sich im ersten St. Galler sowie im Bamberger Rezeplarium auch 
Mittel für Gynäkologie und Geburtshilfe vorfinden. Mittel 
gegen Impotentia coeundi und dergl. mehr haben am Schlusse 
des Bamberg er Rezeptariums Platz gefunden ( C, 70 , 71 ) . Aber 
auch die erste St. Galler Sammlung enthält ein Aphrodisiacum 
(A, 55) . Das wäre wohl erstaunlich , wenn diese Rezeptsamm
lungen von i\fonchen v e rf a ßt worden wären, all ein da es sich 
ja nur um Kompilation aus alten Sammlungen handelt, sind 
solche Rezepte selbstverständlich einfach mitübernommen 
worden. 

Dann st-0ßen wir in diesen Rezeptarien auch ab und zu auf 
jene Hausmitteichen, wie man sie heutzutage in Drogerien und 
Apotheken kauft , obne erst den Arzt zu konsultieren zur Be
hebung eines lästigen Schnupfens, eines leichten Hustens oder 
anderer mehr unangenehmer als gefährliehcr Zustände, di e uns 
das tägliche Leben beschert , und wofür auf dem Lande heule 
noch jedes Großmütter chen dieses und jenes altbewährte Mittel
chen zu bereiten versteht. Ferner gab es offenbar schon im 
frühen Mittelalter zarte Nerven, denn au ch gegen das über
mäßige Schreien kleiner Kinder ist ein Rezept zu find en (C, 74), 
das aber wohl ziemlich sicher das Gegenteil des gewünschten 
Erfolges nach sich gezogen haben dürfte. Sehr unangenehm 
empfunden wird natürlich auch der Geruch des Knoblauches, 
wie man ihn während seines Verweilens im Magen nachzuge
nießen gezwungen ist. Aber auch gegen diese Qual verschafft 
ein Mittel des Bamberger Rezeptariums Abhilfe (C, 5o) . Zwei 
weitere hausbackene Rezepte wollen die Trunksucht bekämpfen 
(A, 88 und rII ). Deren Ursache sucht man nicht sehr weit, 
denn es ist doch sonnenklar, daß daran nur der Durst schul d 
sein kann, den man infolgedessen slatt durch \ Vein oder clergl. 
mit warmer Milch stillt, und zwar schon, bevor man von zu 
Hause weg ins "Wirtshaus geht. Im anderen Rezept wird der 
Genuß eines reich zusammengese tzten Kräulerdekoktes emp
fohlen. 

Aus all dem ergibt sich, daß diese Rezeplbüchlein nicht so
sehr für den Berufsarzt , als vielmehr zum Gebrauch in den 
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Händen eines medizinkundigen Mönches gedacht sind, der diese 
therapeutischen Schätze seinen Mitinsassen des Klosters zugute 
kommen läßt. 

vVenn wir nach den Quellen forschen wollen, welche diese 
Rezeptarien gespeist haben, so stoßen wir auf unüberwindliche 
Schwierigkeiten: Einmal fehlen hier vollständig jene Autoren
namen, welche die Antidotarien kennzeichnen und dort mit 
großer Zähigkeit festgehalten werden. Quellen werden hier also 
überhaupt nie genannt. Dann aber .darf man sowieso nicht 
glauben, daß die Rezepte kritiklos von den alten Autoren abge
schrieben worden sind. VVir werden im Gegenteil im Verlaufe 
unserer Betrachtungen hin und wieder untrügliche Beweise da
für bekommen, daß der Kompilator seine eigenen Bemerkungen 
hinzugefügt hat. Besonders aus den Beschreibungen von Pflan
zen und ihren Standorten, wobei da und dort deutsche Aus
drücke verwendet werden, geht dies deutlich hervor. Ferner 
liegt gerade in dem Umstand, daß wir beim Suchen nach gleichen 
oder nahezu gleichen Rezepten und Rezeptbestandteilen stets 
mehr oder weniger ähnliche Verordnungen antreffen, nie aber 
eine solche Übereinstimmung, daß wir daraus auf gemeinsame 
Quellen schließen dürften. Trotzdem läßt sich eine nahe Ver
wandtschaft dieser Rezeptarien mit den Schriften eines Plinius, 
Marcellus, Cassius Felix, Apuleius usw. leicht feststellen, wäh
rend die Bamberger, Reichenauer, Berliner und St. Galler Anti
dotarien ihrem ganzen Wesen nach etwas vollständig anderes 
sind. 

Es lassen sich also in der Rezeptliteratur des frühen :Mittel
alters zwei getrennt fließende Ströme erkennen, wovon der eine 
wissenschaftlichen Richtungen treu bleibt und bei Galenos seinen 
Ausgangspunkt nehmend, 'über Oreibasios, Alexander, Aetios 
zu Paulos und den Byzantinern einerseits führt, anderseits zu 
den lateinischen Antidotarien , deren Vertreter wir im Bam
berger, Reichenauer, Berliner, St. Galler und in Teilen des Glas
gower Antidotars vor uns haben. Ihre endgültige mittelalterliche 
Prägung findet diese Entwicklungslinie im salernitanischen Anti
clotar, das zum Grundstock für die späteren offiziellen Pharma
kopöen wurde. Die Rezepte dieser Gruppe sind meist lang, kom
pliziert, von teurer Herstellung . Es sind die Rezepte für die gute 
Praxis, die von Aerzten und Apothekern bereitet wurden. (Sige
rist, 1. c. p. 186). 
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Nicht so unsere Rezeptarien, die den anderen Strom darstellen, 
welcher die eigentliche Volksmedizin verkörpert und dement
sprechend einen bescheidenen Entwicklungsgang aufweist. Ihren 
Ausgangspunkt bilden die Medicina Plinii una Scribonius Lar
gus. Sigerist sagt darüber weiter : ,,Sie führt über Theodor Pris
cianus, Cassius Felix, Ps. Apuleius, Sextus Placitus, Marcellus 
zu den Antidotarien, wie wir sie im Cambridger und Teilen des 
Glasgower Antidotars sehen. Es sind die Hausmittel, einfachere 
Rezepte, die von jedermann leicht und billig hergestellt werden 
können. Die Mündung dieser Entwicklungslinie müssen wir 
in den Volksarzneibüchern, die in den Landessprachen entstan
den, suchen." 

2. Die Drog e n. 

Bev,or wir zur Analyse der einzelnen Rezepte übergehen , wol
len wir uns die in denselben genannten Drogen näher betrachten: 

Der weitaus größte Teil derselben gehört dem Pflanzenreiche 
an, wenn wir auch die zahlreichen tierischen Mittel besonders 
aus der sog. Dreckapotheke und dem übrigen, gesondert zu 
besprechenden Reich des Aberglaubens und der Magie bei die
sem Vergleich mit einbeziehen wollten. 

Da figurieren nun unter diesen vegetabilischen Mitteln zahl
lose ·wald- und vViesenpflanzen wohlbekannten Namens wie 
Rosen, Veilchen, Enzian , Lili en , Waldreben , Brunnenkresse, 
Epheu, Tausendblatt, Attich, ·wegerich , Kümmel, Stabwurz, 
Raute, Nieswurz, Kornblume, Bilsenkraut, Frühlin,gssafran, Ari
slolochia, Andorn, Betonica, Verbene, Ampfer, Johanniskraut, 
Nesseln , Eppich , Mohn , Bibernelle, Polei , Holunder, ferner Mal
ve:-i, Absinthia, Hortensia, Wachholder , Weide , Weiß- und 
Schwarzdorn und viele andere . Unter den einheimischen Bäu
men erblicken wir Ulmen, Eichen, Eschen. Auch Gemüse- und 
Gurtenpflanzen li egen im therapeutischen Schatzkästlein : Anis, 
Salbei, Fenchel, dann Lauch und Knoblauch, Kohl, Rüben , Minze, 
Rotkraut, Baldrian und Petersilie. 

Natürlich fehlen auch nicht verschiedene Getreidearten : Wei
zen, Hafer, Gerste. 

Bescheiden namentlich im Vergleich mit den Antidotarien ist 
hiflr die Zahl der Pflanzen mit siidlichen Heimatländern . Außer 
den allgemein im Handel zirkulier enden Exotica wie Pfeffer, 
Myrrhen, Weihrauch u. a. find en wir hier nur die Lupine, die 
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Aloe, Blätter und Früchte von Lorbeer- und Feigenbaum so
wie Zimt und Euphorbium. Manna ist die weiße Masse, die 
nach dem Stich der Manna - Zikade aus der Manna - Esche 
(Fraxinus ornus) spontan herausfließt. Sie besteht hauptsäch
lich aus Mannazucker und dient daher zur Versüßung von Arz
neien, daneben aber auch als leichtes Laxans. Von der Sanda
rakzypresse, die hier ferner als -exotische Pflanze Erwähnung 
find et, wissen wir , daß ihr Harz , das gelbliche Sandarakharz, 
schon im Altertum als Räucherungsmittel sehr beliebt gewesen 
ist. Die alten Ägypter bedienten sich seiner außerdem zum 
Einbalsamieren von Leichen. Im Großen tund Ganzen machte 
man sich von der Wirkung der einz-elnen Drogen nur eine sehr 
allgemeine Vorstellung, denn manche derselben erscheinen immer 
und immer wieder und zwar in Rezepten von gänzlich ausein
andergehenden Zweckbestimmungen. So wird z.B. Wegerich 
gegen K,opfschmerzen gegeben ( A, r : 1), dann aber erscheint er 
wi eder in Mitteln gegen Augenkrankheiten (A, 29) und zwar 
beide Male innerlich genommen. F erner soll er zur Behebung 
von Fisteln dienen (A, 19), muß Bauchschmerzen bekämpfon 
(A, 46 ), Blutspucken vertreiben (B, 43 :3), Drüsen eintrocknen 
(A, 181) und endlich noch von Besessenheit befreien (A, 112). 
All dies bewirkt er bei innerlicher Anwendung, während seine 
äußere Applikation abermals Leiden sehr mannigfacher Natur 
beheben soll. 

Anderseits dienten aber manche Drogen schon damals den
selben oder doch ähnlichen Indikationen , wie dies zum Teil 
heute noch der Fall ist und wie sich lbei der Besprechung der 
Krankheiten und ihrer Behandlung erweisen wird. 

Von den meisten Pflanzen braucht man die Blätter, das Kraut. 
Dann steht gewöhnlich ein „folium" oder „herba" vor ihrem 
Nnmen , wie dies ja heute noch gebräuchlich ist. Oft aber lesen 
wir nur den Namen allein: Argimonia , Betonica usw., wobei 
vorausgesetzt wird, daß der Leser wisse, welcher Teil Verwen
dung findet. In anderen Fällen nimmt man nicht das Kraut 
als solches zur Bereitung des Rez,eptes, sondern aus demselben 
muß zuerst der Saft (Sucus oder ius) ausgepreßt werden, der 
dann laut den Vorschriften des Rezeptes verarbeitet -oder auch 
nur mit Wein, Pusca oder ä. getrunken wird. 

Von manchen Arten , wie z.B. dem Anis, verwendet man die 
Blüten (flores), aber auch den Samen (C, 22), beim Mohn ist 
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ebenfalls das wirksame Agens im Samen zu suchen (A, 184). 
Von Attich werden Kraut sowohl wie vVurzeln verwendet, des
gleichen von Malven. Vom Fenchel finden wir Kraut (A, ro), 
Blüten (A, 162 :2) wie auch die Wurzeln und deren Saft (A, 3, 
B, 1 :1 und 2) und schließlich noch den Samen (B, 69 :4 und 5) 
erwähnt. Absinthia kommt als Pulver (C, 5 :4), Saft (B, 16 :3) 
und Kraut (B, 74 :2) vor ; von der Raute wird das Kraut (B, 24 :3) 
und der Samen (B, 25 :2) genannt. Auch von der Nessel bedient 
man sich des Krautes (B, 67 :8) neben Wurzel (C, 60 :2) und 
Samen (C, 32 :1), ebenso v·om Knoblauch des Krautes und der 
Wurzeln. (C,9:1 bezw. B,70:1 ) . Bei Eichen (A , 129), Weiden 
(A, 177), Ulmen (C, 42) und anderen Sträuchern und Bäumen, 
auch beim Geißblatt (A, ro1 ), liegt die Heilkraft in der Rinde, 
doch wurde bei den vVeiden auch deren Blättern (B, 62 :2) und 
Wurzeln (B, 62 :3) heilsamer Einfluß zugeschrieben . Ein Re
zept des Bamberger Rezeptariums verlangt ferner die Rinde 
von Agrimoniawurzeln (C, 37). 

Diese Art von Drogen, die eine Pflanze oder einen Pflanzen
teil cl.arstellen, bilden die überragende Menge unter den vegeta
bilischen Simplizia. Wir treffen dieselben aber natürlich noch 
in anderen Formen. Besonders zahlreich vertreten sind Mehl
sorten verschiedenster Qualität: VVeizenmehl (B, 5 :2), auch Wei
zenkleie (B,5:3), Mehl aus persischen Nüssen bereitet (B,4:2), 
feines Staubmehl (C,68:2 ), Kräutermehl (C, 68:3), Lupinen
mehl (C,16 ), Bohnenmehl (B,66:3), Linsenmehl (B,64:2), 
Hafermehl (A, 98), Ololiummehl (C, 28:11) Leinmehl (ebenda), 
Negellamehl (B,28:9) , Gerstenmehl (B,74 :1) , Mehl aus Fenum 
graecum (C,2 1:4). 

Fast in allen Rezepten kommt Honig vor. Er dient oft als 
Corrigens im Sinne eines Saccharinums oder wird zu Konser
vierungszwecken beigegeben. Man benötigt für die Arzneibe
reitung: Honig schlechthin, mel (A,173) , ferner mel optimum 
(A, 172), sehr oft mel dispumatum, schaumlosen Honig ( A, 80) , 
mel atticum, attischen Honig (C, 36) und endlich oximel , ein 
Getränk, aus Honig und Essig bereitet. (B, 8 :2). 

Eine besondere Stellung unter den pflanzlichen Drogen 
nehmen die Vehicula ein, zu denen aber auch die Eier gehören, 
welche in diesem Sinne in sehr vielen Rezepten auftreten, ebenso 
schließlich aus dem Mineralreich die Lauge, lixiua (C, 26 :r) 
neben dem allgemein gebräuchlichen Wasser - als frisches Vv., 



Die Drogen 85 

aqua recens - (A, 69), .Regenwasser - aqua pluuiale 
(B,75:1) oder aqua pisiua genauer präzisiert. (A,3o:r). Die 
große Masse der Potiones wird jedoch mit Wein zubereitet, sei 
es uinum bonum (B, q:4), uinum uetus (A, 179) , uinum forte 
oder for lissimum (A, 28), endlich uinum odoriferum, wohl
riechender \iVein (C, r). In anderen Rezepten wird vorgeschrie
ben , ob es Rotwein (B , 6ti) oder Weißwein - uinum album 
(B . 76) - seu uinum austerum - (B,48:3) sein muß. 

In diese Gruppe der Aufschwemmsmittel gehört auch der 
Essig. Wiederum braucht man verschiedene Qualitäten und 
Präparate: acetum vehemens, (A, r24) acetum acrum (B, 15 :2), 
acelum acerrimum (B, 3:r), acetum optimum (B, r :2) acitum 
sci lliticum (C, 28: r). Weitere Vehicula wären: G-arinum, ein 
eingekochter Wein (A, 179), häufiger das Bier , ceruisia oder 
ceruisia novella (A, 74), ceruisia lene (A, ror) , dann die Pusca 
(B, 74 :2 ), ein Getränk aus \ iVasser, Essig und geschlagenen 
Eiern gemacht, die Mulsa , d. i . Met (B, 37 :r) , endlich die Sapa, 
der Most. (A, 17r ). Natürlich kann man sich auch der fast 
unbeschränkten Zahl von Kräuterdekokten als Aufschwemms
mittel bedienen wie ferner der verschiedenen Milcharten (B, 
!13 :7), flü ssig gemachter Butter (A, 37), der bereits erwähnten 
Eier (B, 5r :r) und der Ole. 

Sehr zahlreiche Rezeple enthalten öle sowohl als Remedium 
acliuvans wie besonders auch als Konstituens, so z.B. Rosenöl 
(A, ro), cyprisches und nardinisches 01 (C, 24:r), Mandelöl. 
Manchmal heißt es auch blo ß „01 " (B,7:1) oder „rohes 01" 
(B,29:r ) , ein ancler Mal „altes 0 1" (B, 7:r ), wobei immer Oli
venöl gemeint ist. 

Weitere Drogenformen pflanzlicher Herkunft bildet Brot : 
\iVeizenbrot, panis sicalis (A, 12 ) oder Brotkrumen, panis micae 
(A,92) . 

Wie die ö le, wird auch das Pech sehr häufig als Remedium 
constituens in den Rezepten eingesetzt (C, 50:1). v\lie jene, kann 
es aber ebenfalls therapeutische Bedeutung besitzen . \ iVir werden 
ihm daher in gleicher W,eise wie den ölen bei der Besprechung 
der Krankh eiten und ihrer Behandlung wieder begegnen . Von 
Seifen nennen die Rezepte die gallische Seife ( A, 15o :2). In 
einem anderen Rezepte tragen Nüsse denselben Beinamen gal
lisch (A, 37). Neben dieser Nußart finden die persischen Nüsse 
ni cht nur in Mehlform, wie wir oben ges·ehen haben, sondern 
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auch als solche Verwendung. (A, 91 :2). ·weiterhin treffen wir 
Kiefernüsse (A, 87). Kas tanien werden gekaut (B, 43 :6), auf 
bittere Mandeln stoßen wir unter den Heilmitteln für Leber
kranke. Unter den Beeren spielen die des Lorbeei·baurnes eine 
therapeutische Rolle (A, 183), f erner Maulbeeren (B, 66 :1 2), 
Traubenbeeren (C, 31 :5), Wachholderbeeren (C, 28:10), und 
schließlich wird noch ein Schwamm der langen Reihe pflanz
licher Therapeutica einverleibt. (B, 47 :1). 

Bei den Mitteln animalischer Natur tre ten zunächst immer 
wieder Substanzen hervor, die als Salbenkonstituens oder der
gleichen in allen einschlägigen Rezepten zur Anwendung ge
langen . In diese Gruppe gehören einmal die tierisch en Felle: 
Schweinefett, Gänse- und Hühnerfett (C, 26 :1 ), Ziegenfett (A, 
9/4 :1), Speck (B, 55 :/4), die hier eine ähnliche Stellung einneh
men wie die öle unter den Vegetabilia. Es müssen ferner hierher 
gezählt werden die Hühnereier (B, 24:1), von welchen meist 
nur ein bestimmter Teil ins Rezept aufgenommen wird: Einmal 
wird das Eihäutchen benutzt (B, 30: 2), ein andermal das Ei
gelb (B,77:3) oder das Eiweiß (B,75:2), aber auch die Eier
schalen werden einem Trank zu Pulver zerrieben beigemischt. 
(A, 105). Außer -dieser Art kommt unter den Drogen ti erischer 
Herkunft besonders den verschiedenen Milchsorten eine große 
Bedeutung zu . Es figur ieren da: Frauenmilch ( A, 5: 1), Kuh
milch (B, 70:3), Eselsmilch (A, 37 :1 ), Ziegenmilch (A, 39), 
Pferdemilch (A, 57), Schafsmilch ( A, 114 :2), ja sogar Hirsch
milch ( A, 151 ). Bei den Milchsorten zu erwähn en ist der Käse, 
der ziemlich oft erscheint (B, 1 g :3), ebenso die Butter ( A, 37). 

Der Milch machen an Bedeutung die manigfachen Arten von 
Galle den Rang streitig: Hasengalle (C:5:6) , Schweinegalle 
(C, 5 :6 ), Stierengalle (C, 7 :3), Ziegengalle (A, 39), endlich Ileb
huhngalle (B, 17 :1) . Ferner schreib t man heilsa me , v irkung 
zu dem Rückenmark von Kälbern (B, 14 :1 ) , ebenso demj enigen 
von Hirschen. Von letzteren kann auch das Mark der Knochen 
und Hörner genommen werden (B, 55 :2 ) , ebenso das Horn 
selbst, d. h. seine Asche. (B, 59 :4). E in we iteres Rezep t ent
hält Hasenhirn (B, 71 :2), ein ihm ebenbürtiges verl ang t sogar 
das Gehirn eines Geiers . (A, 85) . Schließlich f inden wir ein 
Mittel, worin Hasenhoden gegen Inkont inenz verordnet werden . 
Auch die Hasenlunge gesellt sich zu dieser wun derlichen R eihe 
Gesundheit bringender Organe. (C , 4o ) . Bedeutend bescheide-



Die Drogen 87 

ncr und weniger romantisch nehmen sich neben diesen Raffi
niertheiten die schlichten Ameiseneier aus, deren ausgepreßte 
Milch von verschiedenen Mühseligkeiten Erlösung verheißt. (A, 
157). 

Neben Pflanzen und Tieren wird aber auch das Mineralreich 
der Medizin dienstbar gemacht. Selbstverständlich ist das Koch
salz Bestandteil einer Großzahl von Rezepten. Aber auch Soda 
(B, 7 :3), Alaun (B, 7 :5) und Kupfervitriol, atramentum suturi
cium (C, 36) sowie Ammoniak (C, 6 :4) und Arsenik (auripig
mentum) (A, 153) gelangen öfters zur Anwendung. Ferner 
fehlt nicht der Schwefel, der als gediegener Schwefel oder als 
Schwefelpulver gebraucht wird. (B,6:1 bezw. A,68:1). Ein 
Mittel, das ebenfalls ziemlich häufig zu Hilfe gewgen wird, ist 
Asche (B,7:r), oft von bestimmter Art, z.B. Asche von vVein
reben (B, 4o :5) oder solche von Waldreben (A, 75). Weitere 
therapeutische Hilfsquellen mineralischer Natur, deren man sich 
ab und zu bedient, sind ungelöschter (B, r5:r) und gebrannter 
Kalk (C , 3o:r), Bimsstein (B,3g:3), Feuerstein (B,75:4) und 
Meerwasser (B, 7 :Li). 

Interessant ist endlich die Anwendung der sog. Kimolischen 
Erde (B,6:r), jener feinen weißen Siegelerde, die schon im 
alten Rom als Waschmittel für Kleider ebenso berühmt war 
wie als Kosmeticum und die, wie ihr Name sagt, von der Kykla
deninsel Kimolos stammte. 

3. Der Bau d e r Rezepte und ihre Anwendung. 

Beim Vergleich der Ilezeptarien mit den Antidotarien wurde 
als charakteristisch für die ersten betont, daß ihre Rezepte 
keinen anderen Titel zu tragen pflegen als er eben durch die In
dikation gegeben ist. Dies trifft für die große Masse der in 
den Ilezeptarien enthaltenen Heilmittel jeglicher Art auch zu. 
Indessen finden sich auch dort einige Rezepte, welche die Cha
racteristica der Antidote aufweisen. Von dieser Art ist das 
letzte Rezept der ersten St. Galler Sammlung, Unguentum ba
silioon genannt, wo es heißt: ,,Ad pectus sanandum et ad cali
gines ocu1orum uel ad sanguinem stagnandum uel ad omnes 
dolores et ad disinteriam". Dann folgt eine Ileihe von über 
vierzig Simplizia , die das Rezept zusammensetzen und schließ
lich nähere Angaben über die Herstellung und Anwendung des 
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Mittels, daß obige Drogen in Butter sorgfältig gekocht werden 
müssen und zwar von jedem eine Handvoll, das Fett, ,i\'achs, 
Saft von bestimmter M-enge zuzugeben, dann abermals zu kochen 
und endlich die ganze Mischung durch ein leinenes Tuch zu 
pressen sei. Dazu gibt man eine Unze Mastixkörner, mischt sie 
mit dem Ganzen, und das Mittel ist fertig, kann beiseite gestellt 
und bis zu seiner gelegentlichen Verwendung aufbewahrt wer
den, ,,r eponis et cum opus fuerit uteris". 

Auch anderweitig stoßen wir ab und zu auf ein Rezept, das 
den Antidoten nahe steht, besonders durch vielfache Indika
tionen, z.B. ,,Remedium ad omnes tribulationes corporis fora
sticas et extrinsecus egritudines liberandas", worauf dann eine 
lange Reihe verschiedener Leiden aufgezählt wird, gegen welche 
das Mittel mit Erfolg angewendet werden kann (A,80). Noch 
kühner empfiehlt sich ,ein anderes Rezept dieser Sorte, das mit 
den vVorten schließt: ,,Statim curat quaecumque in se habet 
malo. " ( A, 14o) . Ferner treffen wir, wenn auch sehr verein
zelt, das vVort „Antidotum" selber an, z.B. (C, 24) ,,item anti
dotum ad hoc" , nachdem der Haupttitel gelaute t : ,,Ad uul
neratione iecori epitima. " Ebenso finden sich eini,ge Namen von 
Medikamenten: Diafinicin medicamen (C, 67 :7) oder medica
men „Eperauliscum" im selben Rezepte. Doch alle diese Bei
spiele bilden Ausnahmen, und die überwiegende Menge der 
Rezeptarienmittel ist nach dem bereits gezeichneten Schema 
aufgebaut: Titel gleich der Indikation, Aufzählung der Drogen, 
Vorschriften über Herstellung und Anwendung des Rezeptes, 
Schlußempfehlung. 

- Trotzdem über Art, Gewinnung und Zubereitung der ein
fachen Drogen besondere Schriften, die Herbarien existierten, 
(Dioskurides, der interpolierte Apuleius etc.) finden wir beim 
Betrachten der Rezeptarien sehr viele Angaben dieser Art. Be
sonders häufig wird die Zeit angegeben, an dem ein Kräutlein 
zu sammeln ist, z.B. im Monat August (A, 68), im September 
(A, 62 :4), oder es muß ein Donnerstag sein bei abnehmendem 
Mond. (A, 62 :2 ). Das Venushaarkraut muß ebenfall s an einem 
Donnerstag unter abnehmendem Mond gepflückt werden, doch 
wird noch genauer präzisiert: bei dessen Untergang, ,,die iouis 
uctere luna decurrentem." (A, 95) . Wieder anderswo soll cler 
Mond im Wachsen sein, luna crescente (A, 88), oder das Sam
meln ist am Donnerstag bei abnehmendem Mond früh morgens 
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heim Tau v-orzunehmen. (A, 168). Auch anderweitig müssen 
die Pflanzen öfters taufrisch sein. 

Dann wieder finden sich Bemerkungen über den Fundort der 
Kräuter -oder andere das Sammelwerk erleichternde Begleitworte, 
als möchte der Herausgeber des Rezeptbüchleins beim Suchen 
behilflich sein und zur Vermeidmltl' v-on Verwechslung,en sein 
Möglichstes beitragen , z. B. Filcicula, die auf Bäumen wächst, 
(A, 72) Cardone, dem Folonicium ähnlich (A, 72 :2), oder Ebolo 
qni solus nascit (A, 7!1 :2), herba frum entalis qui nascit supra 
petra. (A, 91 :2) . Eine außergewöhnlich reichhaltige Reihe von 
erläuternden Angaben bietet uns ein Rezep t der ersten St. Galler 
Sammlu ng: ( A, 14o). In den Bergen wächst an trockenen, mit 
kleinen Felsblöcken überstreuten Orten das BasiJ.ericakraut, des
sen Blätter dem Lauche ähneln , und dessen "VVurzeln gekräu
selt und von Röhren durchzogen sind. Dieses Kraut sammle im 
Monat September usw . vVieder ein anderes Rezept verwendet 
ein en Schwam m, der auf Pflaumenbäumen gedeiht (B, 47 :1) . 
Spleniumkraut, welches entlang von VVasserl äufen wächst -
secus rigum aquarum - und lange, eingeschnittene Blätter 
aufweist, ist mit \ ,Vein getrunken für Milz- und Leberkranke 
ein wunderbares Heilmittel. (C, 28:9) . Ein andermal erkl ärt 
man uns: ,,Das sog. Catocaliskraut, welches an trockenen Orten 
wächst und eine Höhe vo n e inem halben Fuß erreicht, mit ein
geschniltenen Blättern , der ·w eide ähnlich - sirnilis uaido - ... 
Seine \,Vurzel ist weiß und zart, sein Geruch wie Pulenum
Seife. vVer davon kostet, muß sterben." (A, 33) . Besonder s 
interessant ist diese SLelle dadurch, daß das deutsche \ iVort 
,,uaido" gewählt worden ist. Es zeigt uns, daß diese Beschrei
bungen nicht immer nur skl avisch übernommen worden sind, 
sondern bisweilen von einem Pflanzenkundigen selbst zugefügt 
wurden. 

Daß bei zahlreichen Pflanzen verschiedene Teile verschiedenen 
Zwecken dienen , hat die Betrachtung der Simpli zia ergeben , 
ebenso, daß in solchen Fällen das Rezep t jeweilen besagt , 
ob Blätter , Blüten oder \ i\lurzeln , ob Samen, Beeren usw . er
forderlich sind . Diese Spezifizieru ng geht nun zuweilen noch 
einen Schritt weiter : Man benötig t die zarten, äußersten Zweig
lein von Prunellariils salvaticus, (A, 2 :1 ) die inneren Rinden
teile der Ulme (C, 42), di e mittleren des Holunderstrauches. 
(B, 3:1). 
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Manche der anzuwendenden Simplizia werden betreffs ihrer 
vorausgegangenen Behandlung oder ihres Zustandes näher be
zeichnet. So werden verlangt : Im Schatten gedörrte Betonica 
(B, 8 :2) , an der Sonne getrocknete Feigenblätter (B, 64:1 ) , 
Saft von gut gereiften Maulbeeren (B, 66 :11 ), ungereinigter 
Knoblauch (B, 68 :4), Weinbeeren, die am Rebenstock einge
trocknet sind. (C, 31 :5) Interessant ist folgendes Gebot : ,,Grabe 
Ebulumwurzeln aus, doch darfst du dieselben nicht waschen noch 
zu sehr die anhaftende Erde von ihnen abschütteln wollen." 
(B, 63 :2) Ein andermal muß der verwendete Eppich noch frisch , 
,,grün" sein, ebenso die Stabwurz im selben Rezept. ( A, 17 1) . 
Dc11 Lupinenkernen darf keine Haut mehr anhaften - grana 
lupini sine cute - . (A, 179) . 

vVas das Quantum der Simplizia betrifft , so bestehen darüber 
in der Großzahl der Rezepte überhaupt keine Angaben. Viel
mehr heißt es einfach diese oder jene Kräuter , Samen usw. neh
men und damit nach Vorschrif t zu verfahren. In anderen Mitt eln 
wird aber doch die erford erliche Menge vorgeschrieben, sei es 
in absolutem Maß wie Scripulum, Denarien oder Drachmen, 
Unzien, P fu nden , Scheffeln, oder blos in Vergleichsmaßen , 
wie eine Faustvoll - pugna plena - , eine Handvoll - man us 
plena, manipulus - eine Nußschale voll - nuoe plena -, ein 
Eivoll - ovo pleno - . VVomöglich noch ungenauer ist ein 
Bündel, fasciculum . Flüssigkeiten werden in Löffeln - coc
learii - , Bechern - cya thi , calices - oder Sestarien gemessen 
oder man behilft sich auch hier in analoger Weise mit Ver
gleichmassen. Dem deutschen Sprachschatz entlehnt ist die 
Bezeich nu ng „Staupus." (A, 18 1). Von Pfeffer , Mastix und 
anderen Granuladrogen wird gewöhnlich das Quantum durch die 
Anzahl Körner ausgedrückt. (A, 74 bezw. B, 70 :4). Sehr prak
tisch mutet es an , wenn dieses Messen in Körnern auch auf 
Ziegenkot übertragen wird (B, 18: 1) , um uns für einen Augen
blick ins Reich des Aberglaubens zu begeben. ö ft ers wird 
soviel von einer Droge genommen, als man mit drei Fingern 
empor zuheben vermag, quantum tres digitis leuare poles. (B, 
41 :2) oder es sind drei Teile des einen Simpliziums mit 
zwei Teil en des andern zu mischen. (A, 1 :1) . Einmal wird das 
Qu antum F lüssigkei t durch eine Schweineblase abgeme sen, ui si
ca de abro plena. ( A, 5 r ) . Drei Stengel. der Cucurb i ta salua
tica müssen solang sein wie der kleine F inger vo m mittl eren Ge-
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lenk weg, quantum minor digitus fuerit a media iunctura. (A, 
145:2). Auch die Bohne dient zum Vergleich, quantum gram.im 
faue, (B, 59 :2) ebenso die Haselnuß, granum auellane. (C, 24 :2). 

Rufen wir uns noch einmal den Werdegang des einzelnen 
Rezeptes in die Erinnerung zurück, soweit wir ihn bisher ver
folgt haben: Nachdem uns schon der Titel mit der Indikation 
vertraut gemacht , begann das Rezept mit der Aufzählung der 
erforderlichen Drogen, gab dabei oft erläuternde Beschreibun
gen des Standortes von Pflanzen, machte uns auch mit der 
genauen Zeit bekannt, zu der das Kräutlein gesammelt werden 
muß, um mit ganzer Kraft zu wirken und enthielt weitere hel
fend1;; Angaben solcher oder ähnlicher Art. Gleichzeitig er
fuhren wir auch, wenn es überhaupt vorgeschrieben war , das 
Wieviel des einzelnen Simpliziums, sodaß nunmehr alles Nötige 
zur praktischen Herstellung des Rezeptes bereitgestellt wäre . 
Dieselbe gestaltet sich selbstredend ganz verschieden, je nach
dem ein Pulver , ein Trank oder ein Pflaster hergestellt werden 
soll. 

Drogen trockener Art kommen zunächst meist in den Mörser, 
mortarium, und werden dort zerrieben, tritum. Sind mehrere 
Drogen mit einander zu verreiben , so sollen sie gleichmäßig 
zerrieben werden, teris pariter. (A, 62 :2 ) . Bisweilen wird V\Tert 
darauf gelegt, daß das Pulver sehr fein wird: facis puluerem 
mollissimum. (A, 62 :2). Nicht genug damit, muß in einem 
Mitttl des Bamberger Rezeptariums dieses sorgfältig und äußerst 
behutsam zerriebene Pulver noch gesiebt werden. - diligenter 
et tenui~sime teris et cribella ta dabis . Und zwar geschieht dies 
so,~oh l wegen der Gesundheit desjenigen , der das Mittel nimmt, 
wie auch des eigenen Ruhmes wegen - iusta uirtutem eius qui 
accipit uel cause ipsius magnitudinem. (C, 22). 

Nur selten aber genießt man ein Rezept direkt in dieser 
Pul verform ; zumeist wird es mit , vasser oder einem anderen 
Vehiculum, dessen Aufgabe auch die Milch übernehmen kann 
(A, 39), aufgeschwemmt und als Trank eingenommen. Ein sol
ches Ilezept kann also einfach lauten: ,,Zu Pulver zerriebener 
Wegerichsamen ist in warmem Wein (B, 64 :6) oder Rappario
wurzel mit Bier zu trinken (A, 176)", dies-es oder ein anderes 
Simplizium wohl auch in ö l (A, 34) usw. Die Wahl eines Vehi
culums kann aber auch gar nicht vorgeschrieben, sondern dem 
Gutdünken des Arztes oder des Patienten überlassen sein, z.B. 
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„An der Sonne gedörrte, zu Pulver zerriebene und gesiebte 
Feigenblätter sind als Potio einzunehmen - in potione bibat." 
(B, 64 , 1). In anderen Fällen zerreibt man die Droge mit einer 
Flüssigkeit und verdünnt diese Aufschwemmung nachher zum 
Gebrauch mit einem zweitem Vehiculum: .... ,,in aqua lritum 
cum uino dabis bibere" . (A, 22). 

Frische Drogen wie grüne, saf tige Kräuter und dergleichen 
werden zuerst meist ebenfalls zerrieben oder zerquetscht -
tundis, dann wird der Saft abgeseiht - oolatus (A, 16 :2) -
und für sich allein verwendet, sei es, daß er getrunken (A, 29), 
ins Ohr geträufelt (A, 16 :1 ), in die Nase eingerieben (A, M) 
oder aber mit anderen Simplizia zusammen weiter verarbeitet 
wird. über die Art des Mörsers wird nur in einigen wenigen 
R ezepten etwas bestimmt, indem er einmal aus Blei gefertigt 
sein muß ebenso wie das Pistill um (C, 3{1 :3), ein andermal aus 
Rosenholz - bocell a rosarii - (A, 57). 

- Bei der weiteren Verarbeitu ng der aufgeschwemmten Pul
ver erfordern dann die meisten Rezep te ein Erwärm en , Erhitzen 
oder gar Sieden. Dem entsprechend kann eine Vorschrift über 
die notwendige Temperatur aufgestellt sein: coquis ad tertias 
(A, 146), ad medias (B, 69 :1 ) oder quousque crassiscat. (B, 17 ). 
Ausnahmsweise kann indessen schon das Mischen der verschi e
denen Drogen unter Erwärmen vorgenommen werden, z.B . über 
einem warmen Ziege lstein, sup er tecula calida commiscis. ( A, 
98) . 

Bei solchen Erwärmungsprozeduren wird bisweilen verlangt, 
d,i.ß man in einem neuen Topfe , in olla nouis (A, 146), oder 
einem rauhen , in olla rudis (A, 88) koche . W eiter ist manchmal 
zu beachten: coquis sub ciner em, koche unter der Asche , womit 
wohl die Glut gemeint sein wird (A, 97 ), oder bulli s in brasisa , 
auf dem Rost (A, 73 :1) , in foco , auf dem Ofen . (A, wl,). 

Diese kunstgerecht nach Rezeptver schreibung hergestellten 
Dekokte und Infuse werden massenh aft benutzt. Man trinkt 
sie zum Teil als Potiones ; beide können indessen auf mannig
faltige Art Mittel äußerer Applikation (A, 35) oder Bestandteile 
von solchen darstellen . Die Flüssigkeiten, in denen dabei die 
Drogen gesotten werden, sind die nämlichen, die wir als Auf
schwemmsmittel kennen gelern t haben, und die auch zum großen 
Teil für die Infosberei tung in Betracht fa llen, selbst di e Milch
sorten nicht ausgenommen . (B, 23:3). 
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Oft erfordern solche Abkochungen außergewöhnlich lang
daL:erndes Sieden, wenn nämlich bis zu einer gewissen Konsistenz 
eingedickt werden muß: ooquatur usque ad spissitudinem mellis, 
also bis die Konsistenz von Honig erreicht ist. ( A, 17 1). Aber 
die Herstellung gestaltet sich mitunter noch komplizierter, wie 
das folgende Rezept zeigen soll (A, 166): Mehrere Wurzelarten 
werden in 16 Sestarien Wasser gekoch t und zwar solange, bis 
dieses Quantum auf 4 Sestarien eingedickt worden. Nachdem 
also durch diese Abkochung die wirksamen Bestandteile aus den 
vVurzeln ausgezogen worden, verordnet das Rezept weiter: Cola 
et proice inde radices et mitte ipsa aqua in olla noua et tamdiu 
coquis ut ueniat ad sestarium unum . Der Dekokt wird also ge
seiht, und nachdem die zurückbleibenden vVurzeln als unbrauch
bar weggeworfen worden, in ein neues Gefäß gebracht und 
weiter eingedickt bis auf ein Sestarium herab. In diesen kon
zentrierten Dekokt kommen nun erst eine ganze Anzahl weiterer 
Drogen hinein, und es wird zum dritten Male durch Kochen ein
gedickt bis abermals auf ein Sestarium herunter. Nun erst gibt 
man Pfeffer dazu, und das Rezept ist gebrauchsfertig. Voraus
greifend sei bemerkt, daß solche konzentrierte Dekokte löffel
weise zwei bis meh rmals täglich verabreicht werden, wenn man 
sie nicht mit einem neuen Vehiculum verdünnen und als Polio 
einnehmen will. 

Nun noch ein Beispiel für Infosbereitung: Um dem Lattich
samen seine heilsamen Bestandteile auszuziehen, wird er in ein 
Leintuch gebunden und so in heißes ,v asser gelegt, bis er durch 
das Tuch hindurch seine Kraft an das vVasser abgegeben hat, 
welches dann getrunken wird. (B, I0:1). Sogar von frischem 
Käse wird mit siedendem Wasser ein Infus hergestellt, rler 
dann in Form von Küchlein - facis quasi tortellos - über die 
Augen zu binden ist. 

Natürlich wird nicht nur infundiert und abgekocht, sondern 
auch mazeriert, je nachdem das in der Droge enthal tene heil
same Agens nach dieser oder jener Vorbehandlung zu maximaler 
Wirksamkeit geführt wird. Die Mazeration geschieht z. B. in 
in Bier (A, 74) auf folgende Weise: Zerreibe Brasia, Agrimonia 
und Caballopeia in jungem Bier - nouella ceruisia -, lasse 
dies zugedeckt stehen und trinke es am folgenden Morgen. 
Auch durch Mazerierung in öl können die wirksamen Drogen
bestandteile ausgezogen werden: infundis in oleo dies sex .... 
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(C, 59), ferner durch Honig (A, 31), Essig (B, 3: r) , alten Wein 
(B,64:2) usw. 

Ab und zu werden Rasuren in die Mittel hinein verarbeitet ; 
die Pflanzen (A, 82),häufiger aber Substanzen wie Hirschhorn 
(B, 53 :3) müssen also zur Vorbehandlung geschabt werden -
rade . 

Mehrfach werden Drogen bis zur Verkohlung erhitzt und 
die Kohle dann zerrieben, mit einem Eiweiß z. B. vermischt und 
eingestrichen (A, 12 ) . Oder man erhitzt bei _ 1asenbluten dieses 
selbe Blut auf einem Blech - super lamella -, macht es zu 
Pulver und bringt dies in die Nase (A, 25:r). 

Häufiger noch als Verkohlung durch Erhitzen treffen wir 
Verbrennen im Feuer. Selbstverständlich ist auch hier wieder 
genau vorgeschrieben , welche Droge, welcher Pflanzenteil zu 
verbrennen ist: incendis et tinis exinde facis (B, !18 :5) . Einmal 
muß im Herd , in foco (B, 35 :4), ein andermal im Ofen - in 
furno - (A, 103) verbrannt werd en. Die Asche findet dann als 
Streupulver (B, 78) oder zur Bereitung eines Trankes (B, 48 :5) 
oder endlich sonstwie Verwendung. 

Eine eigentümliche, doch keineswegs seltene Vorbehandlung 
der Drogen besteht darin, daß man sie kaut . Das Gekaute kann 
dann wieder auf mannigfache "\,Veise innerlich oder äußer li ch 
seine ·wirkung entfalten . So wird z.B. gekautes Flöhkraut bei 
Bauchschmerzen über den Nabel geleg t (A, 167 :2), geka utes 
Brot ins Ohr gebracht. (B,5o :4) . 

Durch die eben beschriebenen Prozeduren: durch Zerreiben 
und Mischen, durch Mazerieren, lnfundieren oder Kochen, dm·ch 
Kauen, Verbrennen usw., wie es eben die Rezep te jeweilen an
gegeben hatten , sind nun di e Medikamente soweit f erliggestellt, 
daß sie in der vorgeschriebenen Arzneiform angewandt werden 
können. Diesen Schlußstein der Überführung in dieselbe hinzu
wfügen helfen oft weitere Weisungen des Rezeptes, die aber 
bei der Betrachtung der verschiedenen Arzneiformen untersucht 
werden sollen. Zuweilen aber besteht die ganze Signatur in 
einem kurzen „fac malagma " (A, 63) oder: ,,in potione bibatur" 
(B, 64 :r ), ,,superponis" oder ähnlichen Verfügungen, die zwar 
ein erweichendes Pflaster , eine Polio oder ein Kataplasma als 
Arzneiform bestimmen, dem Apotheker - venia sit verbo -
aber bezüglich der Ausführung vollständig fr eie Hand lassen. 
Der das Rezept ausführt, kann sich dann seinen Trank mit 
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einem beliebigen Vehiculum und sein Pflaster mit Mastix oder 
Harz herstellen, wie es ihm eben besser gefällt . Angenommen, 
dies sei bereits geschehen, so haben wir uns bei der Anwendung 
des Mittels inbezug auf das Wann, Wieviel oder Wielange häufig 
an weitere Vorschriften des Rezeptes zu halten, in anderen Fällen 
jedoch kann auch hi erbei nach Gutdünken gehandelt werdcm. 

Die innerlichen Medikamente müssen sehr oft nüchtern ein
ge11ommen werden (A, 93) , in anderen Rezepten im Bade (A, 
7!i:1 ), das auch ein Heißluft- - in asso balneo - (A, 177) oder 
Schwitzbad - in balneo sudatorio - (B, 60) sein kann. Schließ
lich wird mi tuntcr auch beides zugleich gefordert: nüch lern im 
Bade einzunehmen. Merkwürdigerweise wird indessen nich t nur 
bei nüchtern em Magen getrunken, sondern auch gekaut. 

\ iVie di e Drogen bisweilen zu bes timmten Zeiten gesammelt 
werden müssen, um mit voll er Kraft zu wirken , so gilt dasselbe 
auch f ür die Anwendung mancher fe rtiger Mittel, wovon z. B. 
das eine nü chtern nach Monduntergang - luna decursa - (B, 
8 :3) , das andere ebenfalls nach Monduntergang und zwar an 
drei aufeinanderfolgenden Tagen (B, !17 :3), ein drittes bei ab
nehmendem Mond (B, 15 :5) , ein viertes endlich an ei nem Don
nerstag unter wachsendem Mond einzunehmen ist (A, 88) . 

Außer der mysteriösen Geisterstunde um Mitternacht (A, 159) 
bilden aber auch der frühe Morgen (B, lir :3) oder der Abend 
oder beide zugleich günstige Zeitpunkte (B, lir :2) zum Ein
nehmen von Medizinen ; nicht selten geschieht es fern er nach 
dem Essen. (B, 61 :13). Einmal muß sie dem Kranken ohne 
dessen \ i\l issen nächtlicherweile dargereicht werden (A , 96 ) , ein 
and erm al vor dem Schlafengehen. (C, 70:1 ) . 

\ iV as das \ i\lieoft und Wielange des Verabreichens eines Medi
kamentes anbelangt, so wird darüber entweder gar nichts aus
gesagt oder es genügt ein einmaliges Einnehmen. Häufig-er in
dessen ist das Mittel bis zur Genesung anzuwenden und zwar 
gemäß einem Plane, wie ihn uns das Rezept vorzeichnet, z. ß. 
morgens und abends drei Löffe lvoll davon (A, 166) oder wäh
rend neun Tagen stets nüchtern bei abnehmendem Mond (B, 
15 :6 ) . Acht Becher eines Trankes sind auf acht Tage zu ver
teilen (A, 105: 1). Eine täglich zunehmende Dosierung wird für 
ein Mittel gegen Vergiftung vorgeschrieben (A, 38), wobei genau 
für den ersten Tag drei Löffelvoll, für den zweiten fünf, für 
den dritten sieben, für den fünften elf Löffolvoll derselben P-0tio 
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zu trinken sind und so fort bis zum zehnten T ag . Ab und zu 
fällt die Dosierung j e nach dem Alter des P a tienten ver schieden 
aus. (B, 75 :5) . 

Direktiven anderer Art bestimmen das Verhalten des Kranken 
während oder nach dem Einnehmen des Mittels ; er muß z.B. 
während des Trinkens auf die schmer zh afte Seite liegen ( A, 
178), h äufiger soll er dies er s t nachher tun ( A, 76 :r ) , oder der 
P a tient muß h erumgehen , um zü schwitzen (A, 76 :2) ; das 
Schwitzen k ann auch dadurch in beschleunig tem T empo herbei
geführt werden, daß man sich im Bett warm zugedeckt hält. 
(B, 69 :2) . Ein andermal muß das Mittel nüchtern geschl uckt 
und h ernach bis zum Mittag gefas tet werden. ( A, r 3 r ) . Nicht 
unter allen Umständen zu den Annehmlichkei ten des Lebens 
zählt es, wenn man in krankem Zus tande nach dem Trinken 
einer P o tio laut R ezep t im Freien zu übernachten ge zwungen 
ist. - sub firmamento sit dum sanat -. (B , 75: 6 ) . 

Ausnahmsweise find en sich unter d iese und ähnliche Indizien 
ergänzend eingestreut kurze Bem erkungen über notwendige 
D iät, wie sie der P atient einzuhalten hat : So darf ein Stomatitis
kranker kein öl und kein Gemüse essen, vielmehr soll er Salz
fi sch e genieß en ( B, 29: r ) . Es kommt a lso auf die ads trin
gier ende vVirkung des Salzwasser s an. Einmal muß tagsvorher 
gefastet werden (A, r !io) ; ein weiter er P a tient soll nach dem 
Verschlucken seiner Medizin gemach liegen bleiben und d arf 
nur solche Sp eisen genieß en, die leicht verdaulich - solubiles 
- sind. (A, 56 :2) . Höch s t eindringlich m ahnt ein anderes R e
zept - m oneo ante omni a - zu strengster Enthaltsa m
keit alles dessen , was süß oder kalt is t, indem dies schade. 
Außerdem sei eine k nap pe und leicht verdauliche Diä t a nge
zeig t. (C, 22). 

Interessante Angaben diagnostischer Na tur g ib t uns ein R e
zept gegen Grünsp anvergiftung, das ein Brechmittel ver ordnet : 
Man hal te dann eine Schüssel ber eit , in welch e der Kranke er
brech en soll ; dann bringt man weiße Wolle zu dem Erbroch e
n en ; handelt es sich um Grünsp an , so fä rbt sich die Wolle. 
(A, 33) . 

Auch für die Applik a tion äußer er Mittel werden Anleitungen 
erteilt: Vor Auflege n eines Ka taplasm as z. B. muß das Geschwür 
mit vVein abgewaschen werden . (B, 72 :r ). Zum Bes treichen 
mit einer Salbe bedient m an sich häufig einer F eder (A, 2 :3) . 
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Das Auge muß dabei in gewissen Fällen von innen heraus ein
gesalbt werden : inunguis de intus oculos. (C, 5:6) . Einander
mal wird die Einsalbun,g des Kopfes dreimal des Tages und drei
mal in der Nacht vorgenommen. (B, 1 :3). Sehr oft findet sich 
<lie Verordnung, daß Kataplasmen über den Nabel aufzulegen 
sind ( A, 31 ), ebenso Eingießen einer Arznei ins linke Ohr, wenn 
das rechte erkrankt ist ( A, 12l1: 1) , wohl im Zusammenhang mit 
Vorstellungen aus dem Gebiete der Humoralpathologie vom 
Ilerumfließen der Säfte im Körper . 

Auch für die externen Mittel wird zuweilen eine Zeitspanne 
de.:· vVirkung angegeben: daß man ein Pflas ter z.B. sieben Tage 
lang liegen lassen muß ( A, 105 :2) , oder man darf es nicht vor 
dem neunten Tage wegnehmen. (B, 5 :2). Ein Milzkataplasma 
so!l solange darüber gelassen werden, als man es überhaupt aus
halten kann - quamdiu po les t teneatur - (B, 62 :6 ) . Sehr 
zweckmäßig will uns das Baden nach Entfernung eines mehrere 
Tage lang li egen gebliebenen Pflas ters oder Kataplasmas er
scheinen, wie es öfters verordnet wird. (B, 67 :3). 

vVir kommen zum Schlusse des Rezeptes, der eine Erfolg zu
sichernde Empfehlung darstellt, sei dies nun ein kurzes „sanat" 
(A, n 8), ,,persanat" (C, 6 2), ,,doJ.orem tolli t" (C, 4o), ,,exper
lum remedium est" (C, 37) , ,,miraueris effectum" (C, 32 :2) oder 
den gewünschten Erfolg näher bezeichnend , wie „putredinem 
tollit ", ,,plaga sanat", ,,linet uisicam" (C, 32 :1 ) u.ä. m. Daneben 
versteigt man sich aber bei der An_preisung bis zu groteskem 
und phrasenhaftem Reklamegeschrei. Noch im Rahmen glaub
hafter Bescheidenheit hält sich die Empfehlung eines !Vlilzkata
plasmas, an dem man nach dem Ablösen das aus der Milz 
herausgezogene Blut sehen könne . (C, 28 : 12). Mehrere Mittel 
gegen Blase nsteine prophezeien, daß sie die Steine zerbrechen 
werd en. (C, 66 ) . :Mehr als kühn klingt die Behauptung: ,,Bringt 
j ede Taubheit zum Verschwinden" . (A, 14 ). Engelsgeduld er
fordert es wohl, abzuwarten, bis einem über hohle Zähne gelegter 
Rabenmist di eselben zerbricht. (B, 28 :7). Die Wirkung des 
Koriandersamens, die Menses um soviele Tage aufzuschieben, 
als man davon Körner einnimmt, wird eine autosuggestive ge
wesen sein . (C, 69:1 ) . Daran fern er , daß ein Mann nach dem 
Einnehmen eines Trankes aus Absinthiasaft und Essig gegen 
Blitzschlag hundert Jahre alt geworden, wie uns ein Rezept ver
sichert, - serotinus uir centenarius inde euasit - wird wohl 



98 Inhalt der Rezeptarien 

schwerlich dieses harmlose Gebräu schuld gewesen sein . ( A, 4 2) . 
Eines felsenfesten Vertrauens auf die Unfehlbarkeit der Rezeptur 
bedarf es wahrhaftig, wenn dieselbe dem Patienten die etwas un
gemütliche Prognose stellt, daß sein in den Eingew-eiden ver
stocktes Blut nach dem Einnehmen des Mittels durch Mund oder 
Anus - per os aut per posteriorem - hinausgejagt werde. 
(B, 48:5). 

4. Die Arzneiformen. 

Unter den innerlich verabreichten Mitteln bildet bei weitem 
diu häufigste Arzneiform der Trank, die Polio. vVir haben bei 
der Zubereitung der Arzneien gesehen, daß sich die Herstellung 
einer Potio sehr einfach, unter Umständen aber auch sehr kom
pfoiert gestalten kann , je nachdem nur ein Pulver aufge
schwemmt und also getrunken wird, oder aber infundiert, maze
rier t, gekocht werden muß. 

Besteht die Grundlage einer Potio in einem Dekokt, so kann 
dieser entweder direkt als solcher eingenommen werden (B, 
6D :3 ), oder mit einem anderen, nachträglich hinzugesetzten 
Vohiculum (C, 42), wohl auch mit 01 zusammen, in uino bullis 
et cum oleo bibatur. (A, 26). Natürlich bedarf es dieses zwei ten 
Veliculums besonders dann, wenn durch langes Eindampfen die 
Flüssigkeitsmenge gering und die Konsistenz dickflüssig gewor
dP..1 ist: Decoquis in aqua ad tertias et exinde dabis in uino 
bibne. (C, 42 ). Welche Flüssigkeiten als Vehicula in Betracht 
fallen, wurde bei der Betrachtung der Drogen erwähnt. Offen
bar wird diesen Aufschwemm- bezw. Verdünnungsmitteln eben
falls therapeutischer Einfluß zugeschrieben , denn ihre Wahl 
hängt manchmal von der Krankheit ab. Nie treffen wir z.B. 
Wein in einem Fiebermittel , vielmehr heißt es immer, bei_ 
Fieber sei das Mittel in Wasser zu nehmen. (A, 136) . 

Fast jede Polio enthält Pfeffer , oft in unglaubli ch großen 
iVfrngen, sodaß das Schlucken solcher Medizinen wohl fürcbter
liche Hustenanfäll e ausgelöst haben muß. Einm al trifft es bei
spidsweise auf einen Becher voll Wein 100 Pfefferkörner . (A, 
14ü). Dafür wird ein andermal dem individuellen Geschmack 
mehr Rechnung getragen, indem Pfeffer nach Gutdünken bei
gefügt werden kann, quantum ipsa pensant. (A, 179). 

Fast in keinem Trank fehlt Honig , der, wie bereits erwäh nt, 
als Versüßungsmittel dient und zuweilen schon in den Mörser 
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gebracht wird, bevor das Zerreiben der Drogen erfolgt: teris 
diligenter cum uino et mel. (A, 113). Seine Bestimmung als Sac
charinum verrät ein Rezept, dem Honig zugesetzt werden muß, 
bis die Bitterkeit verschwunden - donec amaritudinem omittat 
adiecto melle. (C, 15 :3). Nebenbei bemerkt scheute man also 
auch damals nicht davor zurück, Bitteres mit Süßem zu korri
gieren. 

Außer in Potiones werden die innerlichen Mittel, wenn auch 
seil en, in Form von Elektuarien eingenommen, deren mußartige 
Kor,sistenz vermittelst Honig erreicht wird , der also die Basis 
dieser Latwergen bildet, und mit dem die Adiuvantia zusammen 
verrührt werden. Häufig wird bei der Herstellung ebensoviel 
Butter wie Honig in das Mittel hinein verarbeitet, oft sogar noch 
mehr. (A, 183f Natürlich vermissen wir auch bei den Elek
tuarien meist die nötige Dosis Pfeffer nicht. 

Nur selten finden sich Pulver unter den Arzneiformen (A, 
187) , d . h. man nimmt dieselben eben fast immer in einem Vehi
cu lum aufgeschwemmt ein. (C,33:2). 

Etwas weniger selten sind die Pillen - Catapolia (B, 66: 1), 
Pastelli (B, 52) - wobei aber meist keine Angaben über deren 
Größe gemacht werden. Nur einmal heißt es: facis catapodias in 
modum faue (B, 66: r) und ferner als Hinweis für den Gebrauch: 
ddbis inde unam tritam cum calida bibere. In einem weiteren 
Fall ist die Pillengröße durch das Quantum der Simplizia und 
die Anzahl der daraus anzufertigenden Pastillen gegeben. (B, 
5 2) . Hier wird ferner die Pille beim Einnehmen nicht wie im 
eben beschriebenen Beispiel vorher zerrieben, sondern man 
schluckt sie - g lutiat - und trinkt dann erst zwei Becher 
warmen Wassers nach. 

Weder in Trankform noch als Pastillen, vielmehr wie ein 
Salat wird ein Abführmittel aus Malven- und Merkurialis
blättern gegessen: holera cum oleo exinde facias ... (B, 66: r). 

Im Ansch luß an die inneren Mittel sind noch zu erwähnen 
Gu rgelungen und Mundspülungen, wozu Wurzel- oder Kräuter
dekokte verwendet werden; ferner mögen dieser Kategorie an
gereiht werden die sehr zahlreichen Mittel, die einfach gegessen 
werden (manducare). Meist sind diese Mittel Gemüse oder 
Früchte, und es kommt ·dabei auf eine diätetische Bchandlun,g 
heraus. Einige Beispiele mögen dies näher beleuchten: Lauch
blätter sind roh, ohne Brot zu essen (B, 31 :3), oder sie werden 



100 Inhalt der Rezep tarien 

vorher in Milch gekocht oder mit weichem Käse gemischt. (B, 
33 :3). Gegen Blutspucken esse man sooft als möglich Kastanien. 
(B, 43 :6). Eleganter werden in einem anderen Rezept aus Raute 
und Eiern in einer Pfanne - in patena - Küchlein bereitet, 
die noch warm und in nüchternem Zustande zu essen sind. Et 
sie intret in stupa, schließt das Rezept. 

Unter den Mitteln äußerer Applikation nehmen die Salben 
einen breiten Raum ein. Als Salbengrundlagen dienen die be
reits aufgezählten mannigfachen F ettarten . Bei der Zubereitung 
kann Kochen der Adiuvantia mit dem Fett vorgeschrieben sein. 
(A, 35). Für andere Salben werden öle als Basis verweudet. 
(A, 61 ). Soll d·as Unguentum eine festere Konsistenz bekommen, 
su wird ihm , vachs beigemischt. (A, 188). Besonders gilt dies 
für die hiernach benannten Cerota (C, 16 :2), die daneben bis
weilei: noch Rosenöl enthalten. (B,76: 1). 

Ähnlicher Art sind die Epithemata. Eines davon wird gegen 
Lebersklerose verordnet und enthält außer dem Vi' achs als 
Grundbestandteil noch Gänse- und Hühnerfe tt. (C, 26 :1 ) . 

Weitere Salbenarten sind die Malagmata , erweichende Mittel, 
z.B. gegen Feigwarzen. Doch wird nicht immer vorgeschrieben , 
welcher Art das Fett sein soll, sondern es lautet z. B. einfach: 
fac malagma. (A, 63) . Endlich wird eine •erweichende Salbe, 
Aoopum calasticum, als erprobtes Mittel gepriesen; über ihre 
Bestandteile erfahren wir aber nichts. (C , 37). Neben solchen 
wirklichen Salben wird dann alles mögliche eingeri eben und 
gesalbt, ohne daß darin immer Fett oder 0 1 en thalten wäre. 
Z.B. bringt man Fenchelwurzelsaft mit Honig und Hebhuhn
galle vermischt in die Augen (B, 17 :r ) , ebenso Tausendblatt
blüten mit Frauenmilch zerrieben (B, 22 :3) oder gar Hasengalle, 
Scbweinegalle und dergl. mehr für sich allein. (C, 5). Ge
sprungene Lippen werden mit einem abgezogenen Eihäutchen 
eingerieben. (B, 3o :2 ) . Eine weitere lnunctio enthält gallische 
Seife, Pfeffer und Liquamen optimum. (C, 34 ) . Kindern, die 
zuviel schreien, soll man beide Schläfen mit dem Rückenmark 
eines Hirsches einreiben. Um Fieber zu vertreiben , wird sogar 
der ganze Körper eingesalbt. ( A, 1 14) . 

Eine fast unbegrenzte Variation besteht in den Mitteln, die 
aufgelegt werden, in Pflastern und Kataplasmen. Die Pflas ter 
enthalten zur Erzeugung der Klebrigkeit Mastix oder Harz. Ein 
„erprobtes Pflaster gegen Leberschmerz" wird folgendermaßen 
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hergestellt : Brassicasaft und Mastix werden sorgfältig gerührt, 
dann kocht man sie, bringt sie in den Mörser und zerreibt das 
Ganze, bis es honigähnlich geworden . Hierauf wird die Masse 
erwärmt, auf ein sauberes Tuch ausgestrichen - in pannum 
mundum (A, 105 :2) - und aufgelegt. Ein anderes Pflaster , das 
außer Mastix noch Weihrauch und Schnecken samt ihren Häu
sern zerrieben enthält, wird mit einem Lorbeerblatt auf die 
Stirne .geklebt. (B, 18 :3). Bei einem Harzpflaster besteht das 
Remedium adiuvans in zerriebenem Feuerstein. (B, 75 :4). Der 
Klebstoff wird erst zuletzt zugefügt, wenn der Brei , wie das 
meistens geschieht, noch vorher koliert wird - colas dili
genter (A, 188). 

Zur Herstellung von Kataplasmen gebraucht man öfters Brot 
- besonders den weichen Teil desselben, panis medulla (C, 
67 :3) - oder Mehl. (C, 67 :5). Inhaltlich herrscht absolut keine 
Einheitlichkeit, denn beinahe jede Droge kann auf alle mög
lichen Arten in ein Kataplasma hinein verarbeitet werden. Mei
stens wird der Brei gekocht. Auch die Kataplasmen werden auf 
ein Leintuch - linteolum - oder auf sämisches Leder ausge
breitet. (C, 67 :7) . Wie bei den diätetischen Mitteln, wird auch 
hier der Brei mitunter zu Küchlein geformt - facis tortellos 
- um in dieser Gestalt aufgelegt zu werden. (C, 67 :7) . Neben 
derartigen komplizierten Kataplasmen wird aber ab und zu auch 
bloß alter Spe.ck (A , g), in Essig mazerierte und über einem 
Zi egelstein erw ärmte Holunderrinde - in calentem tegulam 
tepefacies (B, 3: 1) - oder zerquetsch te Kräuter, letztere zur 
Kühlung entzündeter , v und en, aufgelegt. (A, l15). 

Schließlich reihen sich all diesen Po tiones, Pulvern , Pillen, 
Salben und Pflas tern noch vereinzelte Rezepte anderer Verord
nungsart an. So empfiehlt eines dem Patienten ein warmes Bad 
als Abschluß einer zehntägigen Trankkur (A , 38), dasselbe müs
sen zahlreiche andere Kranke tun, nachdem sie ihre Kataplasmen 
nach einer bestimmten Anzahl von Tagen wieder abgenommen 
haben. Ferner werden übergießungen des Kopfes und VVasch
ungen desselben mit bestimmten Dekokten oder Mazerationen 
verordnet (B, 6), - gerne werden zu a·iesem Zwecke die ver
schiedenen Milchsorten herbeigezogen (A, 151) - einmal auch 
ein Schwitzbad (B,60:2), balneum sudatorium. 

Den Kataplasmen nahe stehen Umschläge, wo z. B. zerzupfte 
Wolle in ei nen Dekokt aus W1ein und Axungia eing-etaucht, dann 
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fest ausgepreßt, sodaß aller Saft ausfließt, schließlich über die 
Schmerzstelle aufgelegt wird. (B, 37 :3) . 

Im Weiteren begegnen wir verschiedentlich Riechmitteln: Heiß 
gemachter Anissamen wird vor die Nase gehalten (B, 5o :1); 
solche, die nicht schlafen können , sollen an \tVermuth und Anis 
riechen und den Geruch ins Gehirn einströmen lassen, ferner 
soll unter ihren Kopf, \tVermuth gelegt werden, wohl um den 
Patienten ständig dessen Geruch auszusetzen. (B, ro :{,). Um
gekehrt werden Lethargische durch Riechen an Raute und Essig 
angeregt. (B , 11 :1). 

Nicht zu vergessen sind dann die Streupulver. Als solche figu
rieren sehr oft Aschenpulver , die durch Verbrennung vorge
schriebener Drogen hergestellt werden. So wird z·. B. Ferment
ascbenpulver auf einen Analprolaps gestreut (B, 78). Neben 
diesen Aschenpulvern bereitet man auch andere Sorten; bievon 
ein Beispiel: Gedörrte Absinthia wird zerstampft und gesiebt 
- tundis et cernis - und das Pulver durch ein Rohr, per canna, 
iu den Hals eingeblasen (B . 35 :6); oder man streut Pulver aus 
Epheukörnern ins Ohr ( A, 17). Selbstverständlich wird auch 
der Schwefel in Pulverform angewendet (A, 68) . Damit das 
Pulver besser haftet, wird einmal der Kopf vorher mit Rosenöl 
eingesalbt . (B, 2). 

Endlich treffen wir eine Art Suppositorium, das bei allen 
möglichen Analerkrankungen in den After eingelegt werden muß 
und nach dem Muster eines Cerotums synthetisiert wird. (B, 
77 :i). 

\tVir kommen zur letzten Spezialform der Arzneiverordnung, 
zu den Räucherungen und Verdampfungen, wie sie z.B. gegen 
Kopfschmerzen vorgenommen werden, sodaß der Rauch ins Ohr 
hinein wirbelt (A, 8) , wobei man sich wohl vorstellte, daß er ins 
Gehirn eindringen würde. Ein interessantes Beispiel dieser Heil
methode (A, 139) entwickelt den Rauch durch ü bergießen rot
glühender Kohl en mit Ziegenmilch. Ein andermal muß vor 
dem Auflegen eines Epithema die Lebergegend geräuchert wer
den , indem man glühende Eisenstücke in einen bestimmten De
kokt taucht. (ex <s>pungiis uaporabis in aqua ubi . .) (C , 24). 
Endlich räuchert man einzelne Gliedmaßen, sogar den geschwol
lenen und schmerzhaften Penis (B, 73 :5 ) . Daß ein Lethargi
scher, dem man eine brennende Gerstenrute - accensa in igne -
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unter die Nase hält, dadurch angeregt wird, ist unter Umstän
den sehr einleuchtend. (B, 11 :2). 

5. Die Krankheiten und ihre Behandlung. 

Ihrer Hauptbestimmung für Laienhände entsprechend ent
halten diese Rezeptarien keine Abhandlungen über Vorstellun
gen vom Wesen der Krankheiten, über die Zusammenhänge ver
schiedener Symptome usw. Nur ab und zu stoßen wir auf kurze 
Bemerkungen, die einen Lichtstrahl darauf werfen, wie man 
damals über diese Dinge dachte. So erklärt ein Rezept gegen 
Jucken in den Augen, daß dasselbe durch kleine Würmer er
zeugt werde: scis prorigo fit ex minutis uermibus. (C, II ) . Weit 
häufiger bewegen sich solche Vorstellungen auf dem Gebiete der 
Humoralpathologie, die ja seit Galen vorherrschend ge
wesen. Man ist also bestrebt, die Krankheit, welche eine Folge 
von schlechter Säftemischung, von Dyskrasie sein soll, durch 
die Arzneien in der Weise zu beheben, daß eben diese Dyskrasie 
in eine Eukrasie umgewandelt würde. I-Iiezu muß oft eine 
schädliche Materie aus dem Körper entfernt werden. So führt 
ein Trank gegen melancl1-0\ischen Humor denselben via Stercora 
ab. (C,L,3). Oder es heißt: ad humores stringendos, (A, 152) 
oder: reumam uentris stringit (B, 64 :8) usw. oder die Medizin 
muß einfach reinigen: purgat. (B, 48). 

ß ci relativ zah lreichen Rezepten beweisen schon die Namen 
der Krankh eiten, daß man eine abergläubisch mystische Vor
sl.ellun.g von denselben gehabt hat. Man denke nur an die Mittel 
gegen Zauberei, Besessenheit durch den Teufel und ähnliche 
Titel, die z. Teil völlig unverständlich klingen , wie z.B.: ad 
Bahantes. (A, 1 I3). Eine scharfe Grenze zwischen vVissenschaft 
uucl Aberglauben besteht natürlich nicht. So wird z.B. die 
Bezeichnung Würmer - uermes - bisweilen eher für phan
tastische Ungeheuer, auch für Schlangen, Eidechsen, Schild
kröten und ähnliches Getier (A, 139), als für Tänien, Lumbri
coiden und dergl. gebraucht. Es scheint fast, als hätte man das 
Bedürfnis gefühlt, gewisse Affektionen auf eine „parasitäre" 
Ursache zurückzuführen. Die Wurmpathologie spielt ih der 
Medizin vieler Völker eine große Rolle; man denke z.B. an 
das alte Aegypten . Der , vurm ist der Typus des Parasiten. Man 
weiß , daß es sehr kleine Würmer gibt und vermutet sie daher 
_auch da , wo sie gar nicht vorhanden sind. Gerade in unserer 
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Periode, dem frühen Mittelalter , wo uralte Vorstellungen, die 
sich im Volke schlummernd erhalten haben, wieder lebendig 
werden, treten diese wurmpathologischen Anschauungen deut
lich zu Tage. So vermutet man beispielweise bei Migräne , daß 
di ese in manchen Fällen durch einen VVurm hervorgerufen 
werden könne, und das Mittel wird diesen VVurm, ,,wenn üb er
haupt ein solcher den Schmerz verursacht hat" , durch Nase oder 
Ohren ausstoßen. (B, 3 :r ). Von gewissen Augenkrankhei ten 
wird die Tänie direkt als Krankheitsverschuldnerin angesprochen 
(B, 23), und das Mittel tötet die VVürmer und vertreibt die 
Tänien (Die Bezeichnungen VVürmer und Tänien als sv otu. O'.lOtV 
zu denken) . Ein anderes Beispiel ähnlicher Art. von infek
tiösen" Augenkrankheiten ist oben erwähnt worden. Aber auch 
Ohrenschmerzen und Taubheit (B, r4 :4) werden auf solche 
Ätiologie zurückgeführt. Die Hauptrolle aber spielen diese 
Tänien als Ursache langwieriger Eiterungen, wie es sich am 
besten bei der , v undbehandlung wird zeigen lassen . Es möge 
aber hi er schon erwähnt werden, daß zwei Rezepte der ersten 
St. Galler Sammlung gegen den Fleischwurm: ad uermes carnales 
(A, 72 u. 73) verordnet werden , der getötet werden muß. Im 
zweiten Fall wird angegeben, daß das Mittel sowohl gegen den 
männlichen wie gegen den weiblichen VVurm helfe . Muß man 
da nicht unwillkürlich an Panaritium oder ähnliche hefti ge 
Ei terungen denken, die der Volksmund ja heule noch als 
,,,Vurm" bezeichnet? Ähnlich wird auch Rhagaden und ander
weitigen Rissen der Haut eine Entstehung durch tierische , vesen 
zugeschrieben, denn die Empfehlung des Rezeptes sag t, daß 
,,si~·• unverzüglich fortgetrieben werden: sin mora foras ex
pelluntur , obschon das Rezept weder in Titel noch Inhalt einen 
Hinweis auf parasitäre Ursache enthält. Näheres zu erwii.gcn 
über solche Gedankengänge in der mittelalterli chen Medizin 
wird sich bei der nun folgenden Betrachtung der einzelnen 
Krankheiten und ihrer Behandlung immer wieder Gelegenheit 
bieten . 

Zunächst seien einige Rezepte mehr allgemeiner Na tur voraus
genommen, um dann die übrigen einigermaßen systematisch 
nach den Krankheiten , für die sie bestimmt sind , zu ordnen, 
soweit dies überhaupt möglich ist. 

An Fiebermitteln würde besonders der letzte Teil der zweiten 
St. Galler Sammlung reiche Auswahl bieten. Da er aber ver-
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loren gegangen ist, müssen wir uns mit den Titeln des Inhalts
verzeichnisses begnügen. Eines der Rezepte scheint Bemerkungen 
über den Ursprung des Fiebers enthalten zu haben (B, 146) und 
es wäre wohl sehr interessant gewesen, einiges darüber zu ver
nehmen, wie man zu jener Zeit darüber gedacht. Die nach
folgenden zwei Rezepte behandeln Tertian- und Quartanfieber 
und ein drittes würde ein Mittel gegen alle periodischen Fieber 
enthalten: ad omnes tipus. (B, 147,148,149). Endlich wendet 
sich ein letztes Rezept dieser Art gegen den beginnenden Fieber
anfall: ab febres incidendas epogima que febrem tollit et stoma
chum confortat. (B, r53). Es dürfte sich bei diesen Wechsel
f iebem wohl um Malaria gehandelt haben. Für gewöhnliches 
Fieber scheint eine andere Hezeptserie bestimmt zu sein, welche 
Tränke verschreibt, ,,die sich bei Fieberkrank en bewährt haben". 
(B, 152). Von diesem eben erwähnten abgesehen, finden wir 
aber in allen drei Hezeptarien nur eine einzige Gruppe von 

-Fi eberrezepten (A, r r/1), welche uns drei verschiedene antipyre
tische Mittel angibt: Einmal kann der ganze Körp er mit Caulis
sai' i. und zerstoßenen Wegerichblättern eingerieben werden, dann 
aber wird der Fieberbrand auch gelöscht, wenn dieselbe Prozedur 
mit einer Mischung von Febrefugia, Schafsmilch und Hosenöl 
vorgenommen wird, wobei auch der Kopf zu übergießen ist; 
oder end li ch soll man beim Fieberanstieg - super accessione 
- einen Poleidekokt trinken. Daß ,i\Teingenuß im Fieber ver
hol en ist, haben wir bereits gesehen. ,i\Tir treffen auf diese Ver
ordnung ab und zu in Rezepten verschiedenster Indikationen. 
Das zweite St. Galler Hezeptarium wüßte auch Bescheid bei 
hefti gen [(opfschmerzen im Fieber (B, r5o), ebenso möchte es 
die Kranken von ihrem quälenden Durst befreien (B, r5r). Aber 
nichts von all dem ist auf uns gekommen. Nur gegen den nächt
lichen Durst besitzen wir auch in der ersten St. Galler und in 
(kr Bamberger Sammlung je ein Rezept (A,96, C,42). Das 
erste verabreicht einen Dekokt von Sanctonoca und Agrimonia 
in , i\Tasser, das zweite einen solchen von Ulmenrinde. Diese 
lelzl.e Potio wird nach dem Abkochen mit VVasser in \i\Tein ver
dünnt getrunken, ist also einfach ein allgemeines Mittel gegen 
durstige Kehle, denn für Fieberkranke besteht ja im allgemeinen 
W einverbot. 

Gegen Schlaflosigkeit hilft ein Trank aus Lattichsameninfus 
(B, _ro) oder man trinkt \i\Teizenbrühe und legt den Stein , worauf 
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ein Maultier geruht, ins Be tt unter den Kopf. ( A, 1 22) . Endlich 
bringt auch eine Einreibung der Stirne mit Agrimonia und Essig 
den ersehnten Schlaf. 

An Abführmitteln bietet uns ein Rezept der zweiten St. Galler 
Sammlung eine ganze Auswahl dar (B, 66): Gewöhnlich sind es 
Tränke, die als Vehiculum meistens Milch enthalten, aber auch 
\ 1/ein, 'Wasser, ö l oder sogar Bier. (B, 65). Holunderwurzeln 
erscheinen unter diesen Laxantia zweimal, das einemal noch mit 
Holunderrinde zusammen. Ebenso wird Eppich mehrmals an
geführt. Interessant ist folgendes Rezept: Eine Ziege wird Tag 
und Nacht eingesperrt und nur mit Eppich gefüttert. Dann 
trinkt man deren Milch, die milde abführt. Es liegt diesem Vor
gehen wohl die Anschauung zugrunde, die ja für gewisse Stoffe 
längst als richtig erwiesen ist, daß der Eppich , den die Ziege 
frißt, in ihre Milch übergeht, sodaß dann dieselbe gleichsam 
ein kombiniertes Laxans präsentiert, indem ja auch der Ziegen
milcl-, allein abführende "Wirkung zugeschrieben wird. \Veiter 
figurieren unter den Abführmitteln die Minze, Saft von Maul
beeren, Leinsamen, Malven. Gewöhnlich wird Schweinefett oder 
ö l oder auch beides zusammen in das Mittel hinein verarbeitet. 
Aber nicht nur Potiones, sondern auch Aufschläge von Bohnen
mehl mit Fett oder von Rafanumwurzel mit Seife sollen ab
führend wirken. 

An weiteren Rezepten mehr allgemeiner Natur finden Wlf 

Anästhetica: ad omnem dolorcm corporis (C , 47 , B, 38). Boh
nenmehl mit einem Ei gemischt wird auf die schmerzhafte Stelle 
gebracht, oder man legt eine Abkochung von Pech, Salbe und 
Schwefel in vVein darüber . Innerlich genommen leiste t Ser
pullum mit Honig denselben Dienst, ebenso Vermina . Letzter es 
heilt überhaupt von jeglicher Krankh eit. Schließlich wäre auch 
noch das Unguentum basilicon unter den schmerzstillenden Mit
teln zu erwähnen. (A, 188) . 

Bei Ohnmachts- und Schwächeanfällen werden alle Körp er
teile mit einem Dekokt aus Artemisia , Fenum graecum und 
Costum eingerieben. Der Patient kann aber auch stalt dessen 
dieselben drei Drogen in warmem vVein trinken, der ja mit Vor
liebe herbeigeholt wird, um über Schwächezuslän<le hinwegzu
helfen (A, 79) . Rührt das Elendsgefühl von einer überstandenen 
Krankheit her , so gebe man Polei in Pusca zu trinken und halte 
dieselbe Polei dem Rekonvaleszenten unter die Nase. 
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Mund - und Rachen o r g an e: Gesprungene Lippen wer
den mit einer Salbe bestrichen, die aus Ziegensaft ( ?) hergestellt 
wird. In gleicher Weise bestreicht man Rhagaden oder, wenn 
auch die Gesichtshaut infolge der winterlichen Kälte gesprungen 
ist, - facies in hieme - auch diese mit einem Eihäutchen (B, 
3o). Gegen ra-uhe Zunge hilft Pfeffermünzsaft mit Honig zu
sammen, doch wird nicht angegeben, in welcher Weise 
dies anzuwenden ist. Stomatitis wird mit Spülungen bekämpft: 
Weindekokt von Ampfer- und Pampinisblättern oder W:egerich
saft dienen dazu (B, 3 r), ferner Wunelsaft von Quinquefolia. 
(ß, 29). Merkwürdig ist, daß man altes 0 1 in die Nase gießen 
muß, um eine Entz ündung des Zahnfleisches zu mildern. Statt 
dessen kann man auch Rosenblätter mit Honig zerreiben und 
damit die Gingiva bestreichen, ebenso mit rohem 0 1. Doch 
darf dieser Pati-ent das 0 1 nicht schlucken, hat überhaup t solches 
als Speise zu vermeiden, vielmehr soll er Salzfische essen. Bei 
Angina wird einfach mit kaltem \ i\T asser gespült oder man gur
gelt mit einem Essigdekokt von Celidoniawurzeln mit in \iVasser 
zerriebenem Senfsamen (B, 35:5), mit Nesselsaft (B,34) oder 
mit einem Kleiedekokt. Man kann aber auch die geschwollene 
Region betupfen, z.B. mit einer Mischung aus Laser und Honig 
(A, 144) mit pulverisierten Ampferblättern oder mit einem Pul
ver aus verbranntem Kürbis, das mit Honig zerrieben wird . Auf 
ähn liche Weise bläst man zerstoßenen Wermuth in den Rachen 
hinein. Andere Rezepte verordnen Aufschläge: Lupinenmehl 
mit Costum und Saft von Brunnenkresse zusammen (C, 16), 
ferner Artemisia, Weizenkleie oder in Wasser mazerierter Lauch 
werden aufgelegt. Ein andermal wird empfohlen, den Hals lange 
mit Essig und 0 1 zu frottieren. (C, rl1). Aber auch durch inner
liche Mittel wird gegen Halsweh vorgegangen. \iViederum treffen 
wir den Lauch, seine Köpfe sowohl wie die Blätter, ferner eine 
ganze Menge anderer Drogen wie Anis, Crocus, Coslum, Tissane, 
Nelken usw. (C , 8. A, 23), auch Maslixkörner. \iVenn Er
stickungsgefahr droht, trinke man Salz , Essig, \ i\Tein und ö l zu
sammen oder auch Waldkürbis, Eppich und Fenchel gemischt 
in Bier. (A, 145). Ein Rezept derselben Gruppe empfiehlt gegen 
geschwollene Rachengegend eine Blutentnahme aus dem Hals, 
aber nur , wenn es ein Kind betrifft; bei älteren nehme man die 
Venaesektion am Arm vor: fleotomas de brachio. (B, 35 :r). 

Gegen Zahnschmerzen (B, 28. C, 8) werden meist Spülungen 
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mit vVein verordnet, in denen Eschenwurzeln, Betonica, Bocks
feigenrinde gekocht wurden . Andere Hausmitteichen bestehen 
darin, daß in Essig gekochter Lauch oder in vVein gekochte 
Eschenwurzeln usw. auf den schmerzhaften Zahn gebracht und 
dort festgehalten werden. Von inneren Mitteln stehen Tausend
blatt und vVegerichwurzeln im Gebrauch . Schließlich fehlen 
auch nicht Mittel, um weiße Zähne zu beko mmen. (C, 8 :3). Man 
verbrenne Hirschhorn und bürste damit die Zähne. Eine Art 
Zahnpas ta besteht aus angebranntem Vitriola- und Siderilis
kraut, Salz und Honig. 

Indem wir zu den Krankheiten der Respirationsorgane über
gehen , find en wir hier zunächst Mittel gegen Heiserkeit, rauhe 
Stimme. (B, 33). Dagegen wird Knoblauch mit Bohnen oder 
Milch mit Käse gek,ocht eingenommen, oder man hält ö l im 
Munde oder gurgelt mit Lauchsaft und Pusca zusammen. 

Eine ganze Menge von Rezepten will den Husten bekämpfen: 
(A, 161 , 162, 163 , 167, 172, 173. B, 42): Alle stellen innerliche 
Mittel dar. Darunter treten mehrfach auf: Polei, Ackermcnnig, 
Heilziest (Betonica), Andorn , Raute, Fenchel und Stabwurz. 
Ferner treffen wir Salbei, \ i\Termu th , Aloe , Koriander und viele 
andere Drogen, die nebst den vorher genannten oder mit jenen 
zusammen eingegeben werden , um sich so rasch wie möglich 
eines peinige.nden Hustens zu entledigen. ,,Ad tussem uel suspiria 
uel profocationes" lautet ein Rezepttitel (C, 15 ), ,,si fl egma in 
pcctorem congrega ta fuerit" ein Untertitel desselben Rezep tes 
und schließli ch noch „ad suspiriosus" die Indikation der letzten 
di eser Arzneien. Es dürfte sich wohl in der Mehrzahl der Fälle 
bei Kindern um Keuchhusten, bei Erwachsenen um Asthma 
bronchiale handeln. vViederum wird Polei verordnet, ferner 
Stabwurzsamen, Mehl aus Fenum graecum, Enula, Sabina, Brio
nia , Viola rusti ca und Lorbeeren, alles innerlich zu nehmen. 
Man nahm offenbar Geschwüre an , die sich im Respirations
traktus bilden würden , denn eine Empfehlung lautet, daß rl as 
Mittel den Husten besänftige und die Geschwüre in der Brust 
r einige. (C, 15:4) . 

Eine stattliche Reihe von Re zepten behandelt Lungen
/mm/ch eiten schlechthin: Ad pulmones, ad pulmonis do
lorem, ad pulmonis dolorem uel uexalionem, ad infirmila tern 
pulmonis (A, 4o , 41 :2 , 64, go) . Mehrfach treffen wir wieder den 
Heilziest, den man auch hier innerlich nimmt, ferner Artemisia, 
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Caliclata, Polei, getrocknete Rosen, Mastix, Salbei, endlich auch 
Schwefel, der mit einem Ei zerrieben genossen wird . Mit einer 
womöglich noch allgemeiner gehaltenen Indikation preist sich 
das Unguentum basilicon an: Ad pectus sanandum, also bei 
sämtlichen Erkrankungen von ·Brustorganen wohltuend zu ge
brauchen. (A, 188). 

Näher präzisierbar ist die Bezeichnung „pulmonis extensio", 
auf die wir zweimal stoßen. (A, 65. B, 4r :r) . Man denkt hier 
doch in erster Linie an Emphysem. Interessant ist, daß beide 
Rezepte genau den gleichen Wortlaut aufweisen bis auf die 
Empfehlung, welche dem Rezept der Bamberger Sammlung 
fohlt. Beide Male wird an.geraten, Andorn in Honig zu kochen 
und zum Munde zu führ en. 

Sehr unklare Vorstellungen macht man sich über die 
Hämoptoe. Es ist eigentlich nicht -einmal bestimmt zu er
milleln, ob ein Unterschied zwischen wirklichem Blutsturz 
und bloßem Blutspucken g-emacht wird . Dafür aber, daß das 
Blut sowohl aus dem Magen wie aus der Lung,e stammen kann, 
scheint man Verständnis gezeigt zu haben , denn ein Rezept 
der zweiten St. Gall er Sammlung besagt: ,,Ad eos qui intra pre
<;ordia uel stomacho aut latus percussi fu erint seu ab intus rupti 
fuerint et pro hoc sanguinem exputant pot.io. " (B, 48). Woran 
-0cler ob diese Herkunft des erbrochenen Blutes überhaupt er
kenntlich ist, darüber herrscht Stillschweigen , und die Therapie 
g reift eben das Symptom des Blutspuckens oder Bluterbrechens 
.als solches an, gleichviel, ob nun dahinter eine Pneumonie, eine 
Phthise, ein Ulcus oder Carcinoma ventriculi stecke. (A, 3o. B, 43 
u . 48). ,,Qui sanguinem reiciunt" , ,,ad eos qui sanguinem per os 
iactant", so lauten nebst dem bereits angeführten Beispiel die 
Indikationen. Abermals stehen die inneren Mittel vo1lständig im 
V-0rdergrund: Raute in öl und Wein gekocht, Lorbeerblätter 
mit Weißwein zerrieben, Nepitabrühe mit vVein, dann Efeu, 
Baldrian und Tausendblatt zusammen, ferner Proserpinatakraut, 
Nesselsamen, Wegerich- und Knoblauchsaf t, auch hier wieder 
Heilziest, diesmal mit Ziegenmilch zusammen, endlich Kasta
nien und Schwefel. 

Mit „putredo pulm-0nis" (B, 4r :3) dürfte wohl putride Bron
chitis gemeint sein, da das Rezept nicht unter den Mitteln gegen 
„Tissicos" aufgezählt wird . Man will sie mit einem Dekokt von 
Enulawurzeln kurieren. 
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An Lungenabszeß und Lungenödem erinnern die Bezeichnungen 
,,apostema pulmonis et inflationes" (A, 166) . Mit diesen schwe
ren Leiden behafteten Kranken bereitet man ein ziemlich · kom
pliziertes Rezept, welches , vurzeln von Eviscum und "Malven, 
außerdem Andornsaft, Raute, Salbei, Feigen und Lorbeeren 
nebst dem Zubehör an Honig, Essig und Pfeffer enthält. 

Natürlich kennt man auch die Pleuritis : ,,Ad pleoreticos", 
„item ad omnes punctas etiam si febris fuerit" (C, 21), dann als 
Seitenstechen bezeichnet: ,,Ad punctas qui in latere superuen
iunt" (B, 58), ,,ad lateris dolorem ". (A, 66 , 99. B, 57). Man be
hilft sich mit Dekokten von Heilziest, Eppich, Weidenrinde, 
Costum, Stabwurz, Antolakraut, Zaunrübenwurzel, die alle inner
lich angewandt werden, ebenso ein Gemisch aus Ammoniak mit 
ö l, Essig und Salz. Häufig muß der Patient nach dem Ein
nehmen auf die kranke Seite liegen. Es werden im VVeiteren 
auch in öl getauch te ·wolle oder mit , vein zerriebene Asche 
und vVurzeln von Torsus cauli auf~elegt. 

Neben demjenigen der Pleuritis erscheint auch der Begriff 
der Lungentuberkulose ziemlich abgegrenzt gefaßt: ,,Ad febres 
nocturnales uel defectiones" (A, 159), ,,pro tusse graui" (A, 
162) , ,,ad tissioos et impiioos", ,,ad tissico et qui purulentum 
eiciunt" . (A, 182 , 185. B, 44. C, 19). Wiederum erscheint mehr
mals der Heilziest, noch häufiger Andorn, dann das Bingelkraut, 
Fenchelblüten , Aloe, Mastix, Mandeln, Crocus, vVegerichsaft, 
Raute, Ackermennig u. a. öfters enthalten die Rezepte Wein, 
der zur Kräftigung verabreicht wird. Dann kommt aber auch 
ein Kataplasma zur Anwendung, das aus Koriander und Fett 
hergestellt wird . Ein originelles Beispiel aus der Organtherapie, 
welches rgleichzeitig die Modifikationsmögl ichkeiten derselben in 
der Arzneiform beleuchtet, läßt die Lungen eines Hirsches samt 
allen Tracheal- und Bronchienverästelun:gen: ,,ceru i pulmones 
cum suis gargalionibus uirgulis extensis" im Ofen dörren und 
daraufhin mit Honig vermengt essen. Das Rezept beteuert , daß 
die Genesung nicht ausbleiben werde, wenn auch der Fall noch 
so verzweifelt liege. 

Völlig unbestimmbare Diagnosen sind „Brustschmerzen", (A, 
26, 148, 160, 183. B, {,o) wobei das Mit tel einmal auch gegen 
Magenschmerzen hilft. Der Umstand , daß sich unter dem Titel 
,,pectoris dolor" auch ein Mittel „ad offocationem pectoris" 
befindet, (B, 4o :5) und daß es auch an einer anderen Stelle 
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heißt: ,,Qui in pectus dolorem aut in cor habuerit" (A, 26), 
läßt sehr leicht vermuten, daß hinter solchem Brustschmerz 
häufig eine Angina pectoris gestanden. Auffallenderweise lau
ten zwei Rezepte der ersten St. Galler Sammlung, die sich hier
al!f beziehen, völlig gleich: ( A, 26 und 160). Beidemale trinkt 
man in Wein gekochte Polei und Costum mit öl zusammen. Alle 
Mittel gegen Brustschmerzen werden innerlich angewendet. Wir 
treffen an Drogen außer den eben genannten die Raute, das 
Costum und ebenso an mehreren Orten den Andorn und die 
Stabwurz. Auch Polei erscheint ein drittes Mal. Ferner machen 
sich hier Fenchel-, Petersilien-, Anis- und K'Tloblauchsamen nütz
lich neben Saft von Brunnenkresse mit Ziegenmilch, Zimt, Lor
beeren und anderen würzend,en Beigaben. Wohl ziemlich sicher 
dürfen wir die „Effocatio pectoris" (A, 75 und B, !10 :5) mit 
Angina pectoris, einem kardiospastischen Anfall, identifizieren. 
Das eine Mal wird die Asche von Weinreben mit warmem Vl1ein 
übergossen, gekocht und dann mit öl getrunken, das andere 
Mal stellt man sich eine ähnliche LaUße aus Waldrebenasche 
mit Essig her, gibt Salz und Butter dazu und läßt sich die nun 
besser mundende Arznei eingeben. Ob man überhaupt diese 
Anfälle von Bangigkeit und Beklemmung immer auf eine Herz
störung zurückgeführt hat, bleibt zweifelhaft, denn außer einer 
bereits zi lierten Stelle ( A, 26) wird das Herz nirgends beim 
Namen genannt. Die Herzpathologie ist an Einfachkeil unüber
treffbar: die einzigen Störungen sind Schmerz und übermäßi
ges Herzhlopfen. (A, r55 , B, 45 und 46. C, 19). Jener kann 
durch eine Reihe von Medikamenten beeinflußt werden. Auch 
unter diesen steht der Heilziest im Vordergrunde, und mit ihm 
im gleichen Rezepte figuriert die ebenfalls so vielfach verwen
dete Polei. Dann find en wir Enulawurzel, Brunnenkresse in 
Ziegenmilch gekocht, ferner Ampfer, die sowohl aufgelegt wie 
als Saft getrunken wird , endlich Nepita. Unter den Maßnahmen, 
wie sie gegen Herzklopfen zu treffen sind, fällt vor allem ein 
Vertreter der Organtherapie auf, reichlich vermengt mit dum
pfem Aberglauben: Man schneidet einem lebenden Sperling da& 
Herz heraus und verzehrt dasselbe mit Wein zusammen. Außer 
diesem Leckerbissen werden noch verschiedene Tränke empfoh
len, deren heilsamer Segen in Costum, Mastix, mit Wein ge
kochten Lorbeeren, in Kornblumen, Eppichsamen, Fenum grae
cum, Opopanaces und Raute verborgen liegt. Merkwürdig mutet 
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die Verwendung von Aschenpulver an, das aus dem Schulter
bhtt eines Schweines herzustellen ist: spatula porcina. Man soll 
sich dieses Präparat mit ·wein vermischt zu Gemüte führen . 
(B, [i6 :3). 

Einen weiteren Krankheitsbegriff steHt die . Wass ersucht 
dar, die wir an dieser Stelle zwischen Herz- und Nieren
leiden einschalten wollen, denn es findet sich selbstverständlich 
keine Handhabe , die uns einen Schluß auf kardialen oder rena
len Ursprung des Hydrops gestatten würde. Man spricht von 
„hydropicis doloribus", (B, 63 ) von „idronicis", (C, 3o) oder 
es wird weiter ausgreifend erklärt: ,,Ad eum cui aqua inter
gulauit" , (B , 63 :5) ebenso die gleiche Umschreibung in einem 
anderen Rezeptarium : ,,Ad eum cui aqua interootauerit" . (A, 
175) . Die Arzneien sind durchwegs intern anzuwenden, nur 
eine wird in Form eines Herzpflas ters aufgelegt. Die Schmer
zen werden durch Holunderwurzeln behoben, die man in vVein 
kocht ; aber auch Attichwurzeln tragen zu ihrer Linderung bei. 
Man läßt dieselben samt der ihnen anhaftenden Erde drei Tage 
lang in vVein mazerieren und gibt dann den vVein zu trinken. 
Dieses Mittel gilt als erprnbt. Weiter wird heilsamer Einfluß 
nachgerühmt dem immer wiederkehrenden Heilziest, dann Epheu
körnern, Euphorbium, jenem stechend riechenden Gummiharz, 
welches äußerst heftig die Haut reizt und Blasen zieht, ferner 
im gleichen Rezept noch Diagridium , Mastix und Raute sowie 
gebranntem Kalk . Der Träger jenes Pflas ters steht unter dem 
therapeutischen Einfluß von Fenum graecum, Gerstenmehl und 
Taubenmist. Dieser letztgenannte kommt auch in einem der 
inr:eren Mittel vor. Ein Rezept des zweiten St. Galler Rezep
tariums stimmt völlig über ein mit einem solchen des ersten, 
der verstümmelte Titel mitinbegriffen. Es wird darin Aspal
trum mit Wasser zerrieben ·und nüchtern gekostet. (A, q5. 
B, 63 :5) . . 

Sehr einfach gestaltet sich weiterhin die P athologie der Niere. 
Es gibt hier überhaupt nur eine Krankheit , ein einziges bekann
tes Symptom : das ist der Schmerz, bald als „r enis dolor" oder 
,,coxarum dolores", bald als „ lu mborum dolores" erscheinend'. 
(A,76, 1[i9. B,67 , 68 . C,32) . Innerlich werden genommnn: 
Fenumblüten, die gleichzei tig auch auf zulegen sind , dann wieder 
in verschiedenen Mitteln dieser Art der unentbehrliche Heilzies t, 
ebenso wird mehrmals erwähnt Nesselsamen, ferner ißt oder 
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trinkt man Verbenawurzeln, Malvensaft, Fenchelsamen, S.eni
cionkraut, Rafanum- und Eppichsaft nebst anderen Kräutern, 
Säften oder sonsti,gen Heilmitteln aus der Pflanzenwelt. Äußer
lich werden, abgesehen von den bereits erwähnten Fenumblüten, 
in Form von Kataplasmen angewendet: Schwefel, der im 
Schweinefett g,ekocht oder mit Pech zerrieben worden, ferner 
Asche von Lorbeerblättern, in flüssig.es Pech getauchte reine 
Wolle, wobei ein gleiches Kataplasma auch über den Nabel zu 
binden ist. Endlich wird in einem Tuch aufgelegt mit Fett 
vermengter Knoblauch. 

Naturgemäß bilden die leicht greifbaren Krankheitserschei
nungen von seiten der Blase ein bunteres Bild als jene der 
Niere, die im Körperinnern versteckt liegt und deren Funktionen 
mit den damaligen diagnostischen Mitteln überhaupt nicht unter
sucht, die Symptome von Störungen also nicht gefaßt werden 
konnten. Der Blasenschmerz als solcher spielt hier eine geringe 
Rolle. Nur ein einziges Rezept faßt seine Indikation in diesem 
allgemeinen Sinne. (C, 32). Dasselbe verschreibt ein Kataplasma 
aus verbranntem Knoblauch und öl sowie einen Trank von 
Lauch in Passumsaft. Aber noch im gleichen Rezept wird ein 
Mittel gegen llämaturi.e aufgeführt: ,,Quod si sanguinem per 
urinam minget." Die gleiche Indikation besteht für eine Reihe · 
anderer Rezepte . (B, 70). Alle enthalten Medikamente, die zum 
Einnehmen bestimmt sind; darunter erscheinen mehrmals Nel
ken, ebenso Eppich , einmal in Form von Samen, das andere 
Mal als Eppichsaft. Ferner reihen sich unter die Heilmittel 
gegen blutigen Harn: Mantica- und Mastixkörner, Knoblauch, 
Tausendblatt sowie Hirschhorn mit Milch zusammen. Relativ 
häufig werden Blasensteine erwähnt. Die Arzneien gegen diese 
Konkremente sollen die Steine zerbrechen und aus der Blase 
hinaustreiben, oder sie sollen bewirken, daß sich die „Caucula" 
im Urin auflösen und mit demselben abgehen. (A, 5o, 51, 54, 
w3. B, 69. C, 66). Sofort lenken zwei dieser Rezepte in er
höhtem Maße unsere Aufmerksamkeit auJ sich. Sie fallen in den 
Rahmen jener Organtherapie, der wir bei der Behandlung der 
verschiedenartigsten Krankheiten auf Schritt und Tritt 'begegnen. 
Hier werden einem einjährigen Huhn seine Steinchen aus dem 
Magen genommen und der Kranke aufgefordert, dieselben mit 
Wasser durch seinen Schlund hinunterzuspülen. (A, 54). Ebenso 
ist es wohl kein Zufall, wenn das Messen des Quantums Wasser 
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und ·wein als Trank .gegen eine Blasenaffektion just mittelst 
einer Schweinsblase vorgenommen wird . ( A, 51 : 1). Gleich im 
Anschluß an dieses Rezept findet sich eine Formel zur Be
schwörung barmherziger Geister , um deren Hilfe der Blasen
steinkranke fleht, indem er einen frommen Spruch dreimal nach 
einander herunterleiert. Ein ähnlicher Geist schwebt über dem 
folgenden Rezept, welches mit Blutther apie gegen Blasensteine 
aufrückt: Du tötest ein Häslein, kochst dessen Blut in einem 
neuen Topfe und wirfst sein Fell in das Feuer des Ofens. Zu 
Pulver zerrieben vermengst du beides und gibst es dem Kranken 
mit warmem VVein zu trinken, worauf er genesen wird. Damit 
ist aber der Vorrat an organtherapeutischen und anderen mys
tisch abergläubischen Rezepten gegen Blasensteine noch keines
wegs erschöpft. Ein neues Beispiel dieser Art stellt fo lgendes 
Rezep t dar, welches Steine verordnet , die man in spungiis finde. 
Sie sind mit , vein zusammen einzunehmen. Ähnlich gebe man 
Strutium oder Panacum oder , v urzeln von Capparis, Brionia 
oder Steinbrech, auch Sisimbriumsamen und Olivenkörner etc. 
Es folgt noch eine ganze Menge Drogen, die all e Blasensteine 
zerbrechen können. Der Gipfel abergläubischen VVahnsinns wird 
aber erst im nächsten Rezept erklommen, das sich an das vori.ge 
anschließt: (C, 66) . Zunächst gilt es, auf die Vogelj agd aus
zuziehen und sich darum bemühen, gewiße Vögel, Parruntiolae 
genannt, einzufangen. Noch lebend pfercht man die unglück
lichen Tiere in einen neuen Topf, schlägt den Deckel über den 
Opfern zu und läßt dieselben nun über dem lustig prasselnden 
Herdfeuer schmoren, bis sie vollständig verkohlt sind. Dann 
wird die Kohl e sorgfältig zerrieben und als fertiges Medikament 
beiseite gestellt, um sich nach Bedarf davon zu hol en . Die 
Dosis beträgt soviel, als man mit drei Fingern hochzuheben ver
mag. Ein solches Quantum soll jeweilen mit ·wein vermischt 
getrunken werden. Diese Therapie sei durch und durch erprobt 
und gewähre mit absoluter Gewißheit die Zerstückelung der 
Blasensteine alsbald nach dem Einnehmen der Arznei. Den 
Inhalt der übrigen zahlreichen Tränke gegen Blasensteine bilden 
besonders Fenchel- und Eppichsamen sowie Pfeffer , dann aber 
auch Epheusaft, Heilziest, Petersilie, Nelken, die wir ja schon 
einmal unter den Mitteln gegen Blasensteine getroffen haben, 
fern er Malve, Verbene, Rafanumrinde, bittere Mandeln, Luca
ria nebst einigen weiteren sonst selten genannten Pflanzen und 
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aus dem Tierreich Ameiseneier und aufs feinste zerriebene Eier
schalen. Tripper ist wohl die Ursache von „calidum lotium " , 
von warmem Urin, wie sich ein Rezept betitelt: Pro calido locio 
dicis". Man denke an die französische Bezeichnung chaude
pisse. Dann folgt ein mysteriöser Spruch, der aufzusagen ist, 
und der Schlußstein der ganz,en Handlung besteht darin, daß 
man ,gekautes Salz auf den Nabel streut. (A, 53). 

Es bietet viell eicht ein~ges Interesse zu erwähnen, daß sich 
im Ba mbcrger Rezeptarium di e Blasenpathologie auf Steine, 
Hämaturie und Schmerz beschränkt, w'ährend die St. Galler 
Sammlungen auch abgesehen von dem oben angeführten 
Tri pper noch zwei wichtige Veränderungen der Blasen
funktion kennen : ·die lncontinentia und Retentio urinae. (A, 
52. B, 71 bezw. A, 104) . Eines dieser Rezepte wendet sich an 
Bettnässer : ,,Ad eos qui urinam suam non tenent in cubiculum 
suum " . Der Inhalt des Mittels ist scheinbar von krassestem 
Aberglauben inspiriert, könnte aber durch Suggestion bei diesem 
Leiden, das ja häufig auf einem Erziehungsfehler beruht, zu
weilen doch wirksam gewesen sein . Der Kranke mqß mit seinem 
rechten Fuße •einen liegenden Hund berühren. Hierauf löse 
er seinen Urin an ebendemselben Orte, wo es j ener tut, und er 
wird geheil t werden. Unter den weiter en Mitteln gegen Inkon
tinenz sehen wir in der Verwendung von Hasenhoden , die mit 
W ein zusammen vor dem Schlafengehen einzunehmen sind , 
wieder ·ein Beispiel jener Organtherapie, von der wir bereits 
mehrfach gesprochen haben, allerdings mit dem Unterschied, 
daß hi er nicht dasjenige Organ therapeutisch Verwendung find et, 
welches der erkrankten Blase entsprechen würde, also wiederum 
eine Blase, sondern der Ho den. Eine weitere Polio gegen Inkon
tinenz enthält so.gar das Gehirn eines Hasen . Wir stehen also 
bereits in einer Zeit, welche vom ursprünglichen Prinzip der 
Or1ga ntherapie abgewichen ist und nicht nur erkrankte Organe 
mit gesunden, aber gleichen kurieren will , sondern jedem Organ 
und bald auch jedem Funktionsprodukt eines solchen universelle 
therapeu tische Kräfte zuschreibt, sodaß man sie also überall 
zur Hilfeleistung bei Krankheiten jeder Art herbeiziehen kann . 
Außer solchen organther apeutischen Mitteln gibt man auch Anis
und Lattichsamen zur Bekämpfung der Inkontinenz. Retention 
kennt nur die erste St. Galler Sammlung, welche dafür gekochte 
und zu Pulver zerriebene Dattelkerne verschreibt. (A , 104). 
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Von Erkrankungen des Magen-Darmkanals wird einmal Obel
keit genannt: ,,fastidium in stomachi", auch „singultus frigidi 
stomachi" oder „singultus et sternutus". Es kann dies die Folge 
von zu großer Hitze im Magen oder, wie eben zitiert, durch 
Erkältung erworben sein. (A, 32. B, 5o, 51,. C, 16). Eine „con
fortatio stomachi" soll wohl ebenfalls einen schwachen Magen 
stärken. Um <lem überlasteten Magen Erleichterung zu ver
schaffen, behilft man sich mit Brechmitteln, indem lauwarmes 
.Wasser getrunken und mittelst einer in öl getauchten Feder der 
Gaumen gekitzelt wird. Dann ißt ein solcher Patient merkwür
digerweise auch eine Art Küchlein - turtellos -, aus Polei 
und Honig bereitet, oder ,er muß trotz seiner Nausea Gartenkölle 
mit ,einem Ei hinunterwürgen, ferner Minze, Fenchelsamen, die 
allheilende Betonica verzehren; auch milder Essig, Pfeffer und 
Castoreum mit warmem vVasser zusammen oder Anis und Raute 
mit vY.ein, endlich Osterluzei oder Stabwurz zählen zu diesen 
Mitteln, ··die ihren Zweck, einen überladenen !\'lagen nach oben 
hin zur Entleerung zu bringen, wohl auch erreichen dürften. 
Einmal wird die brechenerregende vVirkung faden Wassers er
setzt durch eine Lösung von Soda in Met. Aber nicht nur mit 
in~eren Mitteln versucht man das verlorene Gleichgewicht der 
Magenfunktion wieder herzustellen, sondern ,der Kranke be
kommt auch äußerlich allerhand ergötzliche Dinge auf seinen 
Bauch, so z.B. Brotkrumen mit Essig übergossen, warmes , i\ler
muthpulver mit Mastixkörnern. Von sehr problematischer Heil
wirkung dürfte auch ins Ohr gebrachtes vorher gekautes Brot 
sein. Ebenso ist schwer einzusehen, was <lamit bezweckt werden 
soll, wenn beide Hände in warmes Wasser gehalten werden. In 
die gleiche Rezeptserie reiht sich ein Riechmittel ein, indem 
Anissamen heiß gemacht und vor die 1ase gehalten wird, ,,auf 
daß der Kranke daran rieche". 

Diesen Mitteln zur Befreiung von den Beschwerden eines über
füllten Magens steht eine andere Rezeptgruppc gegenüber, welche 
von den Qualen des Erbrechens erlösen will. (A,' 31, i34 . B, 52, 
53. C, 18). Man mengt zu diesem Zwecke Pulver aus Spica 
nardi in den ,vein und trinkt denselben, oder ·es wird Heilziest 
mit Honig gekocht und aus diesem Teig Pillen verfertigt, die 
mit Wasser zu verschlucken sind. Gediegener Schwefel mit 
Rasur von Hirschhorn zerrieben stellt ein weiteres Medicamen
tum probatum ad hoc dar, das dem Kranken mit einem Ei zu-
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sammen verabreicht wird. Dost und Polei hingegen sind in 
Wein aufzuschwemmen und in dieser Form zur Trunke anzu
bieten. Zieht man dem eben beschriebenen Verfahren äußere 
Mittel vor, so steht die W ahl offen zwischen einem Pflaster aus 
Leinsamen, Wermuth , Kümmel und Eiern für die Magen
gege nd und einem anderen, welches Fermentum candidum in 
Honig mazeriert enthält und über den Nabel zu liegen kommt. 
So schreibt es nämlich 'das Rezept vor. Das zuletzt genannte 
Mitlel find et sich übrigens doppelt vor, und zwar treffen wir 
e3 sowohl in der ,er sten wie auch in der zweiten St. Galler Samm
lung . (A, 3 r und B, 53 :2). Treten bei einer derartigen akuten 
Magenstörung besonders hef tige und unerträgliche Schmerzen 
auf, so entledigt man sich derselben dadurch , daß man über 
einem Hirschzungenkraut das Kreuzeszeichen Christi schlägt 
und das Kräutlein also geweiht zum Salben und Bedecken der 
Magenregion benutzt. (A, r 2r) . 

Das Bamberger Rezeptarium bringt eine Arznei gegen Magen
blähuvig . Dieselbe besteht in einem Trank , bei dessen Zuberei
tung verschiedene Rezeptvorschrif ten zu beachten sind: Polei, 
Katrenminze und Pfeffer werden zusammen in vVasser gekocht, 
da nn erst Selleriesamen und Honig dazugeben , worauf das 
Ganze noch gesiebt werden muß, bevor man zu seinem Gebrauch 
schreitet. (C, 18:2) . 

v\lir haben anläßlich der Besprechung von Lungenkrankheiten 
gesehen, daß bei der Hämoptoe kein Unter schied gemacht wird, 
ob das Blut aus der Lung,e oder aus dem Magen stammt. ·wenn 
nun aber der Pati ent zugleich mit dem Blut auch Speisen er
bricht, li egt der Sachverhalt kl ar zutage: Das Blut kann jeden
fa lls nur aus dem Magen gekommen sein. VVir dürfen also 
hinter der fol genden Indikation wohl ein Ulcus oder Carcinoma 
ve.ntriculi vermu ten : ,,Ad eos qui cibos non continent et san
guinem reiciunt nimium." (A, r37). Therapeutisch werden ein 
Trank von CenLonodiakraut, das mit Essig gekocht worden sowie 
eine zweite Potio aus Kraut und Wurzeln von Kornblumen nebst 
Essig zusammengesetzt empfohlen. 

Bei Erkrankungen des Darmes J.eidet der Pa tient gewöhn
li ch an Bauchschmerzen, zu denen sich noch S chwellung 
hin zugesellen kann . Diese beiden Symptome werden als 
Krankheitsbilder für sich aufgefaßt und dementsprechend 
auch so behandelt. Das Rezept heilt Bauchschmerz allein 
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oder diesen sowohl wie Schwellung der Gedärme : ,,Ad 
uentris dolorem uel tumores stintinarum." ( scilioel: intestino
rum) (A, 168, 169. B, 65). Die Therapie bleibt für beide Zu
stände ungefähr dieselbe. Sie besteht in Tränken , deren Adju
vantia Ackermennig, Heilziest, Wegerich , Sellerie, Quinque
foliumsaft und Katzenminze bilden, und die meistens mit ,i\lein 
zusammen getrunken werden. Daneben setzt man einen solchen 
Bauch den Dämpfen von Wasser aus, in welchem Betasamen ge
kocht worden sind. In gleicher VVeise kann zu dieser Prozedur 
auch VVasser mit Betonica an Stelle des Betasamens benutzt 
werden . Bereits unter den inneren Mitteln gegen Schmerzen der 
Gedärme begegnen wir einem Rezept mit dieser Zusammen
setzung von Heilziest und VVasser. Nachdem wir nun eben ge
sehen haben, wie sie ein zweites Mal, jetzt aber für Räucherungs
zwecke herbeigeholt wird, treffen wir die gleiche Aufschwem
mung noch zum dritten Male, wo sie in Form von Umschlägen 
auf die Bauchgegend verwendet wird. 

Als „uentris fluxus " dürfte vielleicht Ascites bezeichnet 
worden sein , wenn es auch bisweilen nur im Darme ange
häufte Flüssigkeitsmassen gewesen sein mögen , wie wir sie 
z. B. bei Typhus abdominalis kennen , wo sie sich durch 
Plätschergeräusche verraten. J edenfalls verschreibt uns das 
Rezept eine ganz abscheuliche Tinte: Man soll nämlich das 
·wasser , das sich über dem Mist ansammelt, in Wein kochen 
und dann nüchtern trinken. Die beruhigende Empfehlung 
,,probatum est" klingt also wenig glaubhaft. 

-VVie beim Magen , kennt man auch vom Darm den geblähten 
Zustand. Gegen diesen Meteorismus wird zerriebene Absinthia 
auf den Nabel gebracht. (A, 43 ) . 

Die Abführmittel haben wir bereits unter den Medikamenten 
allgemeiner Natur betrachtet. Ihnen gegenüber steht ein Rezept, 
das wiederum in Doppelges talt erschei nt und di e Indikation 
trägt: ,,Ad uentrem stringendum cui nimis soluit ", also wohl 
gegen Diarrhoe gerichtet ist. Beide Verordnungen, die fast wört
lich mit einander übereinstimmen, gehören der ersten St . Galler 
Sammlung an . (A, 46 und 93) . Die Medikation besteht in einer 
Abkochung -./on Wegerich in Ess ig. 

Einen großen Sammelkasten für Krankheiten des Darmes 
scheint der Begriff der Dysenterie zu bilden: ,,Ad disinlericos" 
(A, 48. B, 64. C, 31) oder „ad bisentaria " . Diese Bisentaria 
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s tellt jedenfalls nur eine Verstümmelung des vorig-en Ausdruckes 
dar, wird aber noch häufiger aufgeführt als jener, aber stets 
nur im Rahmen der ersten St. Galler Sammlung. (A, 82, 94, 
98,120, 131,158). Natürlich laufen unter dem Begriff der 
Dysenterie sowohl akute heftige Diarrhoen unspezifischer Ätio
logie wie auch Typhus, Darmtuberkulose nebst tausend anderen 
Darmaffektionen schwererer Natur mit. . Unter den therapeu
tischen Hilfsmitteln steht an erster Stelle der W,egerich , vo n dem 
sowohl Kraut und Saft wie auch der Samen Linderung bringen. 
Stets wird er innerlich angewendet in Form von Tränken, die 
wiederum meistens Essigdekokte darstellen und mit W ein ver
dünnt genossen werden. Andere innere Arzneien enthalten Fei
g<:>nblätter , Melseia, Turmentilla, Koriander- , Bulmelca- und 
Fenchelsamen, dann Hafermehl , Kümmel, Herba benedicta usw. 
Als Vehicula dieser Drogen und gleichzeitig zu d-eren wirksamer 
Unterstützung dienen ·wein oder Essig, ferner mancherlei Fett
arten ti erischer Herkunft neben Olivenöl, Milch wie auch Eiern. 
„In der Ofenhitze dürr gewordenes und zu Pulver zerriebenes 
Eichenholz wirkt adstringi erend , wenn es auch einmal Blutung 
erreugen sollte." Äußerli ch legt man je ei n Malagma, das Lin
senmehl mit Essig oder \/\fein vergoren enthält , auf Bauch und 
Lenden oder man reibt die Haut über den Eingeweiden mit Essig
mutter ein. Aus der Dreckapotheke wird Ziegenmist bezogen, 
den wir mit Ess ig vermengen und hierauf als Kataplasma über 
Bauch und Lenden binden lassen. Nach blühendem Aberglauben 
sinnloses ter Art riecht folgendes Verfahren: Man segnet drei 
Turtel tauben, eine davon führt man sich laut Rezeptvorschrift 
zu Gemüte, die zweite und dritte aber kommen über die Lenden
gegend bezw. über den Nabel zu liegen. Schließlich möge bei 
solchen Darmleiden das Unguentum basilicon nicht vergessen 
werden, welches sich ebenfalls hierfür empfiehlt. (A , 188). 

Das zweite St. Galler Rez,ep tarium nennt uns noch eine Reihe 
weiterer Darmerkrankungen speziell des Rec tums. Es spricht 
dabei von „herniae et rupturae cui interanea descendunt." (B, 
75). Ähnli ch wendet sich ein anderes Rezept an denjenigen, dem 
der After nach außen hervortrete: ,,Cui anus foras exit. (B, 78) . 
Wir werden wohl nicht fehlgehen, wenn wir dabei an Affek
tionen wie Anal- und Rectalprolaps denken. \IVelcher Vorstel
lung man sich dabei von der Wirkung innerer Mittel hingeg,eben 
hat, bleibt rätselhaft. Leichter begreife n wir solche Medika-
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tionen , wenn wir annehmen, daß man sich dabei überhaupt 
nichts gedacht, sondern einfach in die Heilkräuter geheime 
Zauberkräfte hineingelegt hat, welche jedes übel heilsam be
einflussen. Diese Vermutung kommt der , v ahrheit nur umso 
näher, je genauer wir diese Rezeptsammlungen untersuchen. In 
den Tränken, wie sie z.B. gegen jene oben genannten Krank
heitszustände verordnet werden, find en wir eine ungemein reich
haltige Auswahl von Drogen aller Art, sodaß unmöglich jeder 
derselben eine spezifische ,virkung zugeschrieben werden kann , 
zumal sich ja manche davon , wie bereits mehrmals beobachtet, 
immer wieder und zwar in Rezepten allerverschiedenster Indi
kation finden . Hier z.B . treffen wir unter den innerlich zu 
nehmenden Mitteln: Tragant, Gummi, Myrrhen, Mastix, Knob
lauch , Ammoniak ,ferner Draucasamen, VVurzeln vom Siegelkraul 
und sogar Schnecken mitsamt ihren Häusern . Dazu treten als 
Mittel zur Aufschwemmung neben vVasser Eiweiß und Ziegen
mil ch . Meistens allerdings behandelt man diese Leiden äußerlich, 
sei es nun mit einem Kataplasma aus Vileihrauch , Cerussa und 
Regenwasser oder einem Malagma, welches Bohnen enthält oder 
endlich mit einem Harzpflaster , dessen wirksamer Bes tandteil 
zerriebener Feuerstein bildet. Schließlich verordnet ein letz tes 
Rezept vVaschungen des „Susten tinums", sooft dasselbe aus
trete, und zwar mit warmem vVein. Dann erst reponiert man 
und streut Fermentaschenpulver über di e Stelle. 

Brennende Schmerzen in der Analgegend , welche das Rezept
buch weiterhin erwähnt, dürfen wohl als Symptom von Hämor
rhoiden gedeutet werden. Mehrere Wachspflaster, denen z.T . noch 
Rosenöl beigegeben wird, versprechen Genesung . Das eine davon 
enthält Weißwein und Eigelb, das zweite zerriebenes, in W asser 
gekochtes Brot und ebenfalls ein Eigelb , das dritte sogar deren 
zwei, außerdem Rosen und wiederum Weißwein. (B, 76). Falls 
die Hämorrhoiden zu Geschwürsbildung führen sollten, ,,quod 
si putridum babuerit ani", muß kimolische Erde aufgeleg t wer
den, die man in ein Wachspflaster hinein verarbeitet. 

Auch 1gegen Analpruritus kennt dasselbe Rezeptarium ver
schi edene Mittel. (B, 77 ). Eines derselben kann auch gegen die 
Folgen des Afterjuckens oder vielmehr des Kratzens , zu dem 
dasselbe verleitet, angewandt werden. Ana log der Technik bei 
den Cerota wird hier eine Art Stuhlzäpfchen herges tell t, welche 
zerriebene Rosenblätter , Salz, ein Eihäutchen, ferner Rosen-
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blüten und Cr-ocus enthalten, um dann in den After eingeführt 
zu werden. Statt dessen kann man sich auf einfachere Weise 
behelfen, indem man getrncknetes Eigelb mit Wein zerreibt und 
auflegt. Liegt unkomplizierter Pruritis allein vor, so siede 
Salbeikraut und lasse die Dämpfe über die krankhaft veränderte 
Analgegend strömen. 

Mehrer,e Rezepte dieser zweiten St. Galler Sammlung er
wähnen Afterkon:dylome: ,,Cui in ano uerruce nascuntur", 
,,,Hl condolmatas" . (B, 85, 84). Wir finden diese Namen 
aber nur im lnhaltsverz,eichnis, da der Rest des Buches ver
loren gegangen. Ersatz dafür gibt uns ein Rezept derselben 
Indikation im Bamberger Rezeptarium (C, 34): ,,Ad ani uerru
cas ." Man scheint hier durch Ätzung die lästigen Feigwarzen 
en tfernen zu wollen, denn das Mittel ist aus Kupfervitriol und 
Soda zusammengesetzt, enthält daneben allerdings noch Enula, 
Feigenblätter und Bocksfeigensaft sowie Honig zur Versüßung. 
All dies wird in weiche Vi'olle eingewickelt und über die Kon
dylome aufgebunden. Eine ganze K-ollektion jedoch von Mitteln 
gegen Feigwarzen bietet uns die erste St. Galler Sammlung. 
(A, 22 , 62, 63, 67, 87, 91, ro6, r5o). Die Therapie besteht 
größtentei ls in Tränken, welche aber trotz des enormen Drogen
reichtums dieser Rezepte sozusagen keine einzige Heilsubstanz. 
zweimal erwähnen . Es spricht daraus natürlich die Erfolglosig
keit der ganzen Behandlung. Als bekannte Drogen seien ge
rnu:nt: Manna, persische Nüsse, Aloe, Arotiliawurzel, Conaurus
apfel, Kiefernüsse, Lorbeerblätter, Holunder, Ammoniak und 
Zie.genmilch. Ein erweichend1is Pflaster setzt sich aus Korian
der, Minze, Salz und Pfeffer zusammen. Demgegenüber bezieht 
ein Kataplasma seine zahlreichen Bestandteile teilweise aus der 
Dreckapotheke und enthält dementsprechend Vogel-, \Volfs
und Taubenmist, daneben dann Fenchel-, Eppich- und Bul
melcasamen nebst Essig, Pfeffer und \Vein. Auch gallische 
Seife und Belina werden mit öl, Salz und Pfeffer zusammen_ 
verarbeitet und über die Feigwarzen gelegt. 

Damit ist die ohnehin ziemlich reichhaltige Pathologie des. 
Darmes aber noch keiqeswegs erschöpft, indem uns die zweite 
St. Galler Sammlung noch eine Anzahl weiterer Krankheiten 
nennt, von denen allerdings nur die Titel im Inhaltsverzeichnis 
erhalten geblieben, die Texte aber mit der Behandlung verloren 
gegangen sind. vVir treffen einmal auf eine Affektion, die al& 
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„A.nus uerminosus" bezeichnet wird, wobei vielleicht an Oxyuren 
gedacht ist. (B, 79). Ferner wird Blutverlust durch die Anal
öffnung erwähnt (B, 81) , was aber natürlich ebensogut von 
Hämorrhoiden wie von irgend einer hämorrhagischen Enteritis 
herstammen kann , denn es wird ja nicht einmal gesagt, ob das 
Blut mit dem Stuhl abgeht oder nicht. Zum Schlusse stoßen wir 
noch auf ein Mittel gegen A.nalfisteln. (B, 83). 

Im Anschluß an die Krankhei ten des Magen-Darmkanals 
mögen noch einige Vergiftungen Platz finden, die in di esen 
Rezeptarien aufgeführt werden. Sie scheinen zwar in engem 
Zusammenhang mit Krankhei tszuständen zu stehen , die man 
sich durch Zauberei böser F einde hervorgerufen denkt, denn 
ein.es dieser Antidote sensu strictiori kann auch gegen solche 
Verwendung find en. \Venn eben keine greifbare Ursache -für 
auftretendes Siechtum vorgelegen, wird man seine mangelhaf te 
Kenntnis hint er dem Vorhang des Mystizismus verborgen haben. 
Noch näher mag diese „Diagnose" in schweren Fäl len von 
Hysterie und dergleichen gelegen sein , wo die Patienten selber 
sich darauf versteiften . 

Einige Rezepte sind allgemeine Gegengifte, sie wirken ein
fach bei Vergiftung schlechthin (A, 38 . B, 54. C, 51): ,,H. eme
dium pro ueneno" oder „ut potio mala nocere non possit neque 
uenenum". Man trinkt Andorn mit \ Vein und leg t sich darnach 
ins warme Bad ; oder der Trank bes teht in Wasser mit Lattich
samen. Statt dessen kann man auch Nüsse essen. \i\' eitere 
Tränke enthalten Raute mit Vlein und Salz oder Betoni ca mit 
Wein. Letzteres soll brechenerr egend wirken.- Ein anderes Eme
ticum besteh t aus Rafanum und Honig, wovon man bis zum 
ü belwerden essen muß. Diese letzten drei Mittel wirken auch 
speziell gegen Zauberei und Schwamm vergiftung: ,,Ad eos qui 
uenenum uel maleficias acceperint aut fungos malos." (B, 5!,). 
Außerdem finden sich noch einige weitere Rezep te gegen die 
·Wirkung giftiger Schwämme, wovon eines noch ge nauer defi
niert: ,,Ad fungo uinario qui manducat". ( A, 110. B. 54 :4. 
C, 48). Der Kranke soll in solchen Fällen Wermulh für sich 
allein oder mit Essig zusammen öfters trinken, ,,dann wird er 
von der dräuenden Gefahr befreit". Auch Rautcnsaft oder 
Fenchel sowie Rafanum versprechen Genesung, wenn sie inn er
lich genommen werden. 

Wenn jemandem das Ungeschick passiert, daß er Quecksi lber 
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verschluckt, so esse er rohen Speck und trinke Wein dazu, 
worin Raute und Stabwurz gekocht worden sind. Statt dessen 
helfen auch P etersilie und Fenchelsaft mit Honig zusammen . 
(C, 49) . 

,,Si quis medullam sumpserit" (A, 37), ?? 
so trinke er des öfteren Eselsmilch mit Arsenik und Heilziest. 
Endlich gibt das erste St. Galler Rezep tarium noch zwei Mittel 
an gegen die Gefahren der sog. Grünspanvergiftung. (A, 33 
und 176 ). Der Kranke soll Sabinakraut mit Epulapulver in 
VVein oder Rappariowurzel in Bier trinken. Eine dritte Arznei 
enthält Catocaliskraut, Honig und vVein. 

Von Darmparasiten sind Tänien und Lumbricoiden genannt. 
(A, 39, 42, 107. B, 56). Es werden eine Reihe von Tränken da
gegen verordne t, deren wirksame Agentien Lupinen, Menta, 
Raute, ferner Saft von Absinthia, llafanum, Mentastrum und 
Gerans bilden. Unter den Vehicula , die in Essig, ö l und Ziegen
milch bes tehen, scheint man besonders letzterer große th era
peutische Bedeutung zuzuschreiben, denn sie erscheint nicht 
wen iger als dreimal unter diesen Mitteln , wobei sie einmal noch 
ti erwarm sein muß. Auch hier sei darauf aufmerksam gemacht, 
daß zwei Rezepte völlig identisch sind. (A, 39. B, 56 :!1). 
Sch ließ li ch find en wir noch ein Medikament gegen Würmer bei 
Kindern , . we lches denselben drei Löffelvoll Fett von Schweine
speck zum Einnehmen empfiehlt. (B, 55 :3). Die Vorstellungen 
über diese Parasiten sind übrigens ganz unklar. Einmal 
scheint es , als ob man sie gar nicht zu den Würmern zählen 
wolle . denn das Rezept empfiehlt sich mit der Bemerkung : 
„Lumbricos et tineas et uermes expellit". (B, 56: r ). Dann 
wi eder finden sich ei ne Anzahl Rezepte, welche annehmen lassen, 
daß man die „Taenien" als Ursache alter , hartnäckig eiternder 
W unden betrachtet, besonders von Unterschenkelgeschwüren : 
Z. B. ,,ad tineas sanandas in tibias", wobei dann die Vorschriften 
über Anwendung des Mittels von einer , i\Tunde sprechen. (A, 83) . 
Noch deutlicher ersichtlich ist dies aus der Indikation eines 
anderen Rezep tes: ,,Ad tineas iu tibiis et putr idas carnes" .. 
(B, 99). Daß diese „Taenien" daneben auch langwierige Augen
leiden, ja sogar Schwerhörigkeit. und Migräne verursachen soll en, 
haben wir bereits gesehen. Es bes tätigt im Verein mit den so
eben gemachten Beobach Lungen die schon dort geäußerte Ver
mutung, daß man ein gewisses Bedürfnis empfand, manche 
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Krankheiten auf eine quasi infektiöse Ursache zurückzuführen. 
Da man aber über gar keine Hilfsmittel verfügte, glich dieses 
,,Forschen" mehr einem unsicheren Herumtappen im Dunkeln, 
wobei man nichts Sicheres erhaschen konnte und deshalb vVür
mer, Schlangen und ähnliches Getier , ja sogar Froscheier 
(A, 134) für diese und jene pathologischen Zustände verant
wortlich machte, indem man sich solche VVesen im menschlichen 
Körper auf geheimnisvolle vVeise und zum Schaden des Trägers 
vegetierend dachte . Zum Überfluß konnte nun aber solches 
,,Gewürm" noch verzaubert , vom Teufel oder anderen unheil
voll en Dämonen besessen sein , wie uns dieses und jenes Rezept 
andeutet. ( A, 139) . 

Solche magische vVesen müssen nun durch verschiedene Arz
neien aus dem menschlichen Organismus hinausgejag t oder ge
tötet werden. Einige dieser Rezepte erwähnen auch Pflanzen, 
„herbas", welche neben jenen Tieren im Körper wachsen und 
Krankheiten hervorrufen können. (A,10 2. C,55:3). Als Heil
mittel gegen alle derartigen Zustände werden Tränke von Ziegen
oder Pferdemilch mit Fenchel-, Tanaeteta- und Rautenwurzeln 
(A, 102), von Bier mit Basilericakraut verschrieben, oder , wenn 
dieser Trank das Gewürm nicht vertreibt, töte man dasselbe mit 
einem anderen, nämlich Saft von Maulbeeren mit Hanfblättern 
oder , wenn man über keine der beiden Drogen verfügt, trinke 
man einfach warme Ziegenmi lch . (A, 140) . Diese wird über
haupt .oft angewendet im Kampf e gegen mys teriöse Krankheits
err eger. In wei teren P otiones find en sich vValdkürbis, Horn , 
Knochen und Mark von Hirschen, die letzten drei Drogen eben
fall s mit Ziegenmilch , die erste mit Bier aufgeschwemmt. 
Wieder treffen wir zwei fas t gleiche Rezepte in den beiden St. 
Galler Sammlungen. (A, 140 :2 u. B, 55 :3). Auch durch Ein
a tmen von Dämpfen, die man durch ü bergießen rotglühender 
Kohlen mit Ziegenmilch entwickelt, kann die Aus tre ibung gif
tigen Gewürms bewirkt werden. (A, 139). Dieses Rezept bietet 
eine Fülle interessanter Einzelheiten : Der Dampf muß zunächst 
ti ef in den Mund hineingezogen werden, un d zwar ha t dies unter 
peinlichster Ruhe zu geschehen, sodaß den Dampfstrom keine 
geschwätzige Unterh altung noch sonst irgend ein Geräusch störe. 
Es herrsche absolute Stille bis zum Schluß . Dann wird fo lgen
des geschehen: Ist das Tier ein Iscarvasi us gewesen, so entfli eht 
es aus dem Körper , ebenso, wenn es eine Schlange gewesen oder 
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ein geheimnisvoller unbekannter Dämon. Ein Frosch hingegen 
verkündet seine Anwesenheit durch Singen, ebenso läßt ein 
Craxantus infolge der Räucherung seinen Gesang erschallen. 
Schildkröten und Eidechsen hingegen beschränken sich darauf, 
Bewegungen auszuführen. 

Einige im Bamberger Rezeptarium zum Verjagen von Schlan
gen aufgestellte Rezepte (C, 55) scheinen für wirkliche, nicht 
im Menscheninnern lebende Tiere dieser Art berechnet zu sein, 
denn man muß z.B. die verbrannte Coniza, welche eines dieser 
Mittel darstellt, am betreffenden Orte ausstreuen: ,,Loci adspar
gatur". Ferner kann man die Hand mit Dracontea einsalben. 
,,Serpentem sine dubium predens", ebenso ertragen die Schlan
gen den Geruch verbrannten Hirschhorns oder verbrannter Stab
wurz nicht. 

Wenden wir uns nunmehr zu den Krankheiten der Leber, so 
finden wir dieselben in großer Mannigfaltigkeit vertreten: Ein
mal wirken eine ganze Anzahl Rezepte gegen Affektionen der 
Leber an und für sich, ,,ad epar", oder gegen Leberschmerz . 
(A, ro5, 157. B, 5g, 61). Ein anderes Mittel für Leberkranke 
laute t ziemlich unverständlich: ,,Ad epar extollendum" (A, 178), 
und end lich empfiehlt sich ein weiteres Rezept für Leberschmerz 
gleichzeitig auch für „enfrax ina hepatis, hoc est oostipatio uel 
conclusio". (C, 22). Dieses zuletzt genannte Rezept enthält zu
nächst einen Trank aus Apiumsamen und bitteren Mandeln in 
\Nein. ,,Wenn aber die Leber begonnen hat, ad cerusen uenire, 
kann nur folgendes Medikament einzig und allein Hilfe und 
Heilung gewähren: ,,Enzian, Petersilie, Wermuth, Pontica, Anis
blüten und -samen nebst Fenum graecum werden zerrieben, ge
siebt und in Wasser bezw. bei Fieberlosigkeit in Met oder Hj•dro
rnel verabreicht. Folgendes beachte man auch: Daß nämlich 
diese Arznei auch bei Nephritiskranken glänzend wirkt und daß 
sie Steine und Sand aus Nieren oder Blase forttreibt und jene 
Organe r einigt. Ich ermahne höchst eindringlich zu strengster 
Enthaltsamkeit alles dessen, was süß oder kalt ist, indem dies 
schadet. Außerdem ist eine knappe und leicht verdauliche Diät 
angezeigt." Die anderen oben erwähnten Rezepte enthalten 
gleichfalls meistens Tränke, welche Heilziest in \i\Tasser, Venus
haarkraut, Aspaltrum, Aloe, Nelken, Costum, Eierschalen mit 
Wein und Honig vermischt oder Weidenrindendekokt, dann 
F elterre, Fenum graecum, Andorn, Raute , Wein und \i\Tasser, 
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ferner Lupinenkerne und Pfeffer mit Carinum oder Wein zu
sammen, ebenso grüne Caulis mit Honig oder Aloe mit ,vein , 
endlich Pulver aus verbranntem Hirschhorn mit Essig enthalten. 
öfters muß man schon während des Trinkens oder dann nach 
demselben auf die schmerzhafte Seite liegen. Einer dieser 
Tränke ist im Bade zu nehmen. Schließlich wird noch ein 
Mastixpflaster empfohlen, welches Brassicasaft enthält . 

Ein Rezept der Bamberger Sammlung erwähnt den Leber
ab; zeß, ,,apostema iecoris" (C, 23) und verordnet dagegen ein 
Elektuarium aus vVermuth, Pontica, Kornblumen, Raulensamen 
und mazedonischer Petersilie. Ein Katapl asma von derselben 
Indikation enthält Haferkörner, in Lauge g-ekochte Feigen nebst 
Taubenmist und Honig. Dieses Kataplasma muß warm aufgeleg t 
werden. Es wirkt als Malagma, d. h. es erweicht. ,,Um den Ab
szeß von innen her zum Aufbrechen zu bringen, gebe man täg
lich Met und gekochte Ziegenmilch und lege das Epithema 
P ermadon auf." 

Für den Fall, daß ein solcher Leberabszeß nach außen auf
brechen sollte: ,,Si se ruperit ", weiß ein weiteres Bamberger 
Rezept Linderung zu verschaffen (C, 25) und zwar ebenfalls in 
Form einer Latwerge, die sich aus Pollenkraut, geschälten Nüs
sen, Crocus und Dracant zusammensetzt. ,,\ iVenn die VVunde 
schmutzig und ei trig war, gib das Kraut zerrieben mit Honig 
nebst frischgemolkener Ziegenmilch. vVar die Leberwunde sau
ber, sodaß Blut austrat und Juckgefühl vorhanden war," so 
ist von einer Mischung aus Myrrhen, Gummi, Weihrauch , Cro
cus und Honig morgens und abends ein Löffel voll zu verab
reichen und das Epithem „Diasparmadon" (Diaspermaton) auf
zulegen. ,,Ferner gebe man folgendes Oxypurium, das den 
Bauch weich gestaltet und Vernarbung herbeiführt: ,,Zimt, Gin
giber, Pfeffer, Leinsamen, Raute und Honig nach Bedarf, hievon 
morgens und abends einen Löffel voll. 

vVas wir uns eigentlich unter diesen Leberabszessen, die nach 
außen aufbrechen, zu denken haben, ist nicht r echt ersichtlich', 
denn daß es immer wirkliche Leberabszesse gewesen sind , ist 
zum mindestens sehr unwahrscheinlich. Ebenso ist die übrige 
Leberpathologie, die von Leberwunden und Verwa chsungen zwi
schen Leber und Milz spricht, höchst phantas tisch. Bei Leber
wunden (C, 24) wird wieder ein Epithem aufgel egt, welches 
P ech, Wachs, Harz, Manna, , veihrauch und cyprisches oder 
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nardinisches öl enthält. Vorher aber muß die Lebergegend 
geräuchert werden, indem man glühende Eisenstücke in einen 
Dekokt taucht, dessen Bestandteile Lorbeer, Kornblume und 
W ermuth bilden. Ein „Antidotum" g,egen Leberwunden ver
schreibt Myrrha lrocliten, weißen Pfeffer, Storax, Calamites, 
Apiumsamen und Honig, die mit einander in Wasser zu nehmen 
sind. 

Um die angebliche Verbindung von Leber und Mil z hintanzu
halten: ,,Ad ipar et splenem si fortassc jungent", trinke man 
Seliskraut und Sabinapulver in Wein, bei Fieber in ,vasser. In 
gleichem Sinne wirkt auch Reuponticum, Pfeffer und Lorbeeren 
in W ein. (C , 27) . Endlich wird im Bamberger Rezeptarium noch 
von Leberslderose gesprochen . (C, 26). Man hat also die Leber
gl'gcnd palpatorisch untersucht und dabei oft Verhärtungen 
angetroffen, wie sie außer durch Sklerose auf Grund toxischer 
Einflüsse auch durch maligne Tumoren hervorgerufen werden 
können und den Nachweis einer fester en Konsistenz durch die 
Bauchdecken hindurch unLer Umständen sehr wohl gestatten . 
Der mcdizinkundige Mönch des Bamberger Codex bereitet sich 
ein Epilhem aus Wachs, Gänse- und Hühnerfett , Feigen mit 
Lauge infundiert., Essig, Kornblumen , W ermuth , ·weide, Senf 
unrl Soda. Oder er kuriert die Sklerose durch einen Trank aus 
Brassica und Pfeffer in , vein. 

lhterus - aurigo - wird als eine Krankheit für sich hehan
dcll. Einen Zusammenhang mit der Leber scheint man nicht 
ei11mal zu vermulen. Man verordnet Tränke mit VVein oder 
vVasser als Vehiculum. Die darin aufgeschwemmten Drogen 
sind Sabinakraul, Kornblume, Chelidonia, Betonica oder Adri
pli ciumsamen. Auch Ilafanumsaft wird getrunken. (B, 60). Das 
entsprechende Bamberger Rezept verschreibt seinen „Hictericis" 
einen ,i\7einlrank mit Ciminon, der im Bade einzunehmen ist. 
Außerdem beglückt. es seine Goldgelben (Auruginosi) mit einer 
sehr originellen Behandlung , zu der vor allem ein Huhn mit 
goldgelben Beinen notwendig ist ; also wieder derselbe eigen
Lümliche Gedankengang, daß solche äußerliche Ähnlichkeiten , 
di e sich ja meist in Form des gleichen Organs von Menschen 
und Tieren finden lassen, eine therapeutische Kraft in sich 
bergen müßten. Hier aber prägt sich die Sache noch seltsamer 
aus als sonst, indem nämlich di ese ikterusfarbenen Hühnerbeine 
gar nicht gegessen werden müssen. Vielmehr begnügt man sich 
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d amit, dieselben zuerst mit \Vasser und dan n noch mit Wein 
abzvwaschen, und erst dieser VVein wird getrunken und bewirkt 
eine wundersame Heilung. 

Im Anschluß an die Pathologie der Leber seien die Krank
h eiten der Milz besprochen , denn wir haben bereits gesehen, wie 
eng man die beiden Organe verbindet, so eng, daß auch topo
graphisch eine Verwachsung derselben eintreten kann. Außer
d em helfen einige Milzarzneien auch den „Hepaticis": ,,Splenitis 
et epati_cis mirum adiutorium est"; (C, 28 :g) ,, .. . et ad eparem 
iubat". (C, 28:ro) . An Symptomen der Milzkrankh eiten findet 
sich nur der Schmerz, für den eine relativ sehr bedeutende 
Anzahl von Rezepten besonders der zweiten Gt. Galler Sammlung 
und des Bamberger Rezeptariums besteht. (B, 62. C, 28). Wäh
rend das erste St. Galler Rezeptarium nur ein einziges Milzmittel 
enthält, welches Epheu empfiehlt, (A, 180) bieten die beiden 
anderen Büchlein eine ganze Kollektion von solchen. Meist sind 
es Tränke, die alle möglichen Drogen beherbergen wie \ Veiden
blätter und -wurzeln , Heilziest, Kornblum e, Rüben , Brassica
samen, Mentasaft, Milzkraut, ferner vVachholder, Ammoniak 
usw. Als Kataplasmen legt man Caulisamen mit Essig gemischt, 
Senf oder Kresse, Urtica mit Wachs, Wachholder- und Rauten
beeren mit altem Fett, dann Bohnen-, Ololium- und Lei nmehl 
mil Leinsamen und Essig zusammen gekocht oder endlich Ver
bene mit altem Fett zerrieben auf. Das letzterwähnte Mittel 
soll Blut aus der Milz herausziehen , was man beim Abheben des 
Kataplasmas auf dessen Innenseite konstatieren könne. 

Gegen Gelenkschmerzen empfiehlt uns ein Rezep t der Bam
berger Sammlung, die schmerzenden Gelenke mit einer Mi
schung aus Nesselsaft und 01 einzureiben , dann werde der 
Schmerz bald milder . (C, 41 ). Eine akute Polyarthritis wird 
sich vor diesem Angriff wohl nicht zurückziehen. Sonst finden 
wir allgemeine Gelenkschmerzen und Gelenkleiden nur noch im 
Inhaltsverz eichnis des verloren gegangenen Teils der zweiten 
S t. Galler Sammlung angeführt. (B, 90, ro4 ) . Etwas häufiger 
werden Kniegelenksschwellungen erwähnt , ohne daß natürlich 
herauszufinden wäre, ob Erguß, ob akute oder chronische Ent
zündung vorliegt. Man behandelt eben nur den Schmerz und 
die Schwellung. Dem ersten wird dadurch vorgebeugt, daß man 
Caliclata mit Schweinefett kocht und über das Knie bindet; 
(A, 17) oder man legt grüne Raute, die mit Salz und Honig zer-
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rieben wird, auf das schmerzende Gelenk . (C, 38). Besteht das 
hervorstechendste Symptom in der Schwellung, so hilft abermals 
ein überschlag von zerstoßener Cal_iclata samt ihrer Wurzel , 
der überdies noch die Schmerzen vertreibt. ( A, 116). Sonst 
st<>ßen wir n·irgends auf Erkrankungen bestimmter Gelenke. 
Indessen dürfte wohl manche Coxitis dieser und jener Ätiologie 
mit dem Namen „Hüftschmerz " bezeichnet worden sein. (B, 91) . 
Genauer kennt man die Gicht, sowohl Podagra wie Cheiragra. 
(II, 101 und 102). Die St. Galler Heilkünstler sprechen auch 
von „Gutta" und verordnen dagegen ein Pulver, (A, 187) das 
sich aus nicht weniger als 20 pflanzlichen und einer minera
\i$chen Droge zusammensetzt und damit wieder am besten die 
Ohnmacht zum Ausdruck bringt, in der wir uns gegenüber dieser 
Crux der Heilkunst befinden. Das andere Rezept enthält einen 
Trank von Wasser oder Wein mit Johanniskraut. Letzteres 
könne man auch mit Essig zerreiben und über die Schmerzstelle 
auflegen, es gelte als altbewährtes Mittel. (B, 12). 

Wenden wir uns nunmehr den chirurgischen Affektionen zu . 
Sie beanspruchen einen beträchtlichen Raum in den vorliegenden 
Rczeplarien. 

Die Wu-ndbehandlung wird meist äußerlich, aber auch inner
lich betrieben. (A, 10, 45, 130) . Innerlich dient Heilziest im 
Verein mit Honig und Wein oder Heilziest, Fenchel und Mutter
kraut in Wein aufgeschwemmt dazu. Äußerlich streut man 
V{egerichsamen über die Wunde oder bindet Wegerichkraut 
über dieselbe, um den Brand der Entzündung zu kühlen. VVeiter 
werden auch in Asche gekochte Malvenwurzeln oder zerriebene 
Solsequia aufgelegt. 

Leidet man an einem Ka:rbunlcel, so trinke man Sabina mit 
1-Ioniig. (A, 128). Um das Reifen eines Eiterungsprozesses zu 
beschleunigen, wird derselbe Wasserdämpfen ausgesetzt oder 
mit 01 eingerieben. Darüber legt man dann Weizenpollen, die 
mit 01 in, Wasser ,gekocht worden' sind. Ein anderes Mittel, p.as 
dieses „Sammeln" des Eiters bewirken soll, besteht in Cauli
blättern, Brot und Met, die man auflegt. Das gleiche, eben 
erwähnte Medikament könne aber nicht nur „sammeln", sondern 
unter Umstä nden auch „verteilen", und zwar schmerzlos. (C, 67) .. 
\Vill man eines, das nur Verteilung des Infiltrates bewerk
stelligt - was also einer Verhinderung des Einschmclzungs
prolesses gleichkommt - so kocht man weiches Brot in Wasser 
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und öl und legt dies ~ls Kataplasma auf. Denselben Effekt ver
spricht ein Kataplasma aus Feigen, Fett, Hafer und \ ,Yeizenmehl. 
Ebenfalls nur austrocknend auf die Eiterung wirkt Hafermehl 
mit Salz gekocht. vVeiter ·empfiehlt uns ein Rezept derselben 
Serie (C, 67) ein Kataplasma aus in \ ,Yasser gekochten Kürbis
wurzeln, Anteviscumwurzeln, Feigen und Brot, wobei man über 
die vVirkung erstaunt sein werde. Das Mittel will nämlich alle 
harten Infiltrate von vVunden, die doch so schmerzhaft sind , 
weich machen. Für die Reinigung von \ ,Yunden empfiehlt man 
uns ein Medikament genannt „Diafinicin" zur Anwendung , 
über deren Art 'dann aber nichts mitgeteilt wird. ,,\,Yenn die: 
vVunde aber schon alt und beschmutzt ist, wasche man sie zuerst 
mit Met aus, hernach noch mit Hydr,omel und wende zum 
Schluß noch das Mittel Eperauliscum an , welches reinigt und 
heil!. Wenn man dann sieht, daß das Fleisch (Granulations
gewebe) heranwächst, dann bringe man Paraconlecti mit einer 
Salbe darauf sowie die sog. Barbara oder Ditrome. (vVi nter
kresse?). vVar die vVunde eitrig , so muß sie mit Lauge ge
waschen und ein Pflas ter darauf gebracht werden, das aus. 
Honig, Myrrhen oder sta tt dessen Aloe, Manna oder Weihrauch 
hergestellt wird . Nachdem man auch dies beendet, salbe man 
Sinfitum und Kornblume oder Kräutermehl mit Honi,g ein. 
oder auch Nesselsaft mit Salz." 

In ähnlich ausführlicher \ Veise schreibt uns ein anderes Re
zept vor (A, g) , wie wir uns bei Kopfwunden und Erschütterun
gen sowie bei Schädelbrüchen zu verhalten haben : Handelt es 
sich um eine gewöhnliche Quetschung oder Erschütterung des 
Kopfes, so legt man zerstoßene Agrimonia auf. Liegt aber eine 
\Vunde vor, so muß diese zuerst mit vVein abgewaschen werden, 
dann erst bedeckt man sie mit altem Speck. Hat sich gar schon 
Eiter gebildet, so taucht man feines Lei nenluch in Honig und 
bringt es auf die Wunde. Ist der Heilungsp rozeß schon soweit 
vorgeschritten, daß sich die vVunde zu schließen beginnt, so. 
beschleunigt man dieses Schließen durch Auflegen von Heilziest 
und Raute. Wurde in der Tiefe Knochen gebrochen, dann 
wiederhole man dieses letzte drei oder vierm al, worauf die ge
brochenen Knochenteile auf wunderbare Weise herausgezogen 
werden . 

über die Genese der Bezeichnung „Wurm" für Panaritien 
haben wir uns bereits mehrfach ausgesprochen. Das erste St.. 
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Galle1 Rezeptarium weist uns nun an Hand einiger Rezepte 
den W eg, den wir bei der Behandlung zu beschreiten haben. 
(A, 72, 73). Zunächst werden zwei Tränke verordnet, von denen 
der •erste Felterre, A.grimonia, Sprecentilla und Quinquefolia 
mit W ein enthält, der zweite Betonica, Gamandrea, Peponilla , 
Agrimonia , Milfoli a, Wegerich , Cuculobrot, Kornblumen, Bene
dicta und Filcicula mit Essig zusammen. Das andere Rezept
paar verordnet ,einen Aufg uß von Caliclatadekokt. Derselbe muß 
zu gleich auch innerlich genommen werden. Einfacher ist es, 
wenn man statt dessen Balliga auflegt, wie es das letzte Rezept 
empfiehlt. 

Daß man alte wul hartnäclcige Wunden auf Tänien zurück
führt , haben wir ebenfalls gesehen. Zur Vertreibung dieses Un
geziefers gilt es zunächst, eine Eiche aufzusuchen, welche vom 
Blitz zerschmettert wor,den, dann aber wieder grüne Schosse 
hervorgetrieben hat. Vo n diesem Nachwuchs ist die Rinde zu 
nehmen, an der Sonne zu trocknen und dann zu Pulver zu 
zerreiben. Hiezu gibt man Honig und legt dies dann auf die 
schmerzende Stelle. (A, 129). 

Na türlich kennt man auch die jeder Behandlung trotzenden 
Ulcera cruris, deren Genese ebenfalls auf Tänien zurückgeleitet 
wird . 1hr Entstehen auf Grund schlechter Zirkulationsverhält
nisse können wir sehr schön aus dem Inhaltsverzeichnis der 
zweiten St. Galler Sammlung er sehen , wo zunächst ein Rezept 
gegen die schmerzhaften „Livores" der Schienbeine aufgeführt 
wird. Gleich darunter stehen Mittel gegen geschwollene Unter
schenkel und Füße, gegen Narben , welche die Unterschenkel 
umschnüren. Endlich werden geborstene und putride Schien
beine erwähnt mit der Erklärung, daß dies alte ·wunden seien 
usw. (B, 93 un d f. ). Ein Bamberger Rezept zeigt uns, wie diese 
Unlerschenkelg,eschwüre mit Schmerzen beginnen, und wie d ann 
eine blaue Verfärbung der schmerzhaften Stellen auftritt, welche 
als Folge des Nässens derselben gedeutet wird : ,,Ad tibiorum 
dolorem et liborem qui ex humore plagis proueniunt tollendum" .. 
(C, 39). In diesem Anfangsstadium führen Sprossen von der 
W einrebe mit Schweineschmalz zerrieben und aufgelegt oder 
eine Abwaschung mit der Lauge derselben Sprossen die Ge
nesung herbei. An therapeutischem Material sind uns sonst 
nur einige Rezepte der ersten St. Galler Sammlung erhalten. 
Dort wird Ablacta zerquetscht und der milchartige Saft auf 
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die Wunde geträufelt, oder man bestreut das Ulcus mit einem 
Pulver, das man durch Verbrennen eines Kürbiskopfes gewinnt. 
(A, 83). Hier wird noch ein Mittel angeschlossen, das sowohl 
von Unter schenkelgeschwüren wie auch von der Gicht heilt, und 
das eine Rinde sowie Honig enthält und den Schmerz behebt, 
die Tänien tötet, die ·wunde heilt, indem es das „Fleisch" nach
wachsen läßt und endlich dem Kranken seine frühere Gesundheit 
wieder zurückgibt. 

Ein anderes Rezept derselben Sammlung (A, 118) verschreibt 
gegen „große Geschwüre , die am menschlichen Körper en t
stehen können", Pillen aus Appirio, Salz und Salbe. Statt dessen 
kann man auch Appirioblätter über Asche kochen und auf die 
·wunde legen . 

Einige weitere Mittel sind für Brandwunden bestimmt. 
Bevor es zur Blasenbildung gekommen ist, lege man Lattich 
mit Salz zerrieben darauf oder reibe vVeihrauch und w· asser 
ein. Man kann aber auch mit Salz und Rosenöl einsalben. 
(C, 65). Wer sich am Herd gebrannt hat, zerreibe Azarum 
und menge es mit Eiweiß und Fett. Diese Mischung ist 
aufzustreichen. ( A, 154). Im verloren gegangenen Teil des zwei
te'.l St. Gallen Rezeptariums fänden wir ein ähnliches Mittel 
gegen ·verbrennung mit Feuer oder heißem Wasser. (B, 117). 
Mehr kosmetisch scheint ein Rezept gedacht zu sein, welches 
das Abfallen des Schorfes über einer kauterisierten Stelle rascher 
herbeiführen will. (C, 68) . Wir sehen daraus gleichzeitig, daß 
man für gewiße Affektionen den Kauterisator angewandt hat. 
Es werden Lauchblätter mit Salz zerrieben oder Brot mit Staub
mehl, öl und Wasser zusammen aufgelegt. Auch Eppichblätter 
mit Brot oder Panacumwurzeln und Osterluzei sowie Kräuter
mehl und Honig zusammen finden in gleicher Weise Verwendung. 

Das zweite St. Galler Rezeptarium führt dann noch ein Mittel 
gegen Erfrierung an (B, 105) sowie andere gegen Geschwüre, 
die als Folge von Kältewirkung entstanden sind. (B, 107). 

Ebenso würden wir dort ein Medikament zur Bekämpfung von 
Frostbeulen antreffen. (B, 108) . Ein solches liefert uns in
dessen das Bamberger Re:z,eptarium (C, !10 ) , wenn es auch merk
würdig anmu tet, daß man Pernionen durch Auflegen von Hasen
lunge kurieren will. Man empfiehlt uns dieses Mittel auch gegen 
Wunden , wie sie durch den Druck zu engen Schuhwerkes ent
stehen. 
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Außer den bereits genannten würde das zweite St. Galler 
Rezeptarium ooch eine ansehnliche Reihe weiterer Mittel gegen 
alle möglichen Arten von Wunden und Wundkrankheiten ent
halten haben, doch sind uns davon nur die Titel des Inhalts
verzeichnisses erhalten geblieben, welche uns mit den Krank
heiten bekannt machen. Eines dieser Rezepte bekämpft alle 
Wunden, die an den Füßen entstehen können (B, 109), ein 
anderes ist für „einfache Wunden" bestimmt, worauf ein Mittel 
folgt gegen andere Verletzungen jeglicher Lokalisation, verur
sacht durch Eiseninstrumente. (B, 122 und 123). Auch die Caro 
luxurians, das überwuchernde Granulationsgewebe, heute noch 
als „wildes Fleisch" bezeichnet, findet ihr Medikament. (B, 
126). Wenn ein Rezept von „Reuma in uulnere" spricht, (B, 
130) so dürfte damit wohl das Wundsekret gemeint sein .. 
Interessant ist die Erwähnung von „Uulnera cancromata". (B, 
1 29). Man weiß also bereits, daß Karzinome auf diesem W ege 
entstehen können. Sonst wird der Begriff des Cancer nur 
selten aufgeführt. Ein Rezept der ersten St. Galler Sammlung 
läßt Schwefelpulver darauf streuen oder Sime bulbi mit Wein 
zerreiben und als Trank einnehmen. (A, 68). Dies soll den 
Krebs vernichten, wie es :der Titel verspricht: ,,Ad canceris 
occidendum." Dann finden wir den Krebs noch einmal unter 
den fragmentarischen Titeln der zweiten St. Galler Sammlung, 
wo ein solcher lautet: ,,Ad cancros." (B, 121). 

Da wir vorher von Wunden u.ä. gesprochen haben, sei hier 
eine Reihe von Rezepten aufgezählt, welche Bisse von Hunden 
oder Schlangen unschädlich machen wollen. Ist der Hund 
nicht tollwütend gewesen, so legt man Apiumblätter mit Salz 
und weichem Brot auf oder auch Minze mit Salz. (C, 52). 
Wenn der Hund aber von der Tollwut befallen gewesen, legt 
man Putipundokraut mit Wegerich z-erriehen und in vVein auf
geschwemmt nebst Honig und Salz auf die Verletzung oder es 
wird Corbuskraut gegessen. (A, 122). Ein anderes Rezept ver
ordnet dagegen einen Trank aus Heilziest und Uua :rantia, wäh
rend gleichzeitig die Bißwunde mit Schwefol und Arsenik be
deckt werden soll. (A, 153). Wieder anders lautet die ent
sprechende Therapie des Bamberger Rezeptariums, wo Coepa 
mit Honig in Met gekocht und auf die Bißstelle aufgelegt wird. 
Die gleiche Wirkung erzielt man durch Koriander oder Bras
sica mit Essig und Salz oder durch Fenum graecum mit Essig. 
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Schlangenbisse werden durch innere Mittel ungefährlich ge
macht. Man trinke Agrimonia mit Hirschhorn vermischt in 
'Wasser. (A, 108). Ein anderer Trank enthält Raute und Aqua 
pisilis, wird aber unterstützt durc11 einen unglaublich la,ngen 
Zauberspruch , welcher den heiligen Martinus und sogar den 
heidnischen Caesar beschwört und in seinem ersten Teil arg 
verstümmelt ist. übrigens muß diese feierliche Litanei schon 
während des Sammelns der Raute sowie beim Trinken der Med i
zin gesungen werden . ( A, 138). Etwas einfacher gestaltet sich 
eine ähnliche Beschwörung unter dem gleichen Titel , wobei Ller 
zu sin-gende Text zwar bedeutend kürzer ausfällt, dafür muß er 
aber auch zweimal wiederholt werden. 

Schließlich sei noch ein Mittel erwähnt, das man gegen 
lnselrtenstiche anwendet: ,,Ad scorpiones uel spalangion is ic
tum." (C, 5!1) . Stabwu.rz in einer Polio getrunken und auch 
über die Stichwunde aufgelegt sei ausgezeichnet und treibe 
machtvoll alles Gift hinaus. 

Ein relativ großer Platz wird den Fisteln zugemessen. Man 
beseitigt dieselben, indem man Wegerichsaft hineingießt. (/f , 
19) . Gegen ihre Schmerzhaftigkeit bindet man die Asche von 
Cucurbi ta mit Hühnermist und ·weißwein vermengt darauf. 
( A, 20) . Andere Rezepte enthalten Tränke aus Cucurbita, die 
man lange hat faulen und dann verbrennen lassen, nebst einem 
Schwamm, der auf Pflaumenbäumen wächs t, oder die Potio be
steht aus Costum, Mentastrum und Wegerich oder sie setzt sich 
endlich aus Centunnobiawurzeln und Pfefferkörnern zusammen, 
wobei man sich als Vehiculum stets des Essigs bedient. (B, 47). 
Das Bamberger Rezeptarium empfiehlt ebenfalls zwei Tränke, 
die aber Nieswurz mit Tausendblatt und Pfeffer in ·wein oder 
Attichsaft in öl aufgeschwemmt enthalten. (C, 3!, ). Analfisteln 
reibe man mit gallischer Seife, Pfeffer nebst einem „Liquamen 
optimum" ein . Schwerverständlich heißt es ferner daselbst, 
daß „Sucocam iactis labet" ein erprobtes MitLel darstell e. 

Krnochenbrüche werden an einer einzigen Stelle erwähnt (B, 
134), und über den Inhalt dieses Rezeptes bleiben wir gänzlich 
im Ungewissen. 

Etwas häufiger , angesichts der enormen Bedeutung in praxi 
aber ebenfalls verschwindend selten, werden Luxationen genannt. 
(A, 109, B, r33 . C, 62 ) . Einmal wird zerstoßener Ackermennig 
aufgelegt und gleichzeitig eine Venaesektion ausgeführt, ein 
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andermal legt man Dost mit Essig und öl in Watte über die 
Stelle. Dieses Mittel dient gleichzeitig auch gegen Kontusionen. 
(C, 62). Von Quetschungen der Finger und Nägel redet ein 
Titel der zweiten St. Galler Sammlung. (B, 135). Dort werden 
auch K01ntralcturen erwähnt. (B, 132). 

Um eingedrungene Fremdlcörper zu entfernen, verarb!)itet man 
Knoblauch und Elisum mit Pech zu einem Mehl , das über die 
betreffende Stelle zu liegen kommt oder in gleicher ,/\leise 
wendet man Nesselwurzeln mit Salz oder auch Rafanum an. 
(C, 60). Ist einem -etwas im Halse stecken geblieben, so halte 
man VVasser und öl im Munde, ,,dann geht es unv.erzüglich 
hinaus", oder man sagt dem Bedrängten ganz langsam ins Ohr: 
„Christus de Maria uirgine natus est". Durch seine beruhigende 
vV;rkung kann diesem Suggestionsmittel unter Umständen ein 
gewisser Erfolg beschieden sein. (C, 8). Dasselbe gilt von ·einem 
anderen Rezept., welches dem Patienten, dem ein Knochen oder 
eine Fischgräte im Halse stecken geblieben ist, zumutet, daß er 
sich eine Fischflosse auf den Kopf lege, ,,dann gehe die Gräte 
ohne Beschwerden heraus". (B, 32). Auch das dritte dieser 
Rezepte wird ähnlichen Überlegungen entsprungen sein, da es 
verordnet, daß man sofort beide Füße in kaltes ,v asser halte. 

Geschwollene Drüsen, ,,glandulae oder scrofae, am Hals oder 
sonstwo auftretend," sollen zur Eintrocknung gebracht werden . 
(A , r8r, B, ro3). Hiezu wird ein Trank bereitet, dessen Vehi
culum Bier bildet und der volle achtzehn Drogen enthält, da~ 
runter Tollkirschen- und Rodenapowurzel, Farnkraut, Eppich, 
Heilziest, Agrimonia, Wegerich, Epheu, Gamandrea usw. Eine 
anuere Rezep tscrie weist fast lauter äußere Mittel auf (B, r 5), 
die über die Drüsen aufzubinden sind. Das erste davon enthält 
ungelöschten Kalk und Fett, das zweite Nesselwurzeln und Essig, 
das dritte eine Pflanzenasche mit Honig vermischt, das vierte 
in Essig gekochten Schweinemist und das letzte endlich Schnek
ke11 samt ihren Häusern , sowie zermalmte Waldschnecken. Dann 
treffen wir aber auch hier einen Trank, der gleich dem obigen 
vVegerich, Cardo agrestis samt Senf und Pfeffer in ,vein 
enthält. 

Nur ganz vereinzelt werden Hernien erwähnt. (A,56. C,6r). 
Man trinkt dagegen zerriebene und in Wasser aufgeschwemmte 
Siegelkrautwurzeln, doch verlangt das Rezept weiter, daß der 
Bruch reponiert werde: ,,Sed in ipsa ruptura intus ponitur," 
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Zum Überfluß muß sich der Kranke während seiner Genesung 
im Freien aufhalten. Eine andere Therapie besteht darin, daß 
man Spinngewebe mit einem Ei zerreibt und roh trinkt. ,,Dann 
liege der Kranke gemach und esse nur solche Speisen, die leicht 
verdaulich sind und beachte diese Vorschrift bis zur Gesundung." 
Drittens kann eine Hernienpforte „wunderbar solide" gestaltet 
werden, wenn man Serpullus mit vVasser einnimmt. Endlich 
empfiehlt man einen Trank von Enula in Essig . 

Natürlich fehlt auch nicht ein Mittel gegen Kröpfe (B, r 13), 
von dem aber nur nocI-i der Titel existiert. 

Dasselbe Schicksal teilt ein Rezept gegen die Folgen von 
Nervendurchschneidung. (B, 125). Ein anderes aus der Bam
berger Sammlung meint wohl mit der Indikation: ,,Ad neruos 
precisos" (C, 63) die gleiche Verletzung und verordnet dazu 
einen Umschlag von Lumbrici mit Oximel und Fett. 

Als Schluß der chirurgischen Affektionen sei noch ein bis 
auf den Titel verloren gegangenes Rezept gegen Hühneraugen 
(B, nr) , sowie ein solches zur Blutstillung erwähnt. (B, 124). 
Offenbar ist man doch hie und da zu Inzisionen geschritten, 
denn wir treffen ein Mittel zur Einschläferung dafür (B, r 20): 
„Somnifero ad inzisione faciendum". Leider befinden wir uns 
aber sowohl über die Indikation solcher chirur,gischer Eingriffe 
wie auch über die Zusammensetzung des Narcoticums, hier 
Schlafmittel genannt, vollständig im Ungewissen. Daß selbst 
die Schlafschwämme, die Ugo da Lucca im dreizehnten Jahr
hundert verwendet, schon in jener Zeit bekannt waren, geht aus 
unserer Bamberger Handschrift hervor. Sie finden sich nämlich 
im Antidotarium, welches sich an unsere Sammlung anschließt. 
(S. Sigerist, 1. c. p . 37). 

Wir dürfen übrigens nicht darüber erstaunt sein, daß die 
Chirurgie in unseren Rezeptarien zurücktritt, denn die Chirurgie 
hatte eben ihre eigene Literatur und wird in unseren Samm
lungen nur dann berührt, wenn es sich um pharmakologische 
Behandlung chirurgischer Affektionen handelt. 

Eine große Buntheit herrscht in der Pathologie der Augen. 
Zunächst begegnen wir einer Menge von Rezepten gegen tränende 
Augen: ,,Ad lacrimas oculorum stringendas", ,,cui oculi induun
tur". (A, 2, 12 , 24. B, 18). Therapeutisch behilft man sich mit 
Augenwässern, zu deren Herstellung ein Dekokt von Prunella
rium salvaticum oder der Tau von der Raute benutzt wird . Die 
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tränenden · Augen werden auch mit Einreibungen behandelt·. 
Dazu zerreibt man Raute und Chelidonia, die beide taufrisch 
sein müssen, mischt sie mit Honig, W ein, Tragant und Pfeffer 
und kocht hierauf das Ganze. Mit einer Feder streiche man 
dann etwas davon in die Augen. Eine andere Einreibung besteht 
in verbranntem Brot und Kohle. Ein abergläubisch inspiriertes 
Reiept nimmt man von einem Huhn , dessen Füße von einer 
bestimmten Beschaffenheit sein müssen, seine weißen Excre
mente und zerreibt sie mit Herba marogina und Frauenmilcli. 
Bei dieser Arbeit muß man durch die Mitte der Kirche schreiten . 
Dann bindet man das Gemisch über die Augen. Mit humoral
pathologischen Vorstellungen hängt es wohl zusammen, wenn 
eine Seri e von drei Rezepten statt der Augen die Stirne einreibt. 
Diese Mittel enthalten Ziegenmist, Lorbeeren und Pfeffer bezw. 
Taubenmist und Essig; das dritte besteht in einem Mastix
pflaster , worin \ iV eihrauch und Schnecken samt ihren Häusern 
vt>rstrichen sind . Überdies muß dieser Teig auf einem Lorbeer
blatt ausgebreitet und aufgeklebt werden. 

Leidet der Patient an Schmerzen in seinen Augen, so trinke er 
Aloe mit W ein oder mache einen Umschlag von Betonica -
Wcindekokt. (A, 123. B, 16 ) . (Man beachte die Ähnlichkeit 
dieser beiden Rezepte; doch fordert das zweite noch dem Um
schlag vorausgehend Räucherung der Augen mit demselben 
\Vasser .) Statt dessen kann V\lermuthsaft und Ziegenmilch mit 
Honig vermischt eingeeytrichen werden. W-enn das Auge von 
ein em stum pfen Traunw getroffen worden ist, legt man Acker
mr.nnig und Heilziest oder Quinquefoli a mit Fett zusammen dar
über ; ähnlich wird über ein blaues Auge Käse mit Honig ge
bun de n. (B, 18). 

Bei Blutaustritt ins Auge werden Umschläge mit Crocus, Salz 
und W ein oder mit Verminacablättern und Salz verordnet, fern er 
eine Einreibung mit Salzlake. (C, 5) . Denselben Erfolg ver
sprechen Umschläge von W eindekokt aus getrockneten Rosen 
oder Auswaschungen mit einem Augenwasser, das aus Aloe und 
W ein hergestellt wird. (A , 4). 

Eine Reihe von Rezepten spricht von geschwollenen Augen 
(A, 1 25 . B, 2 0. C, 5 :3 u . ff .), auf welche man Umschläge bringt 
von Ziegenmist, der mit altem \Vein und warmem öl über
gossen worden oder Kataplasmen, die Bohnen mit Rosenöl ent
halten oder Wermuthpulver. Endlich wird auch bloß ein Pinsel 
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in lauwarmen Met getaucht und in die Augen gestrichen oder 
sogar der Speichel .eines nüchternen Menschen dorthin gebracht. 

An weiteren entzündlichen Augenaffektionen finden wir Trief~ 
augen. : ,,Lipitudines oculorum". (B, 21) . Sie werden mit Tra
gant und VVasser bestrichen oder man bindet zerriebene Verbena
blätter oder Käseinfus darüber. Ferner werden Umschläge von 
Gamandreakraut mit , vein zusammen auf Augen gebracht, die 
durch „Tänien oder andere Wurmar ten" in eitrig entzündlichen 
Zustand versetzt worden sind. (B, 23). 

Aber auch das Juckgefiihl entzündeter Bindehäute wird vom 
vVirken kleinster ,vürmer hergeleitet, wie uns das Rezept ver
sichert und wie bereits an anderer Stelle gesagt worden ist. 
(C, II ). Dementsprechend schläg t man auch eine geradezu ekel
hafte Behandlung mit einem Produkt aus der Dreckapotheke 
vor: Es soll nämlich· der Kot, den das Schwein an seinem Bauche 
herumschleppt , in einem leinenen Tuch auf die Augen gebunden 
werd en. , venn dann alsbald auf diesem schauerlichen Verband 
die VVürmer sich tummeln, so soll der gutgläubige Patient dank
bar bewundern , wie r asch diese Unheilstifter durch das Mittel 
vertrieben worden: ,,Et statim uidis uermis exire de oculis. " 
Das klingt sehr glaubhaft, nur werden die niedlichen Tiere ni cht 
aus dem Auge, sondern aus dem Schweinekot hervorgekrochen 
sein. Geradezu lächerlich wirkt der Aberglaube im Schluß des 
R e1.eptes, wo die Sudelei noch dadurch komplizi ert wird , daß 
für einen männli chen Kranken der besagte Kot einem Eber , für 
eine weibliche P erson aber dem Bauche eines i\lutterschweins zu 
entnehmen sei. 

Zuweilen wachsen einzelne Augenwimpern direkt gegen 
des Bulbus oculi hin und kratzen und scheuern die Cornea zur 
größten Belästigung des Betroffenen. In diesem Falle nimmt 
man Cicutasaft mit VVasser und wendet dies zur Verhinderung 
eines Rez idivs drei Tage lang hintereinander an . Dann fa llen di e 
Haare aus und wachsen nimmermehr nach. Den gleichen Erfolg 
erzielt man durch Einreiben von Kälberharn mit Most oder vom 
Blute eines jungen Kaninchens. An ihre Stelle kann auch 
Schwalbengalle oder Schwalbenblut treten. (C, 4) . Alle diese eben 
aufgezählten Mittel bewirken ferner das Ausfallen jeglicher Art 
von Haar en an beliebigen Körperstellen. Auch das fo lgende 
Rezept mit der unklaren Überschrift : ,,Ad pilus adulterus uel 
su rioni s" (A, 6) meint woh l solche Entropien der Augenl ider 
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mit Ei.nwärtswachsen der Ci lien. Der Kranke muß dafür sorgen, 
daß er von einem noch keuschen Jüngling dessen Harn bekommt. 
Da1w soll er diesen mit Chelidoniasaft oder Honig und Tragant 
vermischen und damit seine Augen einreiben. 

Eine bedeutende Anzahl von Rezepten besteht gegen Trü
bu11gen der Medien, wobei natürlich nich t gesagt wird, um wel
ches derselben es sich dabei handelt. Flecken in den Augen ent
fernt man dadurch, daß man sie mit Colloriapulver und Frauen
milch bestreicht. (A, 5). Bei Nebligsehen: ,,Ad albugines et 
nebula oculorum" (B, 22) werden die Augen mit Fenchelwurzel
saft und Weihrauch, mit der Asche von dem verbrannten Kopf 
eines Tintenfisches und Honig zusammen oder auch mit Tausend
blallblüten und Frauenmilch eingesalbt. Besonders zahlreich sind 
Mittel „ad cali ginem oculorum". (A, 3, r1. B, q. C, 5). Sogar 
innerlich wird hi er vorgegangen, indem der Patient Betonien ißt 
oder H.autenblätter. (Dieses Mittel findet sich wieder doppelt: 
(A, r r u. B, 17 :!1). Beides kann er auch in Form einer Polio 
einnehmen, ,,dann wird das Licht zurückkehren". Daneben 
s treicht man wieder ein und zwar mehrmals Fenchelwurzel , die 
auch mit I-Ieilziest zusammen als Dekokt zu Auswaschungen be
nutzt wird, dann Fenchelwurzel mit H.ebhungalle zusammen oder 
ihre Abkochung mit Essig vermischt; ferner werden auch die 
H.autenblätter äußerli ch angewendet, indem man sie in altem 
Wein kocht und dann in ein Glasgefäß bringt. Das Einsalben in 
die Augen geschieht wieder mit einer Feder. Endlich werden 
auch Hasen- und Schweinegalle u. a. m. eingerieben . Es ist üb
rigens anzunehmen, daß nicht nur Trübungen der Medien, son
dern auch Hintergrundsaffektionen jeglicher Art unter der 
Diagnose „Caligines" oder „Nebula oculorum" mitgegangen 
und gleich jenen behandelt worden sind. 

Ziemlich reichhaltig ist die Pathologie der Nase. Sogar des 
liisli gen Schnupfens ist gedacht. Nur klingt es gar zu toll, wenn 
man ihn dadurch beseitigen will , daß man sich im Bade ein 
Hühnerei mit Honig vermischt auf den Kopf setzt. Wer aber 
daran nicht glauben will, kann sich aus Raute und Eiern Küch
lein bereiten und diese essen ; hernach soll er ins Bad steigen. 
Ei11e dritte Möglichkeit besteht darin, daß ein Trank von Wein 
mit Kümmel, Pfeffer und Eppichsamen genossen wird. (B, 24). 

Steht die Sache schlimmer und sind die Nasenlöcher wund 
gesrheuert, so schiebt der arzneikundige Klosterbruder seinem 
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Kranken eine Pastille in die Nase, welche er aus Betonicasaft 
und Salz hergestellt hat. Die entzündete Nase wird auch mit 
dem gesiebten Saft von Mentastrum eingerieben, ,,und wenn es 
erforderlich ist", schreibt das Rezept, ,,zerreibe man neun Efeu
körner mit Honig und W ein und gieße das in die Nase". (A, 44) . 
Von einer ähnlichen Affektion sagen zwei Rezepte: ,,Si secus 
oculus aut secus nasus fu erit lisio". (A, 29, 47 ). Beide emp
fehlen ·wegerichsaft , das eine Mal innerlich , das andere Mal 
äußerlich. 

Auf sehr originelle vVeise behilft man sich bei Nasenbluten , 
indem dasselbe Blut auf einem Blech zu Pulver verbrannt und 
wieder in die Nase ei ngeblasen wird. (A, 25). Ein ähnliches 
Verfahren läßt das aufgefangene Blut koagulieren, erhitzt es 
dann auf einem Ziegelstein über Ko hlen und bläst es ebenfalls 
in die Nase zurück (B, 25), also wieder zwei Beispiele von 
Organtherapie. Neben einigen ander en Rezep ten, worin Rauten
samen oder verbranntes Ziegenhaar mit Essig in die Nase ge
bracht oder endlich Dost- , Hustula- und Bohnenkraut darüber 
gebunden worden , existiert noch ein abergläubisches Mi ttelchen, 
darin bestehend, daß mit dem ausgeflossenen Blut auf die 
Stirne des Kranken eine Bitte an den lieben Gott geschrieben 
wird, er solle mit di esem Segen aufhören: ,,P ater , talen toli " . 
(A, 25 :2 ) . ,v eiter gesellen sich unter die Nasenkrankheiten Polypen: 
,,AJ polipos narium ", ,,ad carnosas nares". (B, 26). Als Thera
pie empfiehlt man pulverisiertes Costum allein oder mit Honig 
zusammen in die Nase zu bringen, ebenso Arsenik mit Honig, 
worauf man die Nase mit vVolle verschließen soll. Eine letzte 
Variation dieses Rezeptes verbrennt zunächst den Arsenik, bevor 
er mit ö l gemischt und eingeführt wird. Wi r find en aber auch 
im Bamberger Rezeptarium einige Mittel gegen Polypen (C, 6), 
wobei darauf hinzuweisen ist, daß hier ganz gleich wie vorhin 
verbrannter Arsenik mit Honig zerrieben nebst gleicher An
wendung empfohlen wird, nur schließt sich dann noch eine 
Empfehlung an, welche oben f ehlt , daß näm lich dieses Mittel 
den Polypen heraustreibe. Im ferneren benutzt man dann auch 
verbranntes Hirschhorn mit Sandarica oder verbrannte Brionia
wurzel . 

Als letzte Form von Krankh eiten der Nase nennt man uns 
Stinknasen, Ozaena. (A, 17, 156 . B, 27. C, 6, 12 ). ~a erscheint 
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unter den in die Nase einzuführenden Drogen viermal Efeu, 
darunter zweimal mit Raute und Heilziest zusammen, ferner 
Dragonteasaft, Myrrha, Agathia und aus dem Mineralreich Am
moniak . Paradox erscheint es, daß eines dieser Mittel statt ins 
lnuere der Nase ins Ohr gebracht wird . (A, 17 ). 

Die Ohrenpathologie der mittelalterlichen Medizin verdankt 
ihre Einförmigkeit natürlich den Schwierigkeiten einer genauen 
Untersuchung mit primitiven Mitteln. Man begnügt sich denn 
auch mit den Erscheinungen des Schmerzes, der Schwerhörig
keit und Taubheit . Wenn sich aber ein Rezept mit der Bemer
kung empfiehlt, daß es die ,i\'ürmer, sofern welche da seien, 
vernichte (B, 14 u . A, 16 :4), so darf man nach den bisherigen 
Beobachtungen vielleicht annehmen , daß dies höchst wahrschein
lich eine durch das Trommelfell perforierte Otitis media chro
nica sein wird , deren Eiter beständig zum Ohr herausfließt und 
auf das Wirken jener Parasiten deutet. 

Gegen Ohrenschmerzen bringe man Spinngewebe ins Ohr. 
( A, 13). Eine andere H.ezeptserie gegen Ohrenschmerzen, 
di e aber auch Taubheit bekämpfen kann (B, 14), verschreibt 
Kalbsmark mit W ein oder Wurzelsaft von Eppich mit Cicute 
und Senf, ferner Saft von Heilziestblättern mit Essig und 
Rosenöl , desgleichen Saft vom Caniclatakraut oder endlich 
llafanumsaft. Alle diese Mittel sind ins Ohr zu bringen, 
einmal ins rechte Ohr auf Grund humoralpathologischer 
Vorstellungen vom Wandern des Rumores im Körper. Ein 
andermal muß das Ohr nachher mit einem warmen Watte
bäuschchen verschlossen werden . Wieder sehen wir zwei mit 
einander identische Rezepte der ersten bezw. zweiten St. Galler 
Snmmlung. (A, 16 :r u. B, r4 :4). 

Gegen Schwerhörigkeit und vollständige Taubheit werden aber 
noch weitere Medikamente angegeben, für welche immer die
selbe Anwendung des Eingießens oder Einträufelns ins Ohr vor
geschrieben wird . (A, 14 , 16 , 89 , 126, 157 , 186). An Drogen 
treffen wir Saft von der Esche, ferner Barba lovis, folia persici, 
Efeusaft, Lauchbrühe , Eppich- und Cicutewurzel, Saft vom 
Bir:gelkraut, Weißdorn, endlich noch Milch aus Ameiseneiern, 
Ziegengalle nebst dem ber-eits erwähnten Caliclatakraut und der 
Chelidonia, die jede Taubheit zum Verschwinden bringe. 

Ziehen wir nunmehr die Krankheiten des Nervensys tems in 
den Kreis einer näheren Betrachtung, wobei wir uns aber in 
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noch höherem Maße als bisher bewußt bleiben wollen , daß diese 
Einteilung von Symptomen, die gleich Krankheiten gesetzt wer
den, in ein modernes System hinein nicht ohne erhebliches 
Zwängen und Biegen vorzunehmen ist. 

Gleich das erste Leiden , der Kopfschmerz ist doch wahrhaftig 
ein wahrer Proteus, wird hier aber immer als Kopfschmerz 
schlechthin behandelt, gleichviel, ob er die Strafe für bacchan
tische Exzesse oder der Vorbote einer Meningitis ist. (A, 1, 8, 
10, 143, 184. B, 1, 4. C, _1). Es kommen fast ausschließli ch 
äußere Methoden zur Anwendung, indem man dem Patienten 
z.B. ein l\Ialagma auf den Kopf leg t. Darin liegen mit Essig 
und öl gekocht Eppich , Sarpullo, Wegerich, Raute und Stab
wurz. Mancher Patient wünscht vielleicht lieber einen Verband 
m '. t anderen Kräutern. Dann kocht der sog. Arzt Che(idonia
kraut in Essig oder zerreibt Heilzies t oder auch Mohnsamen und 
Stnbwurz, knetet diese beiden mit , vachs und P ech zu einer 
l\Iasse und appliziert dann di ese Medikamente eben auf die 
Stirne. Dann kann er aber gegen Kopfweh auch so vorgehen, 
daß er mit Anisblüten, Efeu und ö l zusammen oder mit Efeu, 
Ahren und Pfeffer nebst Essig Stirne und Schläfen einreibt. 
Endlich stellt sich dieser Gruppe von Scbläfenfriktionen noch 
eine letzte mit Mehl aus persischen Nüssen, Honig und Essig 
zur Seite . ·weitere Einreibungen enthalten Salmiakgeist oder 
Myrrhen mit wohlriechendem Wein, endlich noch Quinquefolia 
mit einer Wurzelart u . a. Etwas feierlicher sieht es aus, we11n 
man statt solchen Mitteln eine Räucherung von Spallrum ver
or<lnet, wobei die Rauchwolken ins Ohr hinein zu leiten sind . 
Dann steht uns noch eine andere Therapie zur Verfügung, indem 
wir nämlich Efeusaft in die Gehörgänge eingießen. Eine kom
bin;erte Behandlungsweise besteht darin , daß Rau te mit ·wein 
ge trunken und mit Raute, Essig und Rosenöl der ganze Kopf 
eir;gesalbt wird. 

Aus welchen Symptomen der Arzt auf Tänien im Kopfe 
schließen kann, wird nicht gesagt. Diesmal aber scheint es sich 
um keine Eiterprozesse zu handeln, denn aus Behandlungsweise 
und Empfehlu ngen läßt sich nichts erkennen, was zu diesem 
Rückschluß berechtigte . Ebensowen ig geht daraus hervor , ob 
di ,) Affektion schmerzhaft ist. Wie wir aber weiter unten sehen 
werden, handelt es sich wohl um Migräne. Behandelt wird nur 
äußerlich durch Umschläge mit Nesseln und Essig, ebenso mit 
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Efcukörnern oder gekochtem Weizenmehl und Malvenwurzeln 
orl ,: r Weizenkleie und Essig zusammen. Eine Salbe besteht aus 
Andorn, Eppichwurzeln und altem Fett, eine andere Einreibung, 
welche sowohl das zweite St. Galler wie das Bamberger Rezep
larium verschreiben, enthält Senf mit Honig. (A, 7. B, 5. C, 2). 

Wie bei Kopfschmerz, so geht man auch gegen Migräne 
(A, 18. B, 3) mit Umschlägen vor, von denen einige warm appli
zie,t werden. Man bedient sich in Essig mazerierter Holunder
rinde, die auf einem Ziegelstein erwärmt wird und einen allen
fa ll s vorhandenen Wurm sofort via Nase oder Ohren ausstößt, 
(in diesem Wurm liegt vielleicht der Schlüssel zur Erklärung 
der Kopftänien), ferner zerreibt man Pfeffer und Senf mit ein
ander oder Senf mit Napisamen und Essig, was gleichfalls das 
Gewürm tötet. , venn auch vielleicht nicht immer, so spricht 
man doch für gewisse Fälle von Hemikranie die Tänien als Ur
hcbe1 an. Auch gegen Migräne wird einmal die Stirne einge
rieben und zwar mit einem Lauchdekokt. Bei Augenmigräne 
dagegen gießet der behandelnde Arzt dem Kranken Pani citeris
brühc ins linke Ohr, wenn der Schmerz die rechte Seite be
trifft, oder die Arznei besteht aus Tausendblatt und Essig und 
wird in die Nase instilliert. (A, 124). ·wer sich auf Verkehr mit 
Geistern versteht, vertreibt seine Migräne folgendermaßen: Er 
schneidet einem Veilchenkraut die Krone ab und schreibt dann 
auf Papier diese Beschwörungsformel: Emigranius grani oranio 
an i onio ioo. 

Im Gegensatz zu Kopfschmerz und Migräne werden Schwindel
anfälle auch innerlich behandelt und zwar mit in ·wasser auf
geschwemmter Stabwurz oder mit Salbei und vVein, wobei 
Honigzusatz verboten ist. Das zuerst genannte Mittel erscheint 
zweimal. (A, 15 :2 u. B, 2 :2) und zwar beidernale in Kombination 
mit -einem äußeren, indem gleichzeitig ein Bechervoll Salz wäh
rend der Nacht über dem Gehirn zu plazieren ist oder die Stab
wurz selber auf den Kopf gebracht wird. Ferner kann man den 
ganzen Kopf mit Rosenöl einsalben und darauf weißes, vorher 
gelrocknetes Salz streuen. Endlich verordnet ein letztes Rezept 
gleichzeitig Umschlag und Einreibung mit Chelidonia und vV.ege
rich, die in Essig mazeriert worden. Zwischen diese Schwindel
anfälle und die eigentliche Epilepsie sei noch ein Rezept einge
schoben, das sowohl gegen diese wie auch gegen Nachtwandeln 
Hilfe bringt. Die Indikation laute t auf Mondsüchtige und Epi-



144: Inhalt der Rezeptarien 

leptische: ,,Ad lunaticos et cadiuos". (B, 8). Es kann nicht 
fehlen, daß sich hier ein Stück Aberglaube eingenistet hat: 
Unter Murmeln eines Gebetes - cum oratione dominica -
werden allerhand Kräuter gesammelt wie Misteln, Tausendblatt 
Ruborium, die man dann vier Monde lang nüchtern in ge
weihtem ,vasser aufgeschwemmt zu sich nimmt. Ein zwei tes 
Mittel, das bei Monduntergang zu trinken ist, enthält VVeihrauch, 
i\'Iyrrhen und Efeubeeren mit Wasser als Vehiculum, ein drittes 
Betonica mit Oxymel. Speziell für Epilepsie, die Fallsucht, be
rechnet sind einige wei tere Rezepte (A, 84, 85. C, ro) , wo Geier
hirn oder gekochter Knoblauch gegessen werden. Geschieht 
dieses letzte, so muß der Patient gleichzeitig Anis in der Hand 
festhalten. Ferner stellen Rüben und Cicuteblüten die heilenden 
Stoffe dar, beide in Form von Tränken eingenommen. Ein pro
phylaktisches Mittel zur Unterdrückung der Anfälle besteht 
darin, daß man einem Ziegenbock seine „Corrigia samt den 
Haaren" nimmt und dies sofort nach dessen Schlachtung zu 
sich steckt. Solange der Kranke das auf sich trägt, wird er 
nicht von Anfällen gepeinigt werden. Ebenfalls gegen die An
fälle, ,,ad accidiua", trinke man Hechtzungenkraut mit Wein 
oder Folia persici in Met. In diesem letzten Falle sind dann 
sieben schlummernde Heilige anzurufen, deren Namen uns das 
Rezept verkündet. 

Lähmungen kennt nur das Bamberger Rezeptarium. (C, 35) . 
„Ad paralisen ", wird als Überschrift über eine kleine Gruppe von 
Mittelchen gesetzt, welche besonders motorisch Aphasische aus 
ihrem bedauernswerten Zustand erlösen möchten. Wenn man 
täglich Zaunrübentränke einnehme, verschwinde aller Schmerz 
bei Männern und Frauen, ob er aus einer Lähmung oder irgend
welcher anderen Krankheit hervorgegangen sei. Mit Essig zer
riebene Polei als Potio eingenommen oder auf die Nase app li
ziert „verschafft den gelähmten Gliedern wieder ihre Bewe
gungsfreiheit, und bald vermag der Kranke wieder zu sp rechen". 
Das gleiche führen Saft von Coepa mit warmem Wasser ge
trunken oder Rotkraut herbei. 

Von Neuralgien wird die Ischias besonders genannt (A, 7!1, 
IO r. C, 37) und ausschließlich innerlich behandelt, oft kom
biniert mit Bädern oder Schwitzkuren, oder man sa lbt die 
schmerzende Gegend mit einem Chalas ticum ein, bevor man 
.sich ins Bad begibt. Die Formen der Arzneien sind durchweg 
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Tränke, welche Sabina, Eppichwurzel, Ackermennig, Caballo
peia usw. nebst Pfeffer und Honig und an Vehicula Wein oder 
Bier enthalten. 

Allgemeine Neuralgien (A , r 17. B, r3) kuriert man durch 
äußere Mittel: Man lege zerstoßene Petersilie oder ,vurzeln von 
Malva erratica mit altem Fett auf oder reibe den erkrankten 
Nerven mit dem Saft des Artemisiakrautes und Rosenöl ein. 

Wir stehen im folgenden an der Grenze zwischen Neurosen 
und eigentlichen Psychosen. Aus den Krankheitsnamen unserer 
Rernptbücher können wir natürlich noch viel wenig-er als auf 
den übrigen Gebieten nachträglich eine einigermaßen sichere 
Diagnose ableiten. Ein Kranker leidet an zuviel Phlegma (A, 
146, 163, 165): Dasselbe muß fort;geschafft, aufgelöst werden: 
,,Ad flegma deprimenda", ,,ad flegma nimium habenti ut r eso
lnat". Was soll en wir damit anfangen? Unter einem Phleg
matiker kann zwar ein Mensch verstanden sein, den wir auch 
heule noch so nennen würden. In den meisten Fällen wird aber 
nur an eine phlegma tische Dyskrasie gedacht sein , die sich 
gar nicht psychisch zu äußern braucht, sondern rein organisch 
durch Schnupfen oder eine ähnliche Erkrankung kundgeben 
kann . 'i\' ie dem auch sei, immer reicht der Medizinermönch 
sein,em Phlegmakranken ein Tränklein dar. Besonders eines 
dieser Rezepte ist im Verabfolgen von Drogen nicht knauserig 
und mengt den Saft von i'Vlarrubium, Menta, Mater silvae, 
Asarum, Agrimonia und Brionia mit Eppichsamen, Essig, Aloe, 
Pfeffer und Wein. 'i\'er aber ein einfacheres Mittel vorzieht, 
stellt sich einen ,i\leindekokt von Anis her und trinkt dznselben. 
Ein drittes Rezept enthält wieder einige Drogen des ersten, 
nämli ch Eppichsamen und Andornsaft, dazu kommen noch 
Rai!Lenblätter. Die ,i\lahl des Vehiculums wird dem Arzt oder 
Kranken überlassen. 

Wie mit dem Schleim, verhält es sich auch mit der schwarzen 
Galle. Der Melancholiker (C, !13) braucht kein psychisch Kran
ker zu sein. Auch hier wird die Materia peccans abgeführt und 
zwar mittelst eines Trankes von Polei und ,vein, wodurch eine 
Kartharsis durch die Faeces erfolgt.. 

Mit dem Namen Lethargie (B, u) werden verschiedene Symp
tiomgruppen verstanden. Es wird ausdrücklich bemerkt, daß 
die Lethargiker zuviel schlafen, also denken wir an Somnolenz, 
Coma oder ähnliche Zustände gestörten Bewußtseins. l;>em ent-
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spricht auch die Therapie, welche versucht, den Patienten anzu
regen. Man hält ihm zu diesem Zwecke Raute mit Essig oder 
eine brennende Gerstenrute unter die Nase oder man läßt ihn 
anräuchern. 

An dieser Stelle mögen einig•e Rezepte eingeschaltet werden, 
die sich gegen lmpotentia coeundi wenden. (A, 55 . C, 70, 
71). Die Indikationen dieser Aphrodisiaca lassen im Gegen
satze zu manchen anderen Rezepten an Klarheit des Aus
druckes nichts zu wünschen übrig: ,,Ad eos qui non affectant" 
oder „ut ab uso uenerio non deficiant nec clausetur, " schließlich 
besonders drastisch: ,,Ad uirilia hominum leuanda. " Hier be
herrscht die Organtherapie das Feld. Man schneidet einem 
Hahnen seine Hoden heraus und genießt sie dann mit VVein zu
sammen, oder es wird der Penis eines Stieres verbrannt, das 
Pulver zerrieben und beim Zubettegehen in warmem \ Vasser 
getrunken. Ebenso wird dasselbe Glied von Füchsen zu Hilfe 
gezogen, indem man es an den Arm des sexuell insuffizienten 
l\'Iannes anbindet. Man ~ht aber auch in der \ Veisc vor, daß 
man die Spitze des Fuchsenpenis abschneidet und in einem 
Hirschfell auf die Brust bindet. Der Erfolg sei augenblicklich zu 
verspüren, rühmt das Rezept, doch nach beendetem 'Coitus müsse 
das „Amulett" wieder vom Leibe des l\fannes abgenommen 
werden, sofern man wünsche, daß er sich wieder beruhige. Also 
ein höchst gefährliches Mittel. Neben diesen organotherapeu
tischen Rezepten en thalten einige weitere aber auch Medikatio
nen innerer Natur ; z.B. trinkt man Knoblauch mit grünem 
Koriander oder ißt rohen Lauch , der die Geilheit anrege , denn 
Libido sexualis wird natürlich mit Potentia coeundi identifi
ziert. Auch Fenchelsamen zeigt dieselbe ·Wirkung. Endli ch 
empfiehlt man uns die vVurzeln von Tinconum campanum, 
welche wie Hoden aussehen und teils weich , tei ls hart seien„ 
Die letzter en bewirken Schwellung der Venen. 

Ein Mittel gegen Amnesie hilft auch gleichzeitig gegen Manie, 
(B, g) wenn wir der „ Zügellosigkei t" , von der das H.ezep t spricht , 
einen modernen Namen geben wollen. Auch hier muß Knoblau ch 
gegessen werden, ähnlich wie bei sexueller Impotenz. Er helfe 
sofort. Statt dessen wird auch zu Ader gelassen oder man sctd. 
Schröpfköpfe auf, trinkt Wein un d enthä lt sich jeden Genusses 
von Speisen. Bei Schlaflosigkeit gebe man überdies ein Schlaf
mittel. 
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Zwei Rezepte wollen Tobsucht niederkämpfen: ,,Ad furo in 
pectus habenti" (A, 36), ,,ut hominem san,guis non percutiat." 
(B, 12) . Das erstgenannte Rezept verschr-eibt ein musartiges 
Gemenge von Siegwurz, Sabina, Stabwurz, Raute, Salbei, Heil
ziest uncI Arsenik mit VVein und Butter zerrieben, das zweite 
besagt, daß Lauchsaft mit 01 getrunken von der drohenden Ge
fahr befreie . Ein dritter und vierter Trank enthalten Salbei, 
Bibernell, Espargakraut, Heilziest und Raute . 

Zögernd fragen wir uns, wo wir derartig unmögliche und 
wirre Diagnosen wie Besessenheit durch den Teufel ( A, 86, 112) 
oder „Ad Baha:ntes" (A, 113) einreihen wollen. Man wird nicht 
weit fehlgehen, wenn man an wirkliche Psychosen mit Wahn
ideen, Zwangshandlungen usw., dann aber auch an autosugge
rierte Vorstellungen hypochondrischer oder hysterischer Per
sonen denkt. Die Therapie versteckt ihre Ohnmacht hinter 
wahren Konglomeratrezepten oder abergläubischen Prozeduren. 
Bei Hysterikern wird wohl ab und zu ein Heilerfolg zu ver
zeichnen gewesen sein. Bemerkenswert ist immerhin , daß einige 
Drogen mehrfach genannt werden, nämlich Heilziest, Stabwurz, 
Andorn und Agrimonia. Eine hochfeierliche Atmosphaere um
gib t folgendes Mittel: ,,Das sog. Paniscardikraut sammelst du 
am Tage der Auferstehung des Herrn, d. i. am ersten Ostertag. 
Und zwar sammelst du dasselbe ohne Eisen. Das äußerste Wur
zelende trägt einen Wirbel. Das Kraut muß auf demjenigen 
Altare liegen, wo selbigen Tages die Messe gelesen wird. Her
nach trinke davon, wer dessen bedarf in Wasser oder Wein und 
er wird genesen. Bei einem der erwähnten Sammelrezepte muß 
noch Harn von einem Füllen dazugeschüttet werden, wenn 
der Teufel wirklich ausgetrieben werden soll. 

Ganz auf dem Gebiete des Aberglaubens bewegen sich einige 
Rezepte gegen Zauberei , Verhexung und dergl. ,,Ad maleficium 
qui acceperit sanandum", (A, 37) ,,contra omnis uicisi difficul~ 
tati remedium". (A, 4g) ,,ad maleficias". (A, 151). Es werden 
Tränke von gallischen Nüssen, Feigenblättern, Salbei, Pfeffer 
und Butter oder von ,i\T egerich oder Bingelkraut verordnet, 
ebenso eine Abwaschung des ganzen Körpers mit Morosaft und 
Hirsch- oder Pferdemilch nebst darauffolgender Einsalbung 
mit 01. Was für unglaublich tollen Vorstellungen man sich hin
geben kann, beweist ein letztes Rezept dieser Art, das wir bereits 
gestreift haben und welches sich an jene wendet, die Froscheier 
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eingesalbt. Eine kombinierte Behandlung bes teht darin , daß 
Fenchelwurzeln in \ iVein gekocht, dann daraus Dämpfe ent
wickelt und auf das Glied geleitet und gleichzeitig dieselben 
vVurzeln mit 01 zerrieben über die wunde Stelle aufg-elegt werden. 

Eine weitere Rezep tgruppe spricht von geschwollenem und 
schmerzhaftem Glied, (B, 73) auch von Juckreiz desselben ist 
die Rede. Man möchte an Gonorrhoe denken. Die Behandlung 
besteht in Kataplasmen, welche Heilziest und Linsen, auch Lin
senmehl, Rosenöl und Honig enthalten . Ein Pulver wird durch 
Zerstoßen verbrannten Aniskrautes hergestellt , dann aber mit 
Honig vermischt aufgetragen. Auch hier wird das Glied ge
räuchert , d. h . man bringt es in den strömenden Dampf eines 
Salbeidekoktes. Vom calidum lotium war schon oben die Rede. 

Bei geschwollenen und schmer zhaften Hoden (B, 7!1. C, 35) 
verwendet man ausschließlich Kataplasmata , deren Heilkraft 
von Gerstenmehl, kimolischer Erde , \ Vermuth , Rautenblätlern , 
Koriander und rohem Kohl gespendet wird. 

Geschwollene lnguinaldrüsen erwähn t das zweite St. Galler 
Rezeptarium. (B, 88). 

Daß unsere Sammlungen eine reiche Auswahl von i\Iilt eln 
gegen Feigwarzen besitzen , ist bereits bei Betrachtung über 
Krankheiten der Analgegend erklärt worden. 

i\Iit dem Studium der Frauenkrankheiten und Geburtshülfe , 
soweit sie in diesen Rezeptarien berührt werden, wird die 
Besprechung der Krankheiten und ihrer Behandlung beschlossen 
sein . Einige Hausmitteichen gegen Trunksucht usw. sind an 
anderer Stelle gew ürdigt worden. 

Die beiden St. Galler Sammlungen bringen einige Rezepte 
gegen Erkrankungen der weib lichen Brust. (A, 21, 5g , B, 3g). 
Wenn dieselbe schmerzt, schreibt man zwei vVorte auf ein 
Lorbeerblatt, nämlich „fil acteria copni" . E ine Potio zur Behe
bung der Schmerzen enthält Caliclatasaft mit Crocus vermischt. 
Ist die Brust auch noch geschwollen, so lege man Hanf mit 
Fett darüber oder zerriebene i\Ialvenwurzeln. Die verh ärte te. 
Mammilla wird mit Bimsstein und Essig bes tri chen. (Eine 
gefährliche Carcinomtherapi e !) . Statt dessen kann man auch 
zerriebene Enulablätter daraufbringen . 

Um die Me,nslruation . aufzuschieben, (C, 69) reicht man der 
Frau verbranntes Hirschhorn mit Wein oder Koriandersamen. 
Es wird prophezeit, daß die Menses um ebensoviele Tage hinaus-
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geschoben werde, als man Anzahl Samenkörner einnehme, ein 
im ganzen Mittelalter sehr -beliebtes Re1.ept, dessen Wirksamkeit 
sich durch Autosuggestion erklären läßt. 

Auch um lfonzeplionsmittel ist man nicht verlegen. (A, 57). 
Die kinderliebende Gattin bekommt ein gewiß köstliches Prä
parat: ,vürmer werden mit P ferd emilch in einem Gefäß aus 
Rosenholz zerrieben und dann mit W ein getrunken . Bes treitet 
die Frau aber ihre Sterilität und schreibt sie die Schuld an der 
Kinderlosigkeit dem Manne zu, dann fällt der Ar zt die Ent
scheidung durch ein mehr origi nelles als Vertrauen erwecken
des Experiment: Die beiden Kontrahenten müssen ihren Urin 
einzeln in je eine Schüssel entleeren. Am dritten Tage post 
coitum werden sie dann darin Samen finden. (Aber natürlich' 
nur im Urin des nicht sterilen P artners.) Auch dies eine uralte 
und sehr beliebte Anweisung. 

Bei schweren Geburten hilft Verbene mit fr ischem ~ 1asser 
ge trunken, die Frucht auszutreiben. (A, 69). Ist das Kind be
reit s im Mu tterleibe abgestorben und geht die Gehurt nicht 
vorwärts, so bewirkt fol gend es Mittel eine Dehnung der Matr ix 
und Aussto ßen des Foelus - ,,si partus in utero mortuus fu erit 
et discuti non polest. Ad mat.rici ex lensionem et partus excu
ti encl us" : (A, 60) . Bracibrinnala (?) wird mit ~ lasser in einen 
Topf gebracht, F enchel- und Levisticumwurzeln darin zu einem 
Brei gekoch t, damit das ·w asser süß sei. Nachher läl5t man 
abkühlen und trinkt den Dekokt. Geht dann die Geburt trotzdem 
immer noch nicht vonstatten, so gebe man einen Trank von 
P om unculum , der in Quellwassern wächst. Dieser beseitigt jedes 
etwa vorh andene ü bel, r einigt und bringt Genesung. Ergötzlich 
ist der Titel eines anderen Rezep tes gleicher Bestimmung : ,,Ad 
feminam aut quemlibet pecus si in ea mortuus fuerit partus". 
(A, 136) . Man kann sich dessen also auch im Kuh- oder Pferde
stall bedi enen, um tote Früchte zur , velt zu befördern. Die 
~ lirkung dürfte aber auch in beiden Fällen dieselbe sein, denn 
es werden nur in ,vasser - oder bei Fieberlosigkeit in ,i\1ein 
- zerriebene Eppichwurzeln eingenommen . 

Ein weiteres geburtshilfli ches Rezept dient zur Gesundung 
des Mutterleibes . (A , 58) . Die Frau trink e Artemisia, Galla 
mentis und Fafatia in , vein . 

Treten infolge des Geburtsvorganges Magenschmerzen auf, 
wird zunächst ein Kataplasma mit Andorn und Eviscum aufge-
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legt, hierauf soll die gleiche Mischung als „gute Potio" auch 
innerlich verwendet werden. 

·wenn der Mutter die nötige l\füch vollständig fehlt , um ihr 
Neugeborenes zu stillen , also in Fällen absoluter Agalahtie, gibt 
ihr der Medizinmann einfach Chelidonia mit Wein zu trinken. 
,,Prodest", das nützt, beruhigt er die gutgläubige \/Vöchnerin. 
(A, 70) . Er weiß aber auch Rat für den Fall, wo zwar ein 
gewisses Quantum Milch sezerniert wird, welches aber nicht 
genügt, um dem Säugling sein Fortkommen und Gedeihen zu 
ermöglichen. Dann behandelt er diesen Mangel genau mit dem 
gleichen Mittel , das auch helfen muß, um die Milch in die Brust 
hinein zu bekommen, wenn solche nämlich vorhanden ist, aber 
nicht „einschießen; ' will. (C, 73). Die Stillende hat die Wahl 
zwischen vier verschiedenen Rezepten. Einmal kann sie eine 
,veinabkochung von Rafanum und Kleie trinken oder täglich 
Fenchel mit Tirana zusammen gekocht einnehmen; drittens wirkt 
auch Butter im Verein mit Wein. Dazu soll die Frau noch 
Sellerie in die Speisen mengen und endlich erregt Fenulumsamen 
mit Wein eine r eichliche Milchsekretion. Es sind all es Drogen, 
die auch als Diuretica bekannt sind . 

6. Organtherapie und Abe rglaub e. 

Nachdem wir nun den Inhalt dieser Rezeptsammlungen kritisch 
betrachtet haben, drängt sich uns zuletzt noch die Frage auf: 
Wie ist man überhaupt dazu gekommen, gewissen Substanzen, 
deren therapeutischer ·wert heute noch zu Recht besteht, h eil
kräftige Wirkung zuzuschreiben? Die An twort muß lauten: Es 
handelt sich dabei um das Ergebnis uralter Erfahrungen. Nicht 
so kurz und bestimmt aber läßt sich eine zweite Frage beant
worten, die wir uns beim Studium solcher Rezeptsammlungen 
immer von neuem wieder vorlegen müssen : Was hat die Men
schen weiter dazu geführt , bei der Auswahl von Heilmitteln zu 
St.offen zu gr eifen, die doch wei t eher Ekel und Absc11eu als 
Bewunderung erregen müssen, und die mit gar keinem Ausdruck 
besser zu bezeichnen sind als mit demjenigen der Dreckapotheke, 
den sie schon zur Blütezeit derselben und zwar mit dem Gefühl 
einer gewissen Würde getragen haben? Um zu diesem zweiten 
Problem Stellung nehmen zu können, wollen wir von einer 
dritten Frage ausgehen, die zwar in der zweiten bereits einbe
zogen ist: Welche Überlegungen haben besonders Organe und 
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Funktionsprodukte von solchen menschlicher Herkunft oder 
aus dem Tierreiche dem therapeutischen Schatzkästlein der 
Menschheit einverleibt oder mit anderen Worten: Wo liegen 
diP Gründe der Organtherapie? 

Schon in der ältesten chinesischen Literatur aus dem dritten 
vorchristlichen Jahrtausend ist die Verwendung von mensch
lichen und tierischen Organen oder von Funktionsprodukten 
sokher bekannt. Ebenso benutzen bereits die alten Ägypter 
neben Blut und anderen Organen auch Sekrete und Exkrete von 
solchen wie menschliche und tierische Faeces, Urin usw., wo
rüber uns der Papyrus Ebers Bericht erstattet. Von China über 
Assyrien, Palästina , Ägypten bis nach Griechenland und Rom, 
aber auch bei Germanen und Slaven treffen wir allenthalben in 
der Heilkunde den leitenden Gedanken, daß ein krankes Organ 
d1.,rch ein gesundes gleicher Art geheilt werden könne. 

Zu diesen Organen zählte, wie bereits erwähnt, naturgemäß 
auch das Blut. Wie wir gesehen, behandelt man auch im Kloster 
St . Gallen heftiges Nasenbluten durch dieses selbe vergossene 
Blut. W eitere Beispiele dieser Organtherapie bieten Rezepte, 
welche die Hoden eines Hahns gegen Impotentia coeundi, das 
noch schlagende Herz eines Sperlings bei Herzklopfen, die 
Lunge eines Hirsches samt allen Bronchialäslen für Phthisiker , 
einen Fuchsenkopf gegen Alopecia capitis, endlich einen Stie
renpenis bei Impotentia coeundi verordnen. Auch wenn Ziegen
mist gegen Enteriti~ in Form von Kataplasmen verordnet wird, 
darf uns dies nicht als absonderlich erscheinen, denn es paßt 
vollständig in den Rahmen des alten Gesetzes von der Organ
therapie, daß gegen Darmaffektionen der Kot das entsprechende 
Mittel darstelle. 

Das Mittelalter mit seinem Hang zur Mystik langt natürlich 
gierigen Verlangens voll nach solchen Überlieferungen a'iter 
Zeilen und übertreibt die Sache noch ins Ungemessene. Es 
wird jener Gedanke weiterhin entwickelt und zwar, wie im 
Mittelalter allgemein üblich, auf Grund von Analogieschlüssen 
und Spekulation, indem man nämlich glaubt, daß u . U. Pflanzen 
ihnen innewohnende therapeutische Kraft durch die Gestalt zum 
Ausdrnck bringen, welche diesem oder jenem Körperteil, diesem 
oder jenem menschlichen Organ ähnlich sehen würde. vVenn 
also das erste St. Galler Rezeptarium ein Aphrodisiacum ver
ordnet, worin von der benutzten Pflanze Tinconum campanum 
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u . a. gesagt wird, daß sie zweierlei w ·urzeln besi tze, welche beide 
die Gestalt von Hoden hätten, und wovon die eine Art weich, 
die andere hart sei, wenn es schließlich diese letztere ist, welche 
die zur Erektion nötige Schwellung der Venen erzeugen soll, 
so bildet dies doch gewiß eine prächtige lllustrn tion zu dem 
vorher Gesagten. Diese hodenförmigcn "\Vurzeln repräsentieren 
also gleichsam die Testikel im Pflanzenreich und können diesel
ben in der Medizin vertreten. Auf ihren Höhepunkt hat diese 
vollständig in der Luft schwebende Theorie übrigens erst Para
celsus erhoben, der seine Gedanken folgeri chtig zu Ende denkt 
un<l erklärt, daß alle Glieder und Formen des !\Icnschcn in der 
organischen ,Yelt , aber auch im i\Ietall- und i\Iineralreich wie
derzufinden seien . Aber auch in unserem Rczeptbüchlcin sind 
noch weitere Exempel aus diesem Gebiete enthalten . So bedient 
m,in sich kleiner Steinchen , ,Yie sie im Hühnermagen zu finden 
sind, um Blasensteine zu zerbrechen. Geradezu absonderlich 
folgert ein anderes Rezept , das 1Yir bei den Leberkrankh eiten 
zur Bekämpfung von Ik terus gefunden haben, wo einem Huhn 
seine ikterusfarbenen Füße gewaschen werden, und dann dieses 
vYaschwasser als Trank eingenommen werden muß. vVeiter 
haben wir auch gesehen, wie ein Trank aus ,v asser und ,v ein 
für Blasenkranke just in einer Schweinsblase abgemessen wird. 

Schon in den uralten Kulturreichen i\Iesopotamiens ging man 
alsbald daran , die Zubereitung und Darreichung von Arzneien 
mit religiösen Handlungen zu verbinden. Auch die Gö tter wur
den um ihre Hilfe gegen die Leiden der Menschheit angeruf en, 
wie wir es dann in diesen drei Rez eptsammlungcn, na türlich 
in christlichem Sinne modifiziert, so häuf ig antreffen. So ist 
di e Mischung eines Mittels gegen überlaufende Augen in der 
'Weisr vorzunehmen, daß man dabei durch die Mitte der Kirche 
hinschreitet. Bei einem Harnleiden wird gekautes Salz auf den 
Nabel geleg t und dazu folgende unverständli che vVorle gemur
melt: ,,Copriusus, coprius coprius coprius copr iola. " Epilep
tische sollen drei oder fünf Blätter des persischen Strauches 
in Met einnehmen und dabei die Siebenschläfe r (man beachte 
di e Zahlen) anrufen, welche der Überl ieferung abweichend sind: 
Agillus, Dionysius, Eugenius, Sambucius, Quiriacus, Maximia
nus, Sarapion. Vom Teufel Besessene sind einer besonders ·kom
plizierten Handlungsweise unterworfen , indem sie das vorge
schriebene P aniscardikrau t am Tage der Auferstehung des Herrn, 
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das sei am ersten Ostertag, zu sammeln haben und zwar ohne 
eisErnes Instrument. Dieses Pflänzchen muß sich dann auf dem
jenigen Altare befinden, wo selbigen Tages die Messe zelebriert 
wird. Ferner haben wir gesehen, wie Magenleidende sich vor 
<lern Pflücken des Hirschzungenkraut-es, das sie nachher mit 
Honig zusammen als Salbe benütz-en, bekreuzigen müssen. Eben
so hat das Graben von Efeuwurzeln für die Potio de basilireca 
unter diesem Zeichen - cum simbolo dominico - zu geschehen. 
Gleichzeitig aber muß man laut den Namen desjenigen nennen, 
für den das Kraut bestimmt ist. VVeiter müssen solche, die von 
ei ner Schlange gebissen werden und nun Raute in Aqua pisilis 
trinken sollen, während des Sammelns dieser Pflanze folgende 
Beschwörungsform el sprechen: ,,Tremore expremore, cesare 
cesare qua decentina procentina perarum Netre detas Martinus 
descendit per montem cum cervis cervicina, cum natrixa trigas , 
cum matri borregas. Ego tibi dixi ut illi mala non facias nec 
in corde ncc in foro nec foras ossa, foras carni, foras cor , 
foras cuti , foras pilo. Ego tibi ad canto ut valeat incantatio mea ." 
Einfacher gestaltet sich die Zeremonie für Epileptische, die ihre 
Kriiuter zwar ebenfa lls unter Beten pflücken müssen, doch 
bleibt die \ iVah l des Gebetes ihnen selbst überlassen. Das Rezept 
schreibt nur vor: ,,cum oratione dominica colligis." Dafür be
steht dann das Vehiculum in geweihtem \ iVasser, aqua benedicta . 

Daß dann aber im Mittelalter trotz Bekämpfung seitens der 
Kirche zuweilen das Hauptgewicht auf die Beschwörung gelegt, 
und der Grundgedanke der Behandlung darob schließlich verloren 
ging, braucht uns nicht in Erstaunen zu setzen. Es gibt uns aber 
die Erk lärung für diejenigen Rezepte, deren Inhalt nichts weiter 
nwhr als eine Beschwörungsformel, einen Zauberspruch , ein 
Gebet darstellt. Noch in einem Übergangsstadium befindet sich 
folgendes Rez ept gegen Migräne: Köpfe ein Veilchenkraut und 
schreibe auf ein Stück Papier: Emigranius grani oranio ani 
on:o ioo. " Ursprünglich ist das Veilchenkraut wohl therapeu
tis,;h verwendet worden , hat aber mit bestimmter Feierlichkeit 
gepflü ckt werden müssen. Von alledem ist nur noch das letzte 
geblieben. Ähnlich wird es einem anderen Rezepte gegen 
Schmerzen der Mammilla gegangen sein, wo folgendes auf ein 
Lorbeerblatt aufzuschreiben ist: ,,Filacteria oopni" . Bei Nasen
bluten schreibst du mit dem vergossenen Blut dieses auf die 
Stirne: ,,Pater talen toli". Und zwar muß diese Gebetsformel 
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dreimal in besagter Weise aufgetragen werden. In einem wei
teren Rezept scheint man die ursprünglich mit einer Beschwö
rung vorgenommene Zeremonie der Sammlung des Heilkrautes 
einfach in jene Gebetsformel aufgenommen zu haben, denn die
selbe lautet: ,,Herba cennodia ortinati filia qui strinxisti partum 
mulierum, stringe sanguinem in peclibus et colligis ." Auch dieser 
Spruch sei zweimal zu wiederholen. Er dient übrigens zur 
Heilung von Blasensteinen. Ferner ist uns unter den Medika
tioneu gegen Schlangenbiß eine Beschwörungsformel begegnet, 
die wiederum dreimal zu singen ist und also lautet: ,,Nera, 
Nela . Neria, Nerella que lei salsa iacis, vivat filius illi ." Vlie 
bereits an entsprechender Stelle bemerkt worden , dürfte der 
Therapie von Erstickenden, denen eine Fischgräte im Halse 
steckt, und die darin besteht, daß dem Betreffenden ins Ohr 
geflüstert wird: ,,Christus de Maria virgine natus est", wohl 
schon damals rein suggestiver vVert im Sinne einer Beruhigung 
zugemessen worden sein. 

Eine andere Entwicklungsrichtung wäre dann diejenige, bei 
der die therapeutische Maßnahme zu einem Kultusakt auswächst 
und Samen, Menstrualblut nebst anderen organ therapeutischen 
Mitteln Gott als Opfer dargebracht oder gar verspeist wurden, 
sodaß schließlich der Zusammenhang mit der Heilkunde voll
stär:dig abriß (Gnostiker ). 

Immer weiter wird inzwischen die Organtherapie ausgebaut, 
wobei sie alsbald auf böse Abwege gerät. Zunächst greift man 
in fieberhaftem Suchen nach neueren, vollkommeneren Heil
mitteln zu immer tolleren Dingen, sich absolut gedankenlosem 
Spekulier en hingebend. Man vergißt vollständig den Grundsatz 
jener homoiopathischen Organtherapie, die nur ein gleichartiges 
Organ zur Besserung eines erkrankten verwenden will. ßald 
aber wird alles für alles in blindem Draufgehen verordnet, denn 
in alle möglichen Organe, Exkrete und Sekrete verleg t man aufs 
Geratewohl geheime Kräf te, die verderbliche Krankheiten günstig 
beeinflussen und heilen können . In diesem Stadium befindd 
sich die Heilkunde bereits zur Zeit der Entstehung unserer drei 
Rczeptsammlungen. So haben wir ja immer wieder gesehen, 
\ ie z.B. das Rückenmark eines jungen Kalbes bei Ohrenschmerz, 
Blut von jungen Kaninchen oder Schwalben oder Galle von let.z
ten,n bei Augenleiden verordnet werden. Zu dieser Verwendung 
von Schwalbenblut gegen Augenkrankhei ten sind noch einige 
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Bemerkungen hinzuzufügen, da es sich hier um einen besonderen 
Fall handelt. Schwalbenblut hat nämlich schon seit Aristoteles 
den ungeschmälerten Ruf eines spezifischen Augenheilmittels 
genossen und zwar desweg-en, weil ohne weiteres die Behauptung 
aufgestellt und geglaubt worden ist, daß den Schwalben ausge
stochene Augen durch die ungewöhnliche geheimnisvolle Kraft 
ihre~ Blutes wieder nachwachsen sollen . Der Unsinn wird aber 
noch weiter getrieben: Die Schwalben kennen nämlich gewisse 
Pfl r,nzen, z. B. Chelidonia, welche sie auf ihre leeren Augen
höhlen bringen und eben dadurch ihrem Blute die gewaltige 
Ilcgeneralionskraft verleihen. Deshalb finden wir dann diese 
Chelidonia auch unter den Pflanzendrogen für Augenkranke, 
wie es auch hier der F all ist. 

Ein weiteres Exempel gänzlich unmotivierter Organtherapie 
hat uns jenes Rezept für Blasenleidende geliefert, wo mit bar
barischer Grausamkeit gewisse Vögel lebendig durch Hitze ver
kohlt werden, um dann in dieser Form als Medizin zu dienen. 
Dabei erkühnt sich das Rezept noch , dieses Mittel als besonders 
rasch und sicher wirkend zu empfehlen. F erner benutzt ein 
Rezept die Asche aus dem Schullerblatte eines Schweins dazu , 
u111 Herzklopfe n zu kurieren. Dieses Mittel dürfte ursprünglich 
ein er ga m anderen Indikation gedient h aben. Da Patienten mit 
Blnsensleinen gewöhnlich Blut mit dem Urin abgeben, könnte 
das fo lgende Ilezept sich vielleicht noch eher an das ursprüng
liche Organgeselz halten: Es verlangt nämlich, daß man einen 
Hasen löte und sein Blut koch e. Das F ell soll im Ofen zu 
A ehe verbrannt und dann diese mit dem gekochten Blute 
vermischt werden . Beides zusammen bildet dann die Grundlage 
ein er Polio . Vollständig im Geleise jener oben beschriebenen 
Beispiele fahren zwei Mittel gegen Blasensteine, deren eines in 
Hasenhirn, das andere in Hasenhoden besteht. Desgleichen ge
hört hi erher die Behandlung von Frostbeulen mit Hasenlunge, 
von Fisteln mit Hühnermist, von geschwollenen Drüsen mit 
Schweinemist sowie all e anderen Verw endungen ti erischen Kotes, 
der ursprünglich nur bei Stuhlbeschwerden verordnet , dahei 
allr:rdings auch innerlich genossen wurde. Ebenso ward einstens 
Harn nur für Blasenleiden heilend angesehen . Hier aber haben 
wir beobachtet, wie Kälberharn bei Augenkrankheiten helfen 
soll. ebenso Menschenh arn. Auch Hasen- und Schweinegalle 
müssen dem Augenkranken Dienste leisten. Endlich haben wir 
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noch ein Rez ept getroffen , das verbranntes Ziegenhaar bei 
Nasenbluten , ein anderes, welches Ziegengalle gegen Schwer
hörigk eit verordnet. 

Es wird bei dieser Methode weder versucht noch beobacht et 
noch Erfahrungen gesammelt, sondern lauter tot al fa lsche Ana
logieschlüsse gezogen und in Praxis umgesetz t. Dieser Zug 
führte nun nach jahrhundertelangen Irrwegen in den abscheu
lichen Sumpf der Dreckapotheke, in dem die vorliegenden Re
zeptarien bereits erheblich tief drin stecken. Eine krassere 
Stumpfsinnigkeit läß t sich wohl nicht ausdenken , als sie zur 
Begründung der „Theorien" von der Dreckapotheke herbei
geschleppt wurde. Noch Ende des 18. Jahrhunderts behauptete 
der Verfasser einer solchen, daß der Mensch ja aus Kot und 
Lehm ents tanden sei ; also, schli eß t man, müssen alle mensch
li chen Ausscheidungen ganz wunderbare Heilmittel sein. Ahn
lieh hat m an auch darauf hingewiesen, wie die Felder durch 
Be~tellung mit Dünger fe tt und ertragr eich werden usw. Nicht 
zu vergessen is t, daß der berühmte Galenos selber im mensch
lichen Kot wirksame Heilkräf te vermutet. VVessen Stimme 
sollt e denn im Mittelalter mehr gelten als die seine ? ·wir sehen, 
die Dreckapoth eke stellt nichts ander es dar als das klägliche 
Ende einer langen Entwi cklung der Organth erapie. Zur Zeit, 
da diese Rezep tsammlungen geschrieben worden sind , hat j ene 
ihre Glanzzeit noch nicht erreicht. vVohl finden wir alle mög
lichen Kotarten, nirgends aber Menschenkot . Auch die Ver
weudung von Leichenmateri al, die nachmals zu solcher Berühmt
heit aufsteigen sollte, vermissen wir hier volls tändig . Immer 
und immer wieder haben wir aber den kritiklose n und fast uni
versell en Gebrau ch der unglaublichsten Substanzen angetroffen, 
di e mit der ursprünglichen Organth erap ie auch ni cht das Ge
ringste m ehr zu schaffen haben. vVas für eine schauderhaft e 
Schmiererei haben wir doch bei der Behandlung einer Augen
krankheit getroffen, wo der undefi nierbare Kot vom Bauche 
eines Schweines zu Aufschlägen benutzt wird und nicht genug 
damit, wird dort für Weiber eine alte Muttersau, für Männ er 
ein Eber vorgeschrieben, als ob deren Schmutz spezifischen 
Charakter trüge. Ebenso scheußlich ist j ene Brühe, die in ganz 
gewöhnlicher J auche bes teht , und die uns als Mittel gegen ein 
Bau chleiden zu innerlichem Gebrauche empfohlen worden is t. 
Demgegenüber sind Schnecken mit ihren Häusern, wi e sie so 
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oft, z.B . gegen Analprolaps, tränende Augen , aber auch für ge
schwollene Drüsen - hier noch mit zerquetschten Wald
-sclrnecken zusammen - verwendet werden, noch harmlos, eben
so Spinngewebe, das für alle möglichen Affektionen herbei
_geholt wird . Daß die verschiedenen Mistarten ursprünglich für 
Darmerkrankungen, speziell Leiden , die mit dem Stuhle zu
-snm menhängen, bes timmt gewesen , ist bereits gesagt worden , 
-.ebenso, daß sie dann aber auch sonst überall Anwendung find en . 
. Es sei 11 ochmals erwähnt, daß Vogel-, Wolfs- und Taubenmist 
,üLer Feigwarzen aufgelegt werden, daß man sich auch gegen 
Leberabszesse des Kotes von Tauben bedient. Auf geschwollene 
Drüsen wird ferner Schwe inemist., über Fisteln Hühnerkot auf
geleg t ; tränende Augen reibt man mit Ziegenmist ein. Was 
für ein Produkt ist wohl unter dem mehrfach erwähnten 
,, Zi egenbocksaft " zu verstehen ? 

Unter den Augenmitteln ist uns ein Rezept aufgefallen, wel
.d1r.s den Harn eines keuschen, noch unbefl eckten Knabens zu 
Eimeibungen verordnet. Dies beruht auf einer uralten An
schauung , daß vom sinnlichen Liebesgenuß noch unberührte 
Menschen über ganz außerorderHli ch wundersame Heilkräfte 
verfügen sollen. In besonderem Maße hat di.es allerdings vom 
Blute gegolten, welch es aus leicht. verständlichen Gründen -
wie z.B. die Beobachtung, daß starker Blutverlust immer zum 
Tode führt - als Lebensträger und Lebensspender angesehen 
wird. 'Wir haben bereits gesehen , daß man von der gleichen 
Überlegung wie bei der übrigen Organtherapie ausgehend sowohl 
_gewöhn liches Blut wie ganz besonders Menstrualblut verwendet 
J1at. Dieses letzte ist namentlich als Menstrualblut einer Virgo 
intacta in hoh em Ansehen gestanden. Eigentümlicherweise fin
·den wir in den vorliegenden Rezeptarien keine Spur davon, ob
schon wir wissen, daß die Kirche gegen die Verwendung auch 
von Menslrualblut zu Heilzwecken direkt nichts eingewendet hat. 
, venn also in den Klöstern des frühen Mittelalters in den Ent
.s tehungsjahren dieser Rezeptarien die Behandlung Kranker mit 
Menstrualblut als dem Blute reiner Menschen vielleicht nicht 
unbekannt, aber jedenfalls kaum .gehandhabt worden ist, so 
haben wir davon aus früheren wie späteren Zeiten reichlich 
Kunde erhalten. Schon aus dem alten Ägypten her ist uns über
li efert, wie die Pharaonen sich im Blute unschuldiger Kinder, 
.die sie zu diesem Zwecke wie Vieh schlachten ließen, gebadet 
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haben, um von dieser oder jener Krankheit, besonders aber
Hautaffektionen wie Aussa tz geheilt zu werden . Auf den ersten 
Anblick hin scheint uns di ese Verbindung von Heilkraft uni½ 
geschlechtli cher R einheit außer den Rahmen alles bisher Ge
sagten zu fallen. Seh en wir aber näher zu , so erkennen wir 
leicht, daß es sich hier nur um ein besonder es Teilstück von 
Organtherapie h andelt: 

"\-Vie erwähnt, kann nur ein gesund es Organ einem entspre
chenden kranken Hilfe leisten. Nun wird aber sexuell e R einheit 
mit körperlicher Reinheit identifiziert , also bes teht die zur Heil
wirkung nötige Vor ausse tzung für das Organ Blut von dem 
Momente an nicht mehr, wo der betreffend e Körper sich durch 
Ausübung der befl eckenden Kohabitation verunrein igt, be-· 
schmutzt hat. "\-Veil di es nun selbstverständli ch auch auf das. 
Tierreich übertragen wird , verlang t die Heilkunde auch dort 
fast immer junge Tier e, wie wir aber- und abermals zu sehen 
Gelegenheit gefunden haben. Magnus sagt darüber , ,,daß di e
Organtherapi e nur deshalb einen Un terschied zwischen den von, 
geschlechtsreifen und geschlechtli ch unberührten Lebewesen 
stammenden Heilsubstanzen ge macht hat, weil sie von der Vor
s tellun g ausging, daß die Ausübung der geschlechtlichen Funk
ti onen in der Besch:'.ffenheit des Körp ers eine weitgehende Um
wälzung hervorrufe , welche dann auch natürlich in dem th era
peutischen '1Vert der tierischen Heilsubstanzen zum Ausdruck 
kommen müsse." Nur auf jenem Grundgesetz der Orga nth erapie, 
fol gert Magnus weiter , von der Ersetzbarkeit ei nes kranken durch 
ein gesundes Glied beruhe d ie Bluttherapie des Aussatzes und 
nicht auf dem Rudiment eines Kultgebrauches , ni cht auf der· 
sy mbolischen Nachbildung eines früh er geübten Blutopfers. Aber· 
nicht nur d ie Pubertät sp ielt eine Roll e in der Orga nth erapie, 
sondern auch die Schwangerschaft , wovon uns di e erste St .. 
Galler Sammlung ein Beispiel darbietet : Ein schwanger es "Wiesd 
müsse „mitsamt seiner Frucht" gelö tet werden. Ei ne aus den 
Tierkörpern bereitete Salbe wird für Leprakranke verwend et. 

Wenn der ursprüngliche Leitgedanke der Organth er apie in 
der modernen Medizin gewissermaßen Auferstehung gefeiert hatr 
aber nicht m ehr auf bloßer Spekulation fu ndiert ist, so werd en 
wir im folgenden gar manches find en , das in der heulig-cn Volks
medizin im alten Gewande weiterlebt, uralte Anschauungen, wie
sie sich im Laufe der J ahrhunderte von Geschl-echt zu Ge-



Organtherapie und Aberglaube 163 

schlecht vererbt und weiter entwickelt haben und in gewissen 
Bevölkerungskreisen, vornehmlich auf dem Lande und in Ge
birgsgegenden, heute noch unverändert fortbestehen. 

Besonders häufig haben wir gesehen, wie die Vornahme einer 
wichtigen Handlung vom Stande des Mondes abhängig gemacht 
worden ist. Die erste St. Galler Sammlung verspricht uns im 
Inhaltsverzeichnis, ein eigenes Abschnittchen darüber geben zu 
wollen, ,,quid lunae utile observandum sit", hält dann aber nicht 
Wort, denn wir finden im Text nichts derartiges, wie auch der 
angekündigte Index der ägyptischen Tage ausbleibt. 1 ) Dagegen 
haben wir des öfteren gesehen, wie dieses oder jenes Kraut bei 
zu- oder abnehmendem Mond oder bei seinem Aufgang bezw. 
Uutergang zu sammeln ist. Auch die Verabreichung der Medi
ziuen hat sich häufig darnach zu richten. 

Zum Sammeln von Kräutern werden sehr oft bestimmte 
lVochernt.age vorgeschrieben, ebenso für das Einnehmen der Arz
ncieu. Besonders der Dienstag eignet sich dazu, weil er als ein 
Glückstag gilt im Gegensatz zum Mittwoch; denn an einem 
Mittwoch ist es geschehen, daß sich Judas erhängt hat. vVir 
treffen daher niemals eine Bestimmung, welche den Mittwoch 
zur Vornahme dieses oder jenes Tuns bezeichnet, wohl aber 
müssen z.B. Pflanzen des öfteren an einem Dienstag gepflückt 
werden. Aber auch der Donnerstag ist für schicksalsschwere 
Unternehmungen ein günstiger Tag, obschon er der Hexentag 
gewesen. Er wird denn auch zu medizinischen Vorkehrungen 
da und dort empfohlen, nicht selten mit dem Dienstag zusam
men. So ist das Basilericakraut an einem Dienstag oder Don
nerstag oder sogar an einem Samstag zu sammeln, der sonst 
gleich dem Montag als ziemlich indifferent gilt. Wichtigere 
Handlungen solleri aber wo immer möglich nicht auf diesen 
Tag verlegt werden. Einem zweischneidigen Schwert kommt der 
Freitag gleich, denn einerseits bringt er Unglück, weil Christus 
der Herr an einem Freitag gestorben ist, anderseits verleiht ihm 
gerade dieser Umstand erhöhte wundertätige Kraft. 

\i\lic bereits angedeutet, spricht das Inhaltsverzeichnis der 
ersten S. Galler Sammlung von „diebus cgiptiacis quibus ob
seruare oporLet medicos". Als solche ägyptische Tage werden 

1) Dafür finden sich in andern medizinischen Fachschriften St. Gallcns 
solche Traktate sehr häufig. 
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gewisse Kalenderdaten bezeichnet, welche Unheil verkünden und 
daher vom Arzte wohl zu beachten sind, damit er seinen Pa
ti enten nicht in unwiederbringlichen Schaden stürze, indem er 
ibm auf einen solchen Termin eine therapeutische Maßnahme 
verordnet. Indessen schweigt das Rezeptarium darüber , welche 
Tage in diesem berüchtigten Rufe stehen, und der Text läßt 
darüber ebensowenig etwas verlauten wie von einigen anderen 
magisch metaphys ischen Dingen, welche im Inhaltsverz eichnis 
angedeutet werden. Tatsache is t, daß besonders der erste März, 
dann der erste April als Geburtstag des Judas sowie auch der 
erste August , an dem der Teufel vom Himmel gestürzt worden, 
endlich der Untergang von Sodom und Gomorrh a, der ersle 
September nebst dem achtzehnten und dreißigsten September 
als solche „aegyptische Tage" gegolten haben. 

Allgemein verbreitet is t ja heute noch· der Aberglaube an die 
B edeutung bestimmter Zahlen , wovon sich auch in diesen Re
zeptsammlunge n vi ele Beispiele vorfinden. Eine vort eilhafte 
m agische \ Virkung schreibt man besonders den Zahlen 3, 7 und 
g zu . Epileptiker z.B. müssen drei oder fünf Blätter des per
sischen Strauches essen, fern er sieben verstorbene Heilige an
rufen. Ein Mittel für Besessene wird an neun Tagen hinter
einander eingenommen. Ein solches gegen Kopfschmerz enlhälL 
sieben Drogen. Von jeder derselben sind drei Löffelvoll er
forderli ch , und dreimal wird während der Nacht und dreimal 
während des Tages eingesalbt. Ebenso muß eine Zauberform el 
gegen Blase ns leine dreimal gesp rochen werden ; ein Pfl as ter 
bleibt neun T age lang liegen usw. 

D aß der Blit z als Pfeilgeschoß Gottes betrachtet wird , ver
wund ert uns nicht. Daß er auch auf die Eiche als Heilmiltel 
einen Einfluß ausübe, hat uns ein R ezept gegen Tänien gelehrt. 

Schon bei der Betrachtung der Kran kh eiten und ihrer Be
lrnndlung, aber auch anderorts ist meh rfach darauf hi ngewiesen 
worden, wie gewisse Pflanzennamen immer wieder unter den 
Drogen erscheinen. l\Ian denk e nur an die ß elonica , welche 
doch wegen ihrer allgemeinen Gebräuchlichkeit den Namen 
H eilzies t erhalten und bis heule gewahrt hat, ferner an \ i\lege
rich, Agrim onia, Ra ute, Stabwurz u . a . m . Würde man ihnen 
.immer eine bes timmte therape utische VVirkung zuschreiben, so 
wäre di eser universelle Gebrauch natürli ch ausgeschlossen . Das 
Geheimnis liegt aber eben darin, daß solchen Kräutern, die 
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ehedem einer umschriebenen Indikation dienten, im Laufe der 
Zeiten ganz allgemein heilsame Eigenschaften zuerkannt wurden. 
Diese wundertätigen Kräfte sind es, welche solche Pflanzen 
schließlich zu Zaubermitteln stempelten und daher nicht nur 
für die Behandlung jeglicher Art von Gesundheitsstörungen ge
eignet machen sollten, sondern sie auch befähigten, durch die 
ihnen zukommende geheimnisvolle magische Kraft unh eilvoHe 
Geister und Dämonen zu bannen. Daß es sich in der Tat so 
verhält, erkennen wir am besten aus den zahlreichen Rezepten , 
die derartige Zaub.erlo-äuter Verhexten, Besessenen oder anderen 
geis tesgestörten Kranken verordnen, z.B. Eppichsamen, Andorn
saft und Rautenblätter für Phlegmatiker , Polei gegen Melan
cholie, dann Raute, Salbei, Heilziest, Stabwurz u . a. gegen Tob
sucht, Heil ziest, Stabwurz , Andorn und Agrimonia gegen Be
sessenh eit durch den Teufel usw . Natürli ch find en diese Zaub'cr
kräuter außer in dieser Weise auch stets ihre ursprüngliche 
Verwendun g für bes timmte Krankheiten, wie wir gesehen haben. 

Analog dazu li egen di e Verhältnisse bei den Tieren, nachdem 
einmal die ursprüngliche Organtherapie in ihrem Grundgesetz 
erschüttert und längst von einem mystischen Rankenwerk über
wuchert worden war. , v ie bereits in anderem Zusammenhange 
erwähnt worden, werden auch tierische Organe zu allgemein 
heilsamen und überall anzuwendenden Zaubermitteln, wozu nun 
aber die weitere Erscheinung tritt, daß die "Wirkung von Or
ga nen - wi e natürlich auch von Sekreten und Exkreten - be
stimmter Tiere eine besonders kräftige ist. So finden wir in 
unseren Rezeptarien besonders häufig den Ziegenbock, aber 
auch die Ziege genannt, deren Milch beispielsweise zur Ver
treibung geheimnisvoller Unholde aus dem menschlichen Körper 
dient. und, ihrer ausgedehnten Verwendungsmöglichkeit nach 
zu schli eßen, auch sonst im Rufe eines Allheilmittels zu stehen 
scheint. Ähnli ches gilt au ch von Hasen, Hirschen , Schweinen, 
Stieren u. a. Eine merkwürdige Bewandtnis hat es mit dem 
Maulesel, der,· wie wir gesehen haben, gleichsam einen Stein 
zum Schlafmittel stempelt, wenn er auf demselben gelegen ist. 
Der Schlaflose nimmt dann diesen Stein zu sich und legt ihn 
in sein Bett unter den Kopf, wie das Rezept vorschreibt. Es 
wäre dem Patienten nur zu wünschen, daß der Stein nichts von 
seiner schlafbring-enden Kraft einbüßt, wenn er sich unter einem 
Kopfkissen statt unter dem Kopf des Betreffenden befindet. 
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Indessen soll wohl dieses wie auch ein ähnliches Rezept, dem 
wir bei der Behandlung von lncontinentia urinae begegnet sind, 
worin ein liegender Hund mit dem rechten Fuße zu berühren 
und dann am gleichen Orte wo es jener tut, zu urinieren ist, 
durch Suggestion wirken. 

Von Vögeln sind die Haushühner, Tauben, dann das Rebhuhn, 
die Schwalbe, der Geier von einer gewissen magischen Athmo
sphäre umgeben. Reptilien und Amphibien übernehmen hier 
merkwürdigerweise keinen Platz, um therapeutischen Einfluß 
zu gewinnen , obwohl es sonst neben Vertretern der Weichtiere, 
besonders der Schnecken, hauptsächlich Blindschleichen, Eidech
sen, Frösche , Kröten und Schlangen sind, die als unheimliche 
und bei vielen Leuten ja stets das Gruseln erregende vVesen mit 
besonderen Zauberkräften bedacht wurden. In di esen vor uns 
liegenden Rezeptsammlungen suchen wir sie vergebens unter 
den Heilmitteln, wohl aber ist öfters von ihnen di e Rede ge
wesen als Sitz von Dämonen, die im Körper des Menschen 
hausen und denselben mit Krankheit schlagen. Diese Inmissiones 
diaboli usw. , wie wir ihnen so oft begegnet sind, als Erklärung 
geisteskranker Zustände sind in ihren Grundzügen wohl ebenso 
alt wie die Menschheit selber. Selbst bei den Griechen kann man 
den Glauben finden , daß solche Unglückliche vom Geiste Ver
storbener „besessen" seien. \,Yie man diesen bösen Dämonen der 
Finsternis im frühen Mittelalter zu Leibe gegangen, haben wir 
im Abschnitt über die Behandlung der Krankh eiten gesehen. 
Ebenso ist dort bereits darauf hingewiesen worden , daß für all e 
derartigen Geister tiere der Ausdruck „Vermes" , Gewürm , ge
bräuchlich gewesen. 

Zum Schlusse dieser Betrachtungen sei noch an eine wohl
bekannte Form des Aberglaubens erinnert , die auch hier ihre 
Vertretung gefunden hat , wir meinen die Amulette. Auch dieser 
Bruuch ist keineswegs ausgestorben . vVie manches Mädchen 
trii!5't an goldenem Kettlein eine r 3 um den Hals, um damit Un
heil zu bannen, nicht zu reden von dem Knoblauchkultu s, wie 
er während der Grippepanik zu höchster Blüte sich entfaltet hat. 
Solche heute noch gebräuchliche Reste alten Aberglaubens dieser 
oder jener Art, wie sie allenthalben auf Schritt und Tritt zu 
finden sind, berechtigen uns just nicht, die mittelalterliche 
Kritiklosigkeit als längst begraben überlegen zu belächeln. Das 
zweite St. Galler Rez,eptarium bringt ein Rezept für Epilep-
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llische, worin einem Ziegenbock seine Haut samt ihren Haaren 
-entrissen wird, um sofort nach dessen Schlachtung auf dem 
Körper als Amulett getragen zu werden, welches prophylak
>tischen Schutz vor epi leptischen Anfällen gewährt. Ferner sollen 
.solche Menschen auch sooft als möglich Anis in der Hand fest
.hallen . (B, rn). Weiter schlägt in diese Kategorie jenes Rezept 
,ein, das in merkwürdiger Verquickung mit organtherapeutischen 
•Gedanken bei sexueller Impotenz vorschlägt, die Spitze eines 
Fuchsenpenis abzuschneiden und in einem Hirschfell eingewickelt 
-dem venerisch Untüchtigen auf die Brust zu binden. (C, 70 ). Und 
,dann wird ja gleich weiter gebeten, das Amulett doch sofort 
.nach geglückter Kohabitation wieder abzunehmen, da sonst der 
Träger ständig unter dessen Einfluß stehe und nicht mehr aus 
·seiner geschlechtlichen Aufregung herauskomme. 

Wenn wir nun nach dem Studium dieser Rezeptarien uns ein 
llrteil bilden wollen über deren medizingeschichtlichen Wert, 
·so dürfen wir, um uns keine Ungerechtigkeit zuschulden kom
m en zu lassen, nie vergessen , daß sie am Ende einer alten und 
zugleich am Anfange einer neuen Kulturepoche entstanden sind, 
.die sich erst eine Grundlag.e schaffen mußte, um darauf bauen 
zu können. Trotzdem uns aufgeklärten Gegenwart.smenschen so 
-manche Anschauungen, die wir in di esen Sammlungen gefunden 
h aben, nur ein mitleidiges Lächeln abzwingen können , so müssen 
~vir, um zu einem wahrheitsgetreuen Urteil zu kommen , die 
.Sache von einem ganz anderen Gesichtspunkte aus betrachten: 
Schon die Motive, die im Mittelalter zur Krankenpflege trieben , 
waren aenen des Alter tums vollständig entgegengesetzt. Gewiß 
gab es im alten Rom schon Krankenhäuser , aber sie dienten 
lediglich einem materiellen Gedanken: Der Civis Romanus hatte 
,e in Interesse claran, daß seine Sklaven und Soldaten gesund 
blieben, denn sie bedeuteten ihm doch eine Kapitalanlage. Dann 
.aber kam das Christentum mi t seiner Forderung der Nächsten
liebe, einem vollständig neuen und die allen Anschauungen um
wälzenden Element. Diese Liebe für die Mitmenschen nun war 
,es, welche die Mönche von selbst zu fürsorglich er Tätigkeit für 
kranke und schwächliche Menschen anspornte und daher ein 
.tieferes Studium der Heilkunde forderte. Man zog also die 
:Schriften alter Ärzte wieder zu Ehren und schrieb dieselben ab , 
wie wir gesehen haben . Aber auch selber begann man alsbald 
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zu produzier en, allerdings dem Geis te der Zeit entsprechend·, 
manch mystischen und abergläubischen Gedanken in das Netz: 
der Viiissenschaft einflechtend . Aber wenn wir dieses aber-
gläubische und r eligiöse Rankenwerk mit der nötigen Sorgfalt 
ablösen, so finden wir darunter allenthalben die großen Mauern 
uralter vVissenschaft und Erfahrung, wie sie zum Teil heute
noch das Fundament der Medizin bilden. Man denke nur an 
die zahlreichen Drogen, die noch immer denselben Indikationen 
wi e ehedem vor J ahrhunderten dienen, und schließlich vergessen 
wir bei der Beurteilung di eser Rezeptarien nie , daß sie zusam-
men mit den Antidotarien nur einen Bruchteil der dama ligen 
medi zinischen , v issenschaft enth alten , daß daneben aber eben-
solche Traktate über Diätetik , Chirurgie und andere Zweig
gebiete der Heilkunst vorhanden waren. Daß di e Rezep te sich 
in der antiken Literatur ni cht dir ekt nachweise n lassen , zeigt 
uns deutli ch, daß wir es hier mit einem lebendigsten Zweige 
friihmit.telallerlicher medizinischer Literatur zu tun haben , einer 
Literatur, die ständig aus der mündlichen , im Volke lebendigen 
Überlieferung schöpfen und sich erneuern konnte. 



VERZEICHNIS DER EINFACHEN ARZNEIMITTEL. 
Ablacla 22,25 . 
abrolannm (aprolannm) 10, 15, 26, 31, 33, 3!i, 36, /11 , /19, 5/i, 67, 73. 

- i cimac 1 2, 26 . - i semen 66. 
absintia (abscnlius) 16, 26, 32, /13, 53, Go. - ae ius 25, /14. - ae pulnis 

23 , 63. - sicca /19. - ae sucus 15, 27, 53. 
accr 37. 
acelum (acilum) 10, 11 , 16, 20, 2 1, 22 und sehr ofl. - acrnm (agrum) M1 , 

/15, 55, 70. - acerrimum /11 . accli feti 56 . - gralonum 15. - lente 15. -
oplimum 110. - scill iLicum G9. - uina tium 28 . - uehemens 27, M1, 55 . 

acini que in uincis sicci inucniunlur 70. 

aclis rad. 57. 
udcps 20, 32. - anserinus 69. - caprinus 22. - de seuo caprino 2/i. -

gallinaceus 66, G9 . - porcinus 3 1, 57 . - uerrunus 22. - uelus 51, 6/1. 
adian lurn 7/1. 
adri ab ulum , cortcx mcclicma 18. 
adriplici seinen 55. 
acpa tsicun1 1 o . 

afronilu m G/1. 

agaon 3G . 
agalia G6. 
agrirnnn.ia (argi,nonia) 1 r , 1 [>, 1 !) , 20, 2/1, 25, 26, 33, 3/1, 36, !13, 50 und 

sehr oft.. - ae fol ia /15. - ac sucus 3 1. 

alba spina 3G. 
ali um (alliurn) /17, 118, :,8, Go, 65, 77 . - i capita /13, 59. - elixum 4 1 , 

/12. - i fo lia /19 . - i sernen 36. - uslum 71. 
aloen , 1, 18, 25, 3 1, 33, fi/1, 5/i, 59, 76. 
algi nonis 6/1. 
alumcn 112. 
arnbrosia 37. 
amigdalae 35. - amarae 75. (siehe auch: migdalae). 
amrnoniacum (amoniacu m) i3, {p , 5/1, 60, 63, 6/1, 70. 
arnomum 6G. 

ancusa 36. 
anelum 10, 33, 3/1, 37, 59, G5. - i llores 10, 68. - i scmen 36,52, 59, 68. 
anisurn (onesu 111 , anissun,) 10, 65, 67. 
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.anteuisci rad . 76. 
-antola 54 . 
. apiwn (appium) ro, II , 2l1, 31, 33, 3!1, 37, 60, 67 und oft. - i folia 73, 

76, - radi., ro 58. - i semen 21, 31, 33, 36, t,6, 51, 58, 67. - uiride 3t, . 
appirius 27 . 
.aqua 1!1, 20, 2 r , 23, 24 und sehr oft. - calida t,2, 5li. 56, 58. - frigida 

!18, 52 . - marina t,2. - mulsa 22, t,8, 53. - pisiua rt,. - pluuialis 60. 
- quem super femus colligitur 3t,. - recens 19. - lepida /13, 67. 

araneum 12. aranea tela 17. 
archiotedas , 3. 
aristologia 6'i, 67, 76 . 
.arotilae rad. 18. 
artemisia 15, q , 2 1, 33, 1,3. t,9. 
aspaltrum 21, 25, 35. 56 . 
asparagi rad. IO, 3!1. 
assarum 15. 
atramentmn suluriciu1n / 2-
auguria 31. 
auliscum 76. 
auropigmentum 15, 32, t,6, 6{,. 

-auxungia (ax.ungia) 151 l15, !191 51, 5'j 1 58 , 66. - uerris 72 . - uclus 1 J , 

t,3, 4l,, 69. 
azaro 2 0 , 32, 33, 35. - i sucus 31. 

Bacer 28 . 
balsamüa 2 1 , 37. 
barba iouis I 2, 32. 
barbara 16, 
basilerica (herba) 30. 
ba ttiga 20. 

belina 31. 
beneclicta 2 0 , 23, 26, 28, 35 , 37· 
berbena 19, 26, 49 . -- ae racl. {17 , 58. (siehe auch ueruena). 
beta, j us de - t, 1. -- ae racl. 73. - ac semen 56. 
betonica (bitonica, bit".onica) 15, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 36, 37• 

{12; {17, 6ti und sehr oft. - ae folia ro, li/1. sucus de betonica 3 1, M,. 
- uiriclis {111• (siehe auch uitonica). 

bladonna 35. 
blandantiae racl. 28 . 
bracibrinnatum 18. 
brassica (brasia) 20, 73. - cruda 71. - ae semen 69. sucus de - 2fi . 

brionia 65, 7 1. - ae rad. 6t,, 66, 67. 
bulmelcae rad. 2/i. - semen 24, 3 1. 
butyrum (butirum , bitirum) 15, 20, 2{1, 3 r, 36, 57 und oft. 



'Caballopeia 20. 
calamiten 68. 

calca tripa 36. 
calcantum 7l1. 
·calce uiua 4 l1. 
calcum cecaumenon 70. 
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caliclata (herba) r 2, 18, 20, 26. - ae rad. 20, 26. - ac semen 2r. - ae 
sucus 19, !il1. 

camimola 37 . 
camitria 58 . 
cannapi fo lia 30, 5/1• - semen 30. - salualici 49. 
capillum ueneris (hcrba) 2/1 , 25. 
capparis rad. 75. 
caprifolium 2{1. 

capruficium 72. - i corl.ex 65. 
<:apud uulpis 7/1. 
cardone 20, 36. - is rad. i/1, - agrcslis li{1. - saluaticus, ius de [18. 
caricae G8, 69, 7G. - pingues 7ü. 
carinun1 35, 58. 
cascus moll is /15, l18. - rccens /15. - uiridis 75. 
caslaneae 50 1 75. 
casloreum 67. 
catocalis rl1. 

cauda uulpis 77. 

cauli cimae 57. - fo lia 76. - medulla 33 . - semen 21. 55, 70. - sucus 26 . 
caulus crispus, j us de l11. - uiridis 5/1. 
celiclonia (caclinclonia , celeclonia) 10, r 2, 19. - ae rad. 3li, 55 , !18. - ius 

de 11 1 1 2 . 

celticin 75. 
cennodia 17. 
cenlauria (cenl.aria) 20, 29, 55 , 67, G8 , 69, 76. 
cenlunob ia 29. - ae racl. 5 1. 

cera 36, 37, Gli, 66 , 68, Gg. 
cercbrum leporis 59. - de uulllll'io 26, 

cerfolium ro, r 3, I 4, 37 · 
cerui lingua (herba) 13, 27. 
ceru isia 2/1, 35 , 57 und sehr oft. - molle 30, 31. - nouella 20, 30, 53. 
cerussa 60. 

cicer nigro 7 5. 
cicu lae fl ores 64. - rad. 28, /13, - sucus /13, 63. 
cimolia Go. (siehe auch lerra cimolia). 

einer (cinus) {12, 73. - brassicae 69. - fermentis 60, 61. de lorsus cauli 

li/1, 5{1, - de uilis alba 72. - de uinea uite 50. - uitis saluaticae 20. 

cinidon 72 . 
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cinnan10111un1 2 I , 36. 
clitone minuto 37. 
coccugnidiu grana 6!1. 
coclea cum testes suos M, 65. - uiuae 60. 
coepa 70, 73. - arwn sucus 71. 
coepulla 66. - ae sucus 63. 
colloria pulu.is r r. 

conclito 75-. 
coniza ·-; {,. 

consolidae 111aioris rad. 5 2. 
cor passeri 3 2. 

corallum ass urn 56. 
corbua 2 1. 
coriandnun 10 , 19, 2G, 33J 371 -;r , 73 . - i seinen 13 , -;o, 77. - uiridc 

5r , 77· 
corntun ceruinun1 (c. ceruunu1n) 2,J, 53, 55, 59, 65, 1!, - co1nbuslu111 6 (1. 

corrigia de h)TCO 65. 
cos tum r3, 2 1 , 25 . 32 , 36, 37 , l16, 51 , 66, 67. - i fo lia 13. - i rad. IO. 

- trans1narinun1 2 r . 
creta u.iola rnstica 66 . 
crocus 13, 18, 35. 68. 
cuculwn 20. 

cucun1er-is agres t.is rad . 76 . 
culi brata, Jlos de 24 . 
cucurbita (cocurbita) salualica 23 . - jus de 53. - ae peliolae 30. - cuclll'bita 

sicca !18. tes ta de - 13, 22, 3 1. 
cumminum (cyminum , ciminum , ciminon) rG, 2!1, :n, f16, 53, 70. -

ass um 69 . 

Dellium 15. 
d.iafinicin 76. 
d.iagrid.iu m 1o . 

d.itrome 16. 
dragan tum (draca ntum) r 1 , Go, 68 . (siehe auch tragan l11n1 J 

dragontea (dracontea) 26 , "/ 1• - ac sus 6ti . 
draucae ma ioris semen 60. 

Ebulum 31, 35 . - i rad. 1 r, r'i, 20, 28, 29, 56, 57 , , '- · - i jus ;,7 . 
i r ad. sucus !13. - i sucus 59, 7 1. 

ede ra (hedera) 16. - ae bacae {12. - ae fo lia {1o, Gl1. - ae grana 56 . 
ae gumma , 5- - ae sucus 1 2, !10, 6{1. edera ma.ior 32 . eclerae mi.noris 
rad. 30. edera nigra IO, 1 2 , rl1, 35 . silues ler 35. cclerac nigrae sucus /i7 . 

elleborum 7!1. - ni r,'l'um 71. 

enula (enola) 66. 12 , 75. - ae folia !19. - rad. 10, 50, !1 r . 



cpcrauliscum 76. 
cpulac puluis i!1• 

eslagnun1 2 r. 

cu.foruium 70. 
cuiscurn 19. - i rad . 33 . 
cxparga l13. - ac saluaticae rad. 10. 

Fa.fatia , 7. 
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fa rina auacnae 6/i. - - de fa ua /19 , 57, 70. - feni greci 66. - herbi. 66 67 . 
- lenl.iculae 5(i. - lentis 59 . - lini seminis 70. - lupinorum 66. -

de negell a {17. - ex nucleis persicis Li r. - ololii 70 . - ordei 2/1, 59, 70, 
76. - Lrel.a 76. - 1.rilici {1, , 76. 

faua /18. - ac folia 58. - fresa 35, /19. - fresa cruda 60. 
fe brefugia 26, 36, 37. 
fc l caprinum 23 . - hyrond inis 63. - lcporis 63 . - de perdice 11 , l1li. 

- porcinurn 63. - Laur inu m 6/1. 

fo ltere 1 () , 2 1 , 23 , 35. 
feccm uini uelcris 6/1. 

femus aucinus 3 1. - caprinus /15. - colurnbinus l15. - lopini 3 r. 
fcnuc1tl11111 (Cenoc11 lum) 11, 3 1, 3li, 36, 37. - flos de 33 . - i rad. 10, 18, 

2/1, 59. - sucus de rad. fcn. lil1, 115. - i sernen 20, 21, 3 1, 53, 58, 70. 
fc nu111 Crccum 2 1, 33, 35 , 611, 67, 68. - i flos 20. 
fennenlu111 candidum 1 /1, 53. 
fcro la /13. 
ferrar ia 65. 
fici fo lia 15, /16. - f. fo liarnrn sucus 72. 
ficus de an1n1 issario 18. 
filci culu 20. 
filcoli rad. 10. 

foliun1 lransmarinum (seinen) :! 1 . 

frada isca 18. 
frafo lium 35, 3G. 

fragae S U CLI S 55 · 
fraxa nurn 12. - i rad. l17. 
frum entalis (herba) 23. 

fu 75· 
fungus qui in prunario nascitur 51. 

furfur (forfur, furfo r) {p , 118, l19 , 77. 

Galla asina 7{1. 

_gallarnen tis 17 , 33 . 
ßaluanurn 6t1. 
gamandrea (camandrea) 20, 35, 36, /16, 52. 
gari ofalurn (gariofila, cariofalum) 13, 2 1 , Q5, 36, 59 . - i grana 71. 
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gelisia 36. 
gentiana 68. 
geraus 25 . 
gingiber 21, 36, 69. 
gittum 36. 
glagiolum (gladiolurn) 1J , 18. 
gran1inis rad. 1 o. 

grocus 63, 68. 
gumen 69. - glutae taurinum libanum 60. - de uite . 

Hebreulsum didimum 36. 
hedera (siehe edera ). 
herbugionis 32. 
hipiricum (herba) /,3. 
horticae rad. 4!, . - sucus t,8 (siehe auch ortica und urtica). 
hustula 46. 
hyrcus 63. 

Ibiricum 37. 
interuscum 24. 
iosquiami sucus 63. 
irius 35. 
iuniperi bacae 69, 74. 
itromel (idromel, ydromel) 66 , 68, 76. 

Lac 24 , 26, 48, 57 , 59. - asininum 15. - raprinum 15, 2/1, 25, 29 , 
3o, 44, 5o, 51, 53, 68. - recens raprinum 5o. - de ceruia 3r. -
de iumento 17, 25, 31, - mulieris 11 , 13, 46. - ueruicinum 26 .. 

lactura 75, 77. - ae jus 4 1. - ae semen /13, 5g, 73 . 
lana calida {i(1• - surida 54. 
lanciolata (herba) {12 . 

lapacii semen 56 . 
lapis ignarium 60. 
lardum crudum 73 . - uctus 11. 

laser 3o. 
lauri bacae 21, 33, 36, 45, 67, 68, 69. lau ribarae siccac 66. lauri 

folia IO, 23, 52 , 58 . lauri nuces 2 1. 

Jens combusta 6 1. 
lenticulae 5g. 
leuamcn materia 20 . 
leuisticum (liuistirum ) 26, 33 , 37 . - i rad. 10, 18 . - i semcn 21, :13 .. 
lilium 23 . 
limatii li/,. 
limum de unentre porci . 65. 



lini semen 57. 
linum semintum assum 69. 
lilargium L,2. 
lixiua (lixiuum) 20, 6 r , 68, 69, 76. 
loseracum 26. 
lucaria 75 . 
lucio pueris uirginis 1,, - de puletro :i6. 
lumbricos terres 75. 
lupinus 55, 6L,. - i grana 35. - montanus 15. 

Malcficia (hcrba) 3o. 
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malua 2/1, 5o, 57. - ac ra<l. 28 , 33 , L,1 , 42, {,9. - agreslis L,2, 58_ 
- ac crralicac racl. L,3. - ac si lualicac sucus 58 . 

manaci gutta 23. 
manna luri 68, 7G. 
marogina (herba) 13. 
marrubium 14, 15, 19, 26, 33, 34, 35, l19 , 5o. jus <le - 33. 

- i sucus 31, 52. - album, surus de 51. - salualicum. 11. 
maslix 25, l15, 51 , 53 , 59 , 60 und oft. granum maslice 10, 13 , 21, 

23, 33, 37 un<l oft. 
maler hcrbarum, 35. 
malrcsiluac sucus 3 1. 
mc<lulla cauli 26. - rcruina 2 1, 53, 77. - panis 73. - uiluli recenti 1,3. 
mel 11, 13 , 15 , 23 , 25, 26 u. sehr oft. - ari na 22. - aticum 12, 72·. 

- dispumatum 33 , 3l1, 36, 68 , 69. - emina 33. - oplimum 34. 
Illcllilota 37 . 
n1elsciu 22. 

menta 19, 2G, 33 , 31,, 36 , 37, 53 , 511, 57 , 73. - - ae suCllS 2G, 
31, L,8, 69. 

mcnlaslrum, 15 , 16 , 32, 37, 51, 51,. - i jus 1g. 
mercurialis (herba) 3r. - fo lia 57. - sucus 28, 3:1. 
mermn 5o. 
mcu 75. 
migdalac amarac G7. (siehe auch amigdalac). 
milfolium (rni llcfolium) 1/1 , 20, 27, 31 , 36, 37 , !12, /17, 55, 71_ 

- i florcs 116. - i sucus 59. 
misica minor 37 . 
mora campcstris, jus de 3o, 31, GI,. - sucus de 57. 
moria 31 
moronum 37 . 
moslilla (= m.ustcla ) grau is 29. 
mujabulum taurinum 77. 
mulsa t,g , 58, 59 , 6G, 67 , 68 , 73 , 76, 77. 
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rnyrrha (min;a, murra) /12, 59, 60, 63, fi /1, 6G, 73, 76. - troclil.en 
68, 69. 

myrtae fo lia uiridis 6 11. In)Tta nigra 7/1. 

Nabo porcino 2 3. 
napi semen /11. 
nast.urcium 5 1. - i surus 5o , 66. 
nen1fegia 37 . 
nepita (nepta) 37, 5 1, 57, 67. - ac jus 52. 
nigrae spinae rad. et interrusco 59. 
nisinera piscis I r. 
nitrum 42, 6 (1, 67 , 69 , 72, 7/1. combustum /12. 
nuces (nores) 73. - galcas 15. - de pino 23, 3/1. 
nuclei 52 . - persiri 23. - rasi 68. 
nugaritun 18. 

Octolenta 37. 
oleurn JO , i3 , Ili , 2 1 , 22, 27 , 48 und sehr oft. - amagdalinum 66. 

- ciperum 10. - riprinum 68. - crudurn /17. laur inurn 7{1. 
-- nardinum 68. - non maceratum 60. - uetus 47. - rosareum 
(roseum) 11, 26, /1 r , !13, !1!1, /15, 5g , Go. 66 , 75. 

oliua! granum de nocceolis .-jG . 

opopax 65, 67. 
origa num 37 , 46 , 5o, 53 , 75. 
ortens1'a 5 2 . 

ortica 66, 69. - ae rad . 74 . - ae semen 5o, 70. -- ae surus 72, 76. 
- greganica Ir. (siehe auch urtica, hortica). 

ossa dactili 23, 25 . 
-ouum 17, 2 1. - i alburn, 12, 2/1, 32 , l15, 60. oua assa 60. - fornii

micaria 32, 58 . - galinatia 116. med iolum de 0 1.1 0 l19 , 61. ouium 
membrana detracta /17. ouum pl enum 5 r. - sorbile 5o, 53 . ouarum 
tes ta 25 . - uetella 60, 61. 

oximel l12, 5g, 75. 

Pampinis fo lia l18. 
panacum 75 . - i ius 27 . - i rad. 76. 
panis 20, 76. - masticatus 52 . - medulla 76. - mirac 23. - rnun-

dus 60 . - sicalis 1 2. 
panicardi rad . JO. herba 22. 

papaueris semen 36 . 
parrunliolae (aues) 75. 
particola JO. 

pa sser , cor eius 32 . 
pasticae surus 70. 



_pc llis lcpusculi 25. 
pcntafillum 37 . 
peponilla w. 
pcrdictio 65. 
pcronidia 10. 

pcrsici folia !'.! , ,. 3, 58. 
petra quae in spungiis inucniunlur 75 (siehe auch pullus). 
pct.riniola aquatica 37. 
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pctrosilinum 27, 3G, 37, 58, G8. - macedonicum 68. - i rad. 10. 

- · i seinen '..l 1. 

peucidani rad. 6{1. 
pici lingua (pislingua hcrba ) n, 35 , 3G. 
picula ettcra 4 1 . 

pilus caprinus /1G. 

pinguis de lardo porcino 5(1. 

piper r3, 15, 19 , 20, 21, 23, 2G, 2G, /15, l1G nnd seh r oft. - albus 
25 , 6/1, ü8 . piperis herba 18. 

pipcnilla (pipinclla) 3G . 37, 43. 
pinna piscis !18. 
piscis ü8. 
pix 18 , 20, 2 1 , 36, /19 , 58 und oft. 
.1-'lantago 10, i:, , 13, 20 , ,i3, ,iü , ih , 3!1, /i/1 und sehr oft. - inis 

folin 16, 27. - inis j11s 22 , 3G, /11. - inis radix 16, (17 . - inis 
semcn I G, 2 1 . !",(i, -- inis ·sucns r /1, /18, 5o. 

poli podiuc rad. 35. 
pollinis (hcrba) 68. 
pollincs ordei (i8. - lriliceum 7G. 
pomunculus qui nasc ilur in fontc /16. 
ponticum ü8. 
porri capitu 65, porrum crudum. 77. - 1 JUS 23 . - i fol ia 118, 65' , 

66, 76. - scc lurn 7 1 . - i surns t,3. 1,8. 5o. 
polenlilla il7. 
prionitis 75. 
proserpi nata (hcrba) il, . 
prunellurium sa lualicum., rimellac de 1 0. 

psastinucae semen 2 r. 
pulegium (pulc ium) 10 , 13, i!i , ,,3, 26, 32, 33, 3/1, /19, 5 1, 5 ~, 

66, 72. - trilurn 71. 
pullus, pelra quae in ipso uenlriculo inuenis 17. testis de pullo 17. 
pulmones ce rui 67. - leporis 7?.. 
pulpedo 37. 
pumcx (,9. 
pusca 48, 59, 73. 
pulipund-0 (hcrbu ) 27. 



178 

Quiminum 67. 
quinquefolia 19, 3o, 35, 45. - ae rad. IO, {17. - ae sucus 56. 

Rafanw11 53, 7{1. - i cortires 58. - i rad. 57. - i sucus {i/1, 5{1r 

55, 70, 73. 
rapparii rad. 35 . 
ratilia 36. 
resina 6/i, 68. - frixa 60 , 70. 
i-eomada 37. 
reoponticum (reuponticum) 36, 69. 
roboris scorria 28. 
rodenapo rad. 35. 
ros de ruta 10. 
rosa 23. - ae flores 60, 61. - ac folia 47 . - sicca Ir. 

rubia (herba) 7 1. 
rubi folia 70. - rad. 69 . - sucus ex 70. 
ruborium 42. 
rumicis folia 48, 5 ,. 
ruta IO, II, ,4, 15, 23, 26 , 29, 31, 32 , 33 , 35, 36, 37 , 42, 

{16, 53 und sehr oft. ruta agrestis 68, 69 rutae agrcstis scmcn 68. 
rutae fo}ja 33, {14, t,5. - rad. 2(1. semen 21, 3{,, t,6. - uiridis 72. 

Sal 12, 16, 17, 18, 21, 27-, {p un<l sehr oft. albus t,r . - fon, 
greci 73. - moria 63. - stiptirias cistis 65. 

salicis cortex 35 , interusco de sa lice 2(1. - rad. 55 . - uiridis fo lia 55. 
saliua jej uni hominis 63. 
saluia 15, 23, 28, 33, 36, 37, t,,, 43 , 59, 60. - ae scmen IO. 

sambuci cimae 25. - cortex !11 . - interusco de 37. - rad. 56, 57. 
sanctonoca (herba) 24. 
sandaraca (sandarica) 36, 6!1 . 
sanguis 13. - lepusculi 25. recini canini 63. - h)Tondinis 63 . 
sapa uini 3/1. 
sapo 57, 6!,. - gallica 31 , 71. 
sarmenia (se rminia) 26, 36. - ac semen 57. 
sarpullum (serpullum) 33, 37, 73, 75. - maior 10. -· minutum ro. 
sauina 1(1, 15 , :rn, .3 6, 37, 55 , 66. - ac puluis ög. 
saxifraga 75. - ae rad. 10. 
saturegia 33, 36 , 31, 53. 
scorcia de robore 28 . 
scordon 77. 
seuum (=sebum ) 37. - caprinum /,7 . - hircinum 7/1. 
sefü (hcrba) 69. 
scnicio (herba) 37 , 5o, 58. 
,ndac <lc amissario 18. 



sideritis (herba) 65. 
sigillatae rad. 17, 60. 
ßilum 28. 
silueslrum 23. 
simae bulbiis 1 9. 
simfoniacae ra<l. lq, 58. - surus 55. 
sinapis (senapis) /1 r , li/1, 36, 96 . - semen 48 . - uiuus 43. 
sinfitum 76. 
sipiae Lest.a 116. 
sisimbrii semen 75. 
so lsequia 28. 
sorbitium 65. 
sosurcolum 10. 

spaltrum 11 , 24. 
sparga 31, 37. 
spalula porcina 5 r. 
spica 36, /10. - nardi 13, 21, 28. 
spinis qui grissella carcanl 52. 
splenium (herba) 69, 75. 
spreccntilla r 9. 
sprinti lla 36 . 
slafisagria 7/1. 
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slercus aucinus 18. - caprinus 27. - columbinus 68, 70. - cor-
binus lq. - porcinus li/1. - pullinus 13, 18. 

st.oraca 68. 
slrignum 69. 
st.rutium 75. 
sucocam iactis labet ( ?) 7 x. 

sulphur 26, 3, , 33, 49, 58, 6/1. - is puluis 15, rg. - uiuus 4:r, 
5o, 53. 

sulscia 26, 37. 

Tanacidum (tanacitum, tanacet.a) r 1 , 33. - cimae 26. t.anaet.et.ae 
rn<l . 24. 

Lernuca 37. 
Lcrra cimolia (cimclia) 112. 59. (siehe auch cimolia). 
Lerres lo pulcnla 2!1. 
Ler rusco n. (siehe auch interrusco). 
t.es ta cocurbilae 5r. - ouium 75 . - sipine 116. 
testiculum leporis 59. - de pullo 17. 
thus /12, /15, 75 . - masculurn 60, 68. 
tinconum campanum 17. 
tirann 77. 
tissnnc 65 . 
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tragantum /15. (siehe auch druganlurn ). 
tragia 75 . 
tres calamo 36. 
tritici grana 4:.;. 
turmentilla ,-{1• 

tuxtulus ~:,. 

Ualeriana 1 (1, ~ 6. 

ius 37. 

uerbena (ueruena ) 58. ,o. - ac fol ia 1
1:i . 

ueretrum uulpis 77. 
uermescellum 17 . 
uermiculi folia 35 . 
uermjna 73. 
uerminacae folia 63. 
uinun1 11 , 1:t, I .:>, 1!1 , tJ . 16 , 17 , 19, ~ 1. :15 und sehr o [t 

- album 60. - austerum 32 . - bonum 1 2, :i r. - calidurn 5o, 
52, 53, 61. - forte 58. - fortissinnim !17. odoriferurn 63. 
- purum 55 . - rubiurn :iü , 57 , 58. - uctus 15 , 19. 27. '.18, 
35, 4!1 , 47, !19, 5o , 511. 

uiola (herba) 1 2. 

uiscum !12. 
uitis alba agrestis 5~. uilis sucus 33. uitis uiridis folia !13. 
uitonica 10, 11, 19 , 52. (siehe auch betonica) . 
uitriola (herba) 65 
uitriolum 74. 
ulmi cor tices inter iores 'i" · 
unctum 37 , 49. 
urina uituli 63. 
urtica greganica 58 (siehe auch hortica und ortica ) . 
uua 7 1. - rantia 3:~. - sa luatica t, 2 . 

uulgainac rad. 10. 

uxungia uctus JO. (siehe auch ax ungia) 
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hundert (nebst Faksimileausgabe seiner Harnsdn-ift und seiner 
Kalender). XLII und 120 S. gr. 8°, 8 Abbild. und 7 Tafeln. 

Bros&. Fr.1'2.- geb. Fr.14.-

lll. Dr. 0. BERNHARD, Pflanzenbilder auf griechische)} und rö
mischen Münzen. (Eine naturwissensdiaftlich-numismatische 
Studie.) 32 S. gr. 8° und 131 Münzabbildungen auf 5 Lichtdruc:k
tafeln. Brosch. Fr. 4.- geb. Fr. 5.-

* 
ZüRCHER , 

MEDIZINGESCHICRTLlCHE ABHANDLUNGEN: 

1. Dr. A. HUBER, Theodor Bilh-oth in Zürich 1860-67. 192 S. 
' gr. &0 und 6 Bildbeilage)}. Brosch. Fr .. 8.-gcl), Fr. IO.-

Il. Dr. ED. LOMBARD, Der medizingeschichtliche Inhalt der 
schweizerischen Volkskalender im 18. und 19. Jahrhundert. 
152 S, W,· 8° und 33 Abbild. Brosch. Fr. 8.- geb. Fr. IO.- ...._ 

III. Dr. H. SCEMlD, Volksmedizinisches aus dem Kanton Glarus. 
72 S. gr. 8°. Brosch. Fr. 4.:.... geb. Fr. 5.-
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