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1. Einleitung
1.1 Zu Thema und Fragestellung der Arbeit
Vom 13. und 14. Jahrhundert an erlangte die Fachliteratur im deutschen

Sprachraum eine bemerkenswerte, „alle in Betracht kommenden Schich-

ten des deutschen Volkes“ durchdringende Verbreitung und wurde so das

„meistgelesene Schrifttum in jenen Jahrhunderten, als die Schriftsprache

entstand“. Den umfangreichsten Komplex innerhalb des mittelalterlichen

Fachschrifttums bildeten die heilkundlichen Texte. Die medizinische Lite-

ratur des Mittelalters war geprägt von der Rezeption der Theorien und

Schriften antiker Autoritäten wie Dioskurides, Plinius, Plaetarius, Hippo-

krates und Galén. Für einen langen Zeitraum waren somit die Klöster

aufgrund der Schriftkundigkeit der Mönche sowie ihrer Latein- und Grie-

chischkenntnisse „die wichtigsten fachliterarischen Textzentren“. Über-

setzungen heilkundlicher Texte ins Deutsche blieben zunächst Ausnah-

meerscheinungen, da die Mönche und Nonnen ihrer nicht bedurften und

die Mehrheit des Volkes sich mit traditioneller Heilkunde behalf. Erst mit

der zunehmenden Ausweitung der Schriftkultur und dem Aufstieg der Lai-

enmedizin Ende des 12., Anfang des 13. Jahrhunderts begann der Bedarf

an medizinischen Texten in deutscher Sprache zu wachsen. 

Angefangen von den zunächst sehr einfachen Rezepten bis hin zu den

späteren, oft sehr umfangreichen Arznei- und Naturbüchern gilt für den

gesamten Komplex der heilkundlichen Texte des Mittelalters, daß dem

Originellen und Individuellen zumeist keine große Bedeutung zugemessen

wurde: „Was der einzelne ‚Verfasser‘ mit seinem Namen deckt, ist vielfach

nur Exzerpt aus älteren Schriften, Kompilation aus Bewährtem und Er-

probtem“, zum Teil allerdings ergänzt um „die Aufzeichnungen mündlichen

Erfahrungsgutes und […] um eigene Beobachtungen.“

Mit der Analyse von Kräuterbuchkapiteln widmet sich die vorliegende

Arbeit dem Heilmitteltypus, der die mittelalterliche Drogenkunde bis Para-

celsus (1493-1541) dominierte. Als Textkorpus dienten das Kräuterbuch

im ‘puoch von den naturleichen dingen’ Konrads von Megenberg

(1349/59), das 1456 vollendete ‚Speyrer Kräuterbuch‘ sowie der deutsche

Anhang an eine dem 15. Jhdt. entstammende (lateinische) Handschrift
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des ‚Liber simplicis medicinae‘ (LSM) der Hildegard von Bingen, Paris

Bibl.Nat. cod. 6952. Aus diesen Schriften wurden die Kapitel zum Wermut

für den Vergleich ausgewählt.

Analyse und Vergleich der ausgewählten Kapitel sollen die jeweiligen

Eigenarten der Texte verdeutlichen, Unterschiede wie Gemeinsamkeiten

der Artikel herausarbeiten und nach Möglichkeit erklären. Dabei wird vor

allem auf den Umfang der Ausführungen, Art und Anzahl der vorgegebe-

nen Indikationen und Prozeduren, auf die medizinische Konzeption, ge-

meinsame Quellen sowie auf Aufbau und Sprachstil der verglichenen Ka-

pitel zu achten sein.

Geplant ist, Analyse und Vergleich ein Kapitel voranzustellen, das kurz die

Kräuterbücher vorstellt, denen die ‚Wermut-Kapitel‘ entstammen. Im An-

schluß sollen die drei Artikel ausführlich untersucht werden, wobei ein kur-

zer Abschnitt zur Bedeutung der Pflanze in Vergangenheit und Gegenwart

die eigentliche Analyse einleiten wird. Nach einem Vergleich der Untersu-

chungsergebnisse wird eine kurze Stellungnahme die Arbeit beschließen.

1.2. Zur Quellen- und Literaturlage
1.2.1 Quellenlage

Die Quellenlage bei Texten der mittelalterlichen Fachliteratur ist bis heute

noch als dürftig zu beschreiben. Zwar wurde seitens der Wissenschaftshi-

storiker v.a. im Bereich der Medizin „Bahnbrechendes […] auch für die Er-

schließung deutscher Fachliteratur geleistet“, doch gingen diese die Texte

vornehmlich unter fachgeschichtlichen Fragestellungen an. Die

Germanistik ihrerseits mußte zunächst einen neuen Literaturbegriff gewin-

nen, der die Gesamtheit aller in deutscher Sprache überlieferten Texte

einschloß, bevor sie sich ab den 20er Jahren unseres Jahrhunderts lang-

sam (wieder) der systematischen Aufarbeitung von altdeutschen naturwis-

senschaftlichen Texten widmete. Seit dieser Zeit wurden von der Fach-

prosaforschung beachtliche Fortschritte erzielt, doch harren noch immer

zahlreiche nichtdichterische Texte – auch aus dem Bereich der Heilkunde

– einer wissenschaftlichen Ansprüchen genügenden Edition. So beklagte

Peter Assion noch 1973: 

„[…] selbst das bereits bekannte Material ist erst zum Teil
ediert, quellenmäßig und wirkungsgeschichtlich erhellt, sprach-



III

und stilgeschichtlich ausgewertet, kultur- und sozialgeschicht-
lich interpretiert […].“

1.2.2 Literaturlage

Wie bereits aus der in Kapitel 1.2.1 Äußerung Peter Assions hervorgeht,

ist auch die Literaturlage zur mittelalterlichen Sachliteratur keinesfalls als

ausreichend zu bezeichnen. Zwar hat die Fachprosaforschung seit 1973

deutlich an Relevanz gewonnen – „Ihr Umfang ist gewachsen, ihre The-

matik greift weiter, und ihre Forschungsergebnisse ergänzen sich in ra-

scherer Folge -, doch fehlt es noch erheblich an philologischen Auswer-

tungen nichtdichterischer Texte. Vor allem in dem hier besonders rele-

vanten Bereich der heilkundlichen Literatur ist nach wie vor zu konstatie-

ren, daß es zwar – glücklicherweise – eine recht große Anzahl von Veröf-

fentlichungen mit medizinhistorischer, jedoch nur wenige mit philologi-

scher Fragestellung gibt. Zu den für die vorliegende Arbeit grundlegenden

Werken zählen v.a. die Dissertation von Traude-Marie Nischik, der Auf-

satz von Manfred Günther Scholz, das von Kurt Ruh u.a. herausgegebene

Verfasserlexikon sowie die Veröffentlichungen zur Fachprosaforschung

von Peter Assion, William Crossgrove, Gerhard Eis und Gundolf Keil.

Als besonders schwerwiegend erwies sich die Nichtberücksichtigung von

Fachprosatexten im Bereich der Wörterbücher. Der Benutzer bekommt

dies „auf Schritt und Tritt zu spüren, wenn er Wortbelege dort vermissen

muß, nur in abweichender Bedeutung dort gebucht findet oder Erstbelege

erst aus späterer Zeit, da zwar gedruckte Fachliteratur, nicht aber die vor-

ausgegangene handschriftliche Überlieferung herangezogen ist.“ Als hilf-

reich für Entschlüsselung und Verständnis von mittelalterlichen Krank-

heitsbezeichnungen erwies sich das Deutsche Krankheitsnamen-Buch

von Max Höfler.

1.3 Spezielle Probleme bei der Arbeit mit heilkundlichen Texten
des Mittelalters
Zusätzlich zur Schwierigkeit, medizinische ‚Fachbegriffe‘ in mittelhoch-

deutschen Wörterbüchern verzeichnet zu finden, beinhaltet die Analyse

heilkundlicher Texte des Mittelalters weitere spezielle Probleme:

Da das Fachschrifttum sich vielfach, wie Eingangs erwähnt, in der

Hauptsache als Exzerpt und Kompendium darstellt, ist es ohne Vergleich
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mit den diversen, oft in lateinischer oder griechischer Sprache abgefaßten

Quellen kaum möglich, Aussagen zum sprachlichen Stil oder auch zum

medizinischen Kenntnisstand eines bestimmten Verfassers zu treffen. Es

bleibt so lediglich die Möglichkeit, Sprache, Aufbau und Inhalt eines be-

stimmten Werkes zu beschreiben, ohne stets und mit Sicherheit zu klären,

ob bestimmte Charakteristika auf den Verfasser des mittelalterlichen Tex-

tes oder aber seine Vorlagen zurückgehen.

Die genaue und eindeutige Übersetzung und Deutung der in den medi-

zinischen Texten auftauchenden Krankheitsnamen und Heilmitteln ist in

vielen Fällen, nicht nur aufgrund mangelhafter Wörterbuchbelege, nahezu

unmöglich. In der Regel benutzten die Verfasser heilkundlicher Texte

keine festumrissene medizinische Terminologie, verwendeten deutsche

und lateinische Krankheitsbezeichnungen für verwandt erscheinende, tat-

sächlich jedoch ursächlich verschiedene Krankheitsbilder und

beschrieben bestimmte Leiden nur sehr allgemein und formelhaft.

„Überdies erschwert die Deutung der Umstand, daß die Begriffsinhalte der

Krankheitsbezeichnungen mit den heutigen Definitionen nur noch sehr

selten übereinstimmen.“ Auch diverse in den Schriften erwähnte Pflanzen

sind nicht eindeutig zu identifizieren, so daß man oftmals auf

Vermutungen angewiesen bleibt.
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2. Zu den behandelten Kräuterbüchern
2.1 Das Kräuterbuch im ‚puoch von den naturleichen dingen‘
Das um 1350 vollendete ‘puoch von den naturleichen dingen’ entstammt

der Feder des in Mittelfranken geborenen gelehrten Geistlichen Konrad

von Megenberg. Das Werk mit seinen „8 stück“ sollte seinen Lesern

„Wissen über die von Gott geschaffene Natur“ vermitteln, die es in der

Reihenfolge Menschen, Himmel und Planeten, Tiere, Bäume, Kräuter,

Edelsteine, Edelmetalle sowie Wunderbrunnen und Wundermenschen be-

handelt. Es ist eine bearbeitete und ergänzte Übersetzung der soge-

nannten Redaktion III der lateinischen Exzerptsammlung ‚Liber de natura

rerum‘ von Thomas Cantimpratensis.

Das Buch V („Von den Kräutern“) des ‚puoch von den naturleichen dingen‘

behandelt nach einer allgemeinen Vorrede („Von den Kräutern in ainer

gemain“) insgesamt 89 einzelne Kräuter in der alphabetischen Reihen-

folge ihrer lateinischen Namen. Aufgrund umfangreicher Materialerweite-

rungen konnte es als eigenständiges Nachschlagewerk bestehen; es

existieren Zeugnisse für eine isolierte Überlieferung. Das Kräuterbuch

Konrads von Megenberg erfuhr eine weite Verbreitung, sowohl separat als

auch mit Zusätzen aus anderen Werken. Zusammen mit dem ‚Arzneibuch‘

Ortolfs von Baierland wurde es 1477 als erstes deutschsprachiges Kräu-

terbuch gedruckt.

2.4 Das ‚Speyrer Kräuterbuch‘ 
Das ,Speyrer Kräuterbuch‘ wurde von seinem Schreiber Wilhelm Gralap,

einem Vermerk auf dem letzten Blatt der Handschrift zufolge, am Tag des

Apolstels Jakob 1456 fertiggestellt. Wilhelm Gralap, der Vermutung

Barbara Fehringers zufolge kein akademisch gebildeter Arzt, ist jedoch

„mit Sicherheit weder der Übersetzer noch der Kompilator“ des Buches.

Es ist vielmehr davon auszugehen, daß es sich beim Hauptanteil des

Textes des ‚Speyrer Kräuterbuches‘ um eine dem niederalemannischen

(oder mittelfränkischen) Raum des 12. bis 13 Jhdt. entstammende Über-

setzung des Buches „de herbis“ aus dem „liber simplicis medicinae“ (LSM)

der Hildegard von Bingen handelt. Diese fand – „ohne großen Verände-

rungen unterworfen zu sein“ – Eingang in eine Kompilation mittelalterlicher
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Kräuterbücher, in der auf zwei Kompilationsstufen durch oberrheinische

Bearbeiter zunächst vor 1400 die ‚Hildegardkapitel‘ mit dem ‚Älteren

deutschen Macer‘ verbunden und dann Ergänzungen aus dem lateini-

schen ‚Macer floridus‘ sowie dem ‚Circa instans‘ vorgenommen wurden,

um für alle Arzneistoffe ein möglichst umfassendes Kapitel anzubieten

(zwischen 1400 und 1450). Abschließend erfolgte dann eine letzte Be-

arbeitung durch den Speyrer Wilhelm Gralap mit dem Ziel, das Werk be-

nutzerfreundlicher zu gestalten – seine Arbeiten an einem Indikationenre-

gister wurden allerdings nie abgeschlossen. Die Ordnung der 204 Dro-

genmonographien des ‚Speyrer Kräuterbuches‘ folgt weitestgehend den

ersten Buchstaben der lateinischen bzw. griechischen Pflanzennamen.

2.5 Der deutsche Anhang an die Pariser LSM-Handschrift 
Das ‚liber simplicis medicinae‘ (LSM) Hildegards von Bingen entstand

vermutlich zwischen 1150 und 1158. Im Anschluß an die dem 15. Jahr-

hundert entstammende, lateinisch abgefaßte Pariser Handschrift des

Werkes befindet sich ein Anhang in deutscher Sprache. Es handelt sich

hierbei um Auszüge aus dem LSM, die als kurze Exzerpte dem lateini-

schen Text hintangestellt sind. Der erste Teil der Epitomé ist nach Sub-

stanzen (d.h. Kräutern) geordnet, der zweite Teil nach Indikationen.
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3. Analyse der ‚Wermut-Kapitel‘
Der in Nordafrika und Südeuropa verbreitete Wermut wurde bereits von

den antiken Autoren „gleichsam als ein Universalheilmittel“ betrachtet, das

bei einer Vielzahl verschiedenster Indikationen empfohlen wurde. Das

breite Spektrum an Heilanzeigen blieb für den Einsatz der Droge auch im

Mittelalter bestimmend. Noch heute ist Wermut als Bittermittel bekannt

und wird medizinisch eingesetzt –aufgrund der toxischen Wirkung des

Wermutöls allerdings nur in geringen Dosen.

3.1 Das ‚puoch von den naturleichen dingen‘: „Von der
wermuot“
Das Wermut-Kapitel steht im alphabetisch geordneten Kräuterbuch sei-

nem lateinischen Namen „Absinthium“ zufolge an erster Stelle und umfaßt

ca. 21 Zeilen.

3.1.1. Aufbau
Der „von der wermuot“ überschriebene Artikel beginnt mit der Etymologie:

„Absinthium haizet wermuot.“ Es folgt eine grundsätzliche Beurteilung der

Pflanze und ihres Nutzens für den Menschen, welche im direkten An-

schluß durch die Berufung auf namhafte Autoritäten wie „Plaetarius und

ander grôz maister“ abgesichert wird. Nun folgt, sehr allgemein gehalten,

ein Hinweis zur Verabreichung des Wermutsafts. Der nächste Textblock

besteht aus einer schlichten Reihung diverser medizinischer Indikationen,

für die das Kraut „gar ein guot erznei“ ist. Im Folgenden wird zum einzigen

Mal in diesem Kapitel einer bestimmten Indikation eine festgelegte, wenn

auch recht ungenaue Anwendung der Droge und dann umgekehrt einer

bestimmten Anwendung ein spezieller positiver Effekt zugeordnet. Eine

längere Textpassage widmet sich der ungezieferabwehrenden Wirkung

des Wermuts; eingeflochten ist allerdings eine Erläuterung des ver-

dauungsfördernden Effekts des Krauts. Gegen Ende des Artikels wird

über das „wunder“ räsoniert, „daz diu wermuot zwuo aigenchait an ir hât,

die sind widerwärtig an ainander.“ Die entgegengesetzten Eigenschaften

der Pflanze werden genau erläutert und erklärt; gleichsam als Begründung

dieses Phänomens werden dann im letzten Satz die Wirkgrade des Wer-

muts nachgeschoben.
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3.1.2 Stil

Der Artikel ist nach kompilativem Muster geschrieben: Die Fakten werden

in einer vielfach beliebig erscheinenden Abfolge aneinandergereiht, wobei

die Informationen nicht auf den heilkundlichen Nutzwert der Droge be-

schränkt sind, sondern allerlei wissens- und bemerkenswertes

einschließen. Dabei belegt die Betonung der Additionspunkte das Streben

nach kompilatorischer Vollständigkeit der Informationen; deutlich wird

ebenfalls der traditionelle Versuch, diese auch möglichst wirksam, gleich

zu Beginn der Ausführungen, durch die Berufung auf namhafte

Autoritäten zu bestätigen. 

Die Vorschläge zur Anwendung des Wermuts werden vornehmlich in

knappen Affirmativaussagen („Ez ist auch für den vallenden siehtum guot“

etc.), weniger in Relativkonstruktionen („Wer ôrwürm in den ôrn hab, der

traufe des safes dar ein“ etc.) und nur einmal als Konsekutivwendung

(„Wenn man wermuot mit öl roest und salbet der menschen leib dâ mit,

die behüett si vor den floehen“) formuliert; das klassische Befehlsmuster

der Rezepte (‚Man nehme...‘) kommt nicht vor. 

Im letzten Absatz erfolgt eine Art ‚Problemerörterung‘: Ein Phänomen wird

beim Leser zunächst als „wunder“ eingeführt, um dann vom kenntnisrei-

chen Autor im direkten Anschluß auf der Basis seines umfassenden ‚Wis-

sens‘ über die Zusammenhänge der Natur rational erklärt zu werden.

3.1.3 Inhalt
3.1.3.1 Medizinische Indikationen

Das ‚puoch von den naturleichen dingen’ empfiehlt den Wermut vornehm-

lich zur innerlichen Anwendung; einzig zur Bekämpfung von „ôrwürm“, die

als Verursacher bohrender, entzündlicher Ohrenschmerzen galten, wird

das Einträufeln von Wermutsaft in das befallene Ohr angeraten.

Getrunken soll „des krauts saf […] für mangerlai guot“ sein; die Einnahme

ist angezeigt bei Spulwürmern, „verschoppen der lebern und des milzes“,

Schnupfen oder Katarrh. Bei „vallendem siehtum“ (Epilepsie) soll er einem

Anfall vorbeugen, und auch bei Ohnmacht wird er empfohlen. Schließlich

ist Wermutsaft dem ‚puoch von den naturleichen dingen’ zufolge „gar guot

dem magen“, stärkt die Verdauung und schärft die Sehkraft.
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3.1.3.2 Sonstiger Nutzen

Dem außermedizinischen Nutzen des „Absinthium“ wird fast ebensoviel

Raum eingeräumt wie den medizinischen Heilanzeigen. Eine ‚Imprägnie-

rung‘ mit der Droge soll Holz und Kleidung ebenso vor Ungezieferbefall

schützen wie beschriebenes Papier nach dem Aufkochen der verwende-

ten Tinte mit Wermutsaft. Auch vom menschlichen Körper soll die Pflanze

Parasiten erfolgreich fernhalten.

3.1.3.3 Etymologie und Fachsprache

Konrad von Megenberg liefert im Wermut-Kapitel nicht allein den lateini-

schen Namen der Droge, sondern macht den Lesern des weiteren auch

mit dem lateinischen Fachterminus „apoplexia“ für die zu deutsch ‚vallen-

des siehtum‘ genannte Krankheit vertraut.

3.1.3.4 Ausführlichkeit und Komplexität der Angaben

Im gesamten Abschnitt werden keinerlei Mengenangaben gemacht; eben-

sowenig werden aufwendige Rezepte beschrieben: Wermut soll lediglich

‚pur‘ oder mit Wein vermischt genutzt und so in Form von Tränken oder

Tropfen verabreicht werden. Komplexe Anweisungen zu Zubereitung oder

Verabreichung von Arzneien fehlen.

3.1.3.5 Besonderheiten

Weder wird in diesem Kapitel vor eventuellen Gefahren oder Nebenwir-

kungen des Wermuts gewarnt, noch wird eine botanische Beschreibung

der Pflanze geliefert. Interessanterweise wird abschließend über das

„wunder“ der zwei entgegengesetzten Eigenarten der Droge räsoniert und

eine Erklärung des Phänomens geliefert, indem der Verweis auf die bei-

den Wirkgrade der Pflanze und die daraus resultierende Grobheit ihres

Saftes einerseits sowie ihre Hitze und Bitterkeit andererseits erfolgt.

3.2 Das ‚Speyrer Kräuterbuch‘: „Absintheum“
Der Wermut wird im ‚Speyrer Kräuterbuch‘ an dritter Stelle behandelt; mit

seiner Länge von 71 Zeilen ist das Kapitel unter den hier untersuchten

das mit Abstand umfangreichste.

3.2.1 Aufbau

Der „Absintheum“ überschriebene Artikel beginnt mit der Etymologie („Ab-

sintheum heisset wermuet“) und einer Bestimmung der Wirkgrade. Darauf
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folgen die Ausführungen zu den Heilanzeigen des Wermuts, welche seit

der Bearbeitung durch Wilhelm Gralap mittels „rubrizierter Großbuchsta-

ben“ gekennzeichnet sind. Nach einem kurzen und eher allgemein ge-

haltenen Hinweis zur Verabreichung der Droge („ist sie aller best in dem

regen wasser gesotten“) folgt eine Kette diverser medizinischer Indikatio-

nen. Im Anschluß werden ausführliche Informationen zu Indegrienzien

und Zubereitung komplexer Rezepte geliefert, denen jeweils spezielle

Krankheitsbilder zugeordnet sind. Die ungezieferabwehrende Wirkung des

Wermuts ist Gegenstand der nächsten Textpassage, welcher wiederum

ein medizinisches Rezept angeschlossen ist. Im Folgenden werden

verschiedene Indikationen aufgezählt, die mit recht simplen Wermut-

zubereitungen zu behandeln sind, wobei teils die Krankheitsbilder, teils die

Hinweise zu Zubereitung oder Anwendung der Arznei die knapp gehalte-

nen Ausführungen einleiten. Mit der Behauptung, daß Absintheum „swartz

hor wahssen“ mache und „auch gut gelegen vnder die cleider in der kisten

für die milwen“ sei, wird erneut auf eine nichtmedizinische Wirkung der

Pflanze hingewiesen, bevor der Text sich wiederum der Heilkunde

zuwendet.

Der Satz „Dis crut ist ein houpt meistrin zu aller suchte“ in Zeile 53 mar-

kiert als grundsätzliches, eher in der Eingangspassage eines Kapitels zu

erwartendes Werturteil einen Einschnitt. Die sich so offenbarende Zwei-

teilung des Artikels erklärt sich durch die Entstehungsgeschichte des

Speyrer Herbars. Während dem ersten Teil des ‚Wermut-Kapitels‘ primär

der ‚Ältere deutsche Macer‘ zugrundeliegt, basiert der hier einsetzende

zweite Teil der Ausführungen auf einer Übersetzung des ‚liber simplicis

medicinae‘ der Hildegard von Bingen; die oben zitierte allgemeine Ein-

schätzung der Droge fungiert dort als Kapiteleinleitung. Im ‚Speyrer

Kräuterbuch‘ folgen dem Satz vier aufwendige, mit ausführlichen Zube-

reitungs- und Anwendungshinweisen versehene Wermut-Rezepte, deren

letztes bei einer wahren Flut von Leiden Abhilfe verspricht. Gleichsam als

Fazit beschließt ein letzter Satz das Kapitel: „Dis sint der wermuetten helff

gesaget.“



XI

3.2.2 Stil

Der Artikel bietet seinen Lesern umfassende Informationen, welche nicht

allein die heilkundliche Wirkung des Wermuts, sondern an zwei Stellen in

knapper Form auch den nichtmedizinische Nutzen der Pflanze betreffen.

Da diese Einschübe 20 Zeilen auseinander liegen, präsentiert sich der in-

haltliche Aufbau der Ausführungen als nicht sehr geordnet, und es

scheint, als ob das Streben nach Vollständigkeit der Information

gegenüber der systematischen Konzeption Priorität genoß. In diesem

Zusammenhang fällt weiterhin nicht allein der häufige Gebrauch von

Wörtern wie „ouch“, und „also“ auf, sondern vor allem der Umstand, daß

dieselbe Indikation z.T. mehrfach, in weit auseinanderliegenden

Textpassagen, behandelt wird.

Im ‚ersten Teil‘ des Wermut-Kapitels werden die Informationen und Vor-

schläge nahezu ausschließlich in alternierenden Textpassagen mit Rela-

tivkonstruktionen („wer do von trinkt der wurt sere harnen.“ etc.) oder

knappen Affirmativaussagen („Der gesotten wermuot brodem hilfft die ver-

stopfen oren.“ etc) unterbreitet. Zweimal wird ein Rezept mit einer ab-

schließenden, bekräftigenden Formel abgeschlossen: „Sie hillft zu der le-

bern, wer zu jrm saff tuot nardus gallic Vnd das nützet.“ 

Nach der Zäsur in Z. 53 ändert sich, bedingt durch den Wechsel der zu-

grundeliegenden Quelle, auch der Stil des Textes: Handlungsanweisun-

gen, Indikationen und Rezepte werden in komplexen Satzgefügen vorge-

tragen. Zudem ist mehrfach der klassische, imperative Rezeptstil („Nym

güten win und sude den […]“ etc) zu finden. Der abschließende Autor-

hinweis, daß die heilkräftigen Wirkungsweisen des Wermuts nunmehr ge-

nannt seien, übernimmt im Gesamtzusammenhang des Kräuterbuches

eine gliedernde Funktion: Eine Droge ist vollständig abgehandelt - nun

kann das nächste Kapitel beginnen.

3.2.3 Inhalt
3.2.3.1 Medizinische Indikationen

Das ‚Speyrer Kräuterbuch‘ empfiehlt den Wermut zur innerlichen wie

äußerlichen Anwendung und präsentiert eine Fülle verschiedenster Indi-

kationen. Die Droge soll bei Magen- und Darmproblemen wie Spulwür-
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mern, Verdauungsstörungen, Vergiftungen, Brechreiz und Säfte-Dyskrasie

Abhilfe schaffen und auch Organe wie Herz, Leber und Milz stärken. Auf

Harnwegserkrankungen soll sie sich positiv auswirken und ebenso auf

‚Frauenleiden‘, denn sie „bringt der „wibe suchde, und die serde, die das

ab komen ist, die heilet sie.“ Eine Behandlung mit Wermut scheint für-

derhin angeraten bei Atemwegsinfektionen, Erkrankungen der Hautober-

fläche wie Geschwüren, „swam“, „swerendem zanfleisch“ und bei Wund-

heilungsprozessen. Schließlich soll die Pflanze noch Ohrenschmerzen

und Ohrgeräusche vertreiben, das Sehvermögen verbessern, Mißstim-

mung und Schlaflosigkeit kurieren sowie die Gicht-Symptomatik lindern.

3.2.3.2 Sonstiger Nutzen

Im „Absintheum“-Kapitel werden nichtmedizinische Wirkungsweisen der

Droge zweimal erwähnt, erscheinen aber angesichts von Vielfalt und Um-

fang der heilkundlichen Informationen als eher sekundär. Erwähnt wird

neben dem abwehrenden Effekt auf Mücken, Flöhe und Milben auch ein

förderlicher Einfluß der Pflanzenasche auf das Wachstum schwarzer

Haare.

3.2.3.3 Etymologie und Fachsprache

Das ‚Speyrer Kräuterbuch‘ nennt seinen Lesern sowohl den lateinischen

als auch den volkssprachlichen Namen des behandelten Krauts. Zudem

werden (lateinische) medizinische Fachtermini eingeführt: „es vertript dem

magen die rouwe humores (das ist fuchtikeijtt). […] Das crut […] trucket

den suchen, die man nennet stora […].“ Auch die Etymologie des deut-

schen Krankheitsbegriffs „swam“ wird anschaulich erklärt: „swam ist ein

vnrein fleisch, vnd is gestalt als ein swam.“

3.2.3.4 Ausführlichkeit und Komplexität der Angaben

Viele der im Wermut-Kapitel beschriebenen Rezepte sind komplex und

erfordern die Verarbeitung weiterer Zutaten wie Essig, Rautenblätter,

Schwertwurzeln, Äpfel, Ochsengalle, Olivenöl, Hirschtalg etc; zum Teil

müssen Zusätze in der Apotheke erworben („nardus gallica“) oder speziell

angefertigt werden („mulsam“). Wenn die zur korrekten Zubereitung er-

forderlichen Mengenangaben geliefert werden, so stets in Relation zu den

weiteren Bestandteilen eines Präparats: „der neme das crutz saff vnd
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hirtzenmarg vnd hirtzen vnslitt (doch sol das safftz zwurrent als vil sin als

des vnslitz vnd des vnslitz sol zwurrent als vil sin als des marckes).“

Der Wermut soll nicht allein zu Tränken verarbeitet, sondern auch in Form

von Salben, Pflastern, Kataplasmen, Umschlägen und Räucherungen ver-

abreicht werden. 

Im ‚zweiten Teil‘ des Kapitels fallen neben aufwendigen Rezepten vor al-

lem genaue Angaben zu Einnahme bzw. Verabreichung der Heilmittel auf;

so heißt es z.B. zu einem vielseitig einsetzbaren Trank: „vnd drincke des

saffes trang je uber den dritten tag den meigen uß biß in dem ougest

nüchterlingen.“

3.2.3.5 Besonderheiten

In diesem Kapitel wird zwar nicht vor Gefahren oder Nebenwirkungen der

Einnahme von Wermutzubereitungen gewarnt, doch fällt auf, daß im

zweiten, auf das ‚liber simplicis medicinae‘ zurückgehenden Teil der Aus-

führungen vornehmlich zur gefahrlosen äußerlichen Anwendung des

Krauts geraten wird. 

Eine botanische Beschreibung der Pflanze wird nicht geliefert; diese findet

man allerdings in kurzer Form beim Rezeptbestandteil „Syler“, von dem es

heißt, er sei „glich gestalt dem kumele“. Eine Erläuterung findet man – in

besonders schöner, ‚sprechender‘ und bildhafter Formulierung, die zudem

auf die Etymologie des Terminus‘ verweist – wenn der Verfasser über „die

suchte, die man den swam heißt“ spricht: „swam ist ein vnrein fleisch, vnd

is gestalt als ein swam, vnd wehsset vmb des mönschen hinder venster

vnd den wiben ouch anderswo.“ Weiterhin zu den ‚Besonderheiten‘ zu

zählen ist der „nardus galica“ betreffende Hinweis, man möge diese Zutat

„in der aptecken“ besorgen.

3.3 Der deutsche Anhang an die Pariser LSM-Handschrift:
„Wermude“
Das Wermut-Kapitel steht im deutschen LSM-Anhang an neunter Stelle

und umfaßt 17 Zeilen. Mit diesem Umfang ist es zwar das kürzeste der

hier untersuchten Kapitel, im LSM-Anhang jedoch ist es unter den nach

Substanzen geordneten Abschnitten des ersten Teils der weitaus längste.
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3.3.1 Aufbau

Der „Wermude“ überschriebene Artikel weist lediglich kurz auf die ‚heiße

Natur‘ der Pflanze hin, bevor sich über die Konjunktion „vnd“ direkt das er-

ste Rezept anschließt. Dieser ersten Passage, welche Indegrienzien und

Zubereitung der Arznei den Indikationen voranstellt, folgen zwei weitere,

genau umgekehrt aufgebaute medizinische Rezepte.

3.3.2 Stil

Die Informationen des Artikels sind auf die heilkundliche Nutzung des

Wermuts beschränkt. Offenkundig wurde nicht eine lückenlose Präsenta-

tion aller bekannten Wermut-Zubereitungen oder ~Indikationen ange-

strebt; vielmehr beschränkte man sich auf eine geringe Anzahl spezieller

Rezepte, deren Zubereitung und weitere Verwendung detailliert geschil-

dert wird. Der Aufbau des Artikels folgt keinem erkennbaren Ord-

nungsprinzip.

Auffallend ist die durchgehende Verwendung des im Rezeptbereich klas-

sischen imperativen Stils („der sal wermude nemmen“ etc): Alle Satzge-

füge des Artikels bestehen aus Ketten dieser formelhaft aneinanderge-

reihten Wendung: „man sal in dem meye wermude nemmen vnd sal das

stoßen vnd sal das saff vß drucken vnd sal darzu win dün vnd sal nehmen

honig vnd sal das mit eynander sieden […]“ u.s.w.

Besonders anschaulich und ausführlich wird im letzten Teil der Ausfüh-

rungen - bei der Schilderung der erforderlichen Prozeduren zur Heilung

kranker Ohren - die mittelalterliche Vorstellung von Ohrwürmern als Ursa-

che von Ohrenschmerzen vermittelt. Die zur Vertreibung der „orlin“ er-

forderlichen Handlungen werden sehr genau erläutert. Die darauffolgende

Nachbehandlung zur Abheilung des erkrankten Sinnesorgans wird dem-

gegenüber wesentlich knapper gehalten und endet mit der standardisier-

ten Formel „vnd du das decke“.

3.3.3 Inhalt
3.3.3.1 Medizinische Indikationen

Der deutsche LSM-Anhang rät zur innerlichen wie auch (als Räucherung)

zur äußerlichen Verabreichung von Wermut. Die Ausführungen beschrän-

ken sich auf drei Rezepte, die sehr ausführlich erläutert werden. Das erste
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Mittel ist vielseitig einsetzbar, wohingegen die letzten beiden Arzneimittel-

zubereitungen lediglich bei einer speziellen Indikation Abhilfe

versprechen. Ein Wermut-Trank soll gegen Spulwürmer wirken sowie

positive Auswirkungen auf Sehkraft und Verdauung haben. In einem

warmen Umschlag und als Sud soll die Droge schmerzende, entzündete

Zähne heilen, und schließlich soll eine Wermut-Räucherung Abhilfe

schaffen, „ob eyme manne orlin in sin oren gekrochen sint“.

3.3.3.2 Sonstiger Nutzen

Außermedizinische Nutzungsmöglichkeiten des Wermuts werden im deut-

schen Anhang der Pariser LSM-Handschrift nicht erwähnt.

3.3.3.3 Etymologie und Fachsprache

Im „Wermude“-Artikel des deutschen LSM-Anhangs werden lateinische

Begriffe weder zur Benennung der abgehandelten Pflanze noch der zu

angesprochenen Krankheiten benutzt; Indikationen werden umschrieben

und Fachtermini vermieden.

3.3.3.4 Ausführlichkeit und Komplexität der Angaben

Alle drei Rezepte des Wermut-Artikels sind komplex und erfordern eine

aufwendige Zubereitung unter Zugabe weiterer Substanzen wie Wein,

Honig, Olivenöl, Raute, Ysop etc. Während bei der ersten Rezeptur kei-

nerlei Hinweise zur erforderlichen Menge der einzelnen Zutaten geliefert

werden, sind die folgenden Zubereitungen stets mit Verhältnisangaben

ausgestattet. Die Droge kann den Ausführungen zufolge in Tränken,

Abkochungen, Umschlägen und Räucherungen eingesetzt werden.

Nicht nur die Angaben zur Zubereitung der Heilmittel sind komplex und

ausführlich sondern auch die Hinweise zu Einnahme und Verabreichung

der ‚Medizin‘. Dauer und Zeitpunkt der Anwendungen sowie Ablauf der

Prozeduren werden genau erläutert. 

3.3.3.5 Besonderheiten

In diesem Kapitel wird weder vor eventuellen Gefahren und Nebenwirkun-

gen der Droge gewarnt, noch werden botanische Pflanzenbeschreibungen

oder etymologische Informationen geliefert. 

Interessant ist an diesem Text vor allem die Passage zur Behandlung

kranker Ohren: Die aufwendige Prozedur zur Vertreibung der „orlin“ durch

Räucherungen, die zusätzlich durch Anlocken der Parasiten mittels Honig
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unterstützt werden muß, ist sehr anschaulich beschrieben. Die Ausführun-

gen sind nicht auf eine bloße Nennung von Rezept und Indikation be-

schränkt, sondern erläutern dem Leser auch Sinn und Wirkweise der

empfohlenen Heilmittelanwendungen.
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4. Vergleich der ‚Wermut-Kapitel‘
4.1 Inhaltliche Aspekte
4.1.1 Medizinisches Konzept

Alle untersuchten Artikel basieren auf dem medizinischen Konzept der

Humoralpathologie des antiken Arztes Galén, die als Verbindung von

Vier-Elemente-, Vier-Qualitäten und Vier-Säfte (humores)-Lehre für die

gesamte mittelalterliche Heilkunde bestimmend war. Dies zeigt sich be-

sonders deutlich an der Benennung der Qualitäten des Wermuts, die Be-

standteil aller drei Artikel ist.

Etwas weniger offensichtlich aber nicht weniger eindeutig zeigt sich die

humoralpathologische Basis der Artikel in den Passagen, welche die

Wirkweise der empfohlenen Arznei betreffen.

4.1.1.1 Wirkweise der Arzneimittel

Sehr verbreitet war im Mittelalter das humoralpathologische Arzneimittel-

verordnungsprinzip contraria contrariis: Man unterschied bei den Krank-

heitsursachen vier, zumeist paarweise auftretende und entsprechend bei

den Heilmitteln vier, jeweils entgegengesetzte Qualitäten. Da „als

schädlichste Krankheitsursache grundsätzlich die ‚frigiditas‘ oder ‚frigus‘“

angenommen wurde, sprach man nach diesem Prinzip „den erwärmenden

Medikamenten die größte Heilkraft zu“. 

Die drei hier untersuchten (ungewöhnlich langen) Artikel sprechen dem

‚heißen und trockenen‘ Kraut dementsprechend tatsächlich eine außerge-

wöhnliche, umfassende Heilkraft zu. Wenn es beispielsweise über die

‚heiße und trockene Droge‘ bei Konrad von Megenberg heißt, sie stärke

„des ezzens kochen in dem magen“, wenn das ‚Speyrer Kräuterbuch‘ fest-

stellt, sie vertreibe „dem magen die rouwe humores (das ist fuchtikeijtt)“

und „hitziget den magen“, und wenn schließlich auch der deutsche

LSM-Anhang die verdauungsfördernde Wirkung von Wermut-Arznei

hervorhebt, tritt deutlich zutage, daß alle drei Artikel dem Prinzip contraria

contrariis und der Humoralpathologie verhaftet sind.

Andere zeitgenössische Prinzipien des Arzneimitteleinsatzes wie die Si-

gnaturenlehre (der Glaube an die Wirksamkeit bestimmter Pflanzen auf-

grund ihrer äußeren Form oder Farbe), das Analogieprinzip, die Theorie
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der Übertragbarkeit von Krankheiten auf bestimmte Tiere oder Pflanzen

oder auch der Glaube an die Wirksamkeit magischer Prozeduren lassen

sich in keinem der drei untersuchten Kapitel nachweisen. 

Der deutsche Anhang an die Pariser LSM-Handschrift verweist unter-

schwellig noch auf die Bedeutung, die Hildegard von Bingen der Wirkkraft

der ‚viriditas‘ zumaß: In der ‚Grünkraft‘, die sich in der Farbe der Kräuter

sichtbar zeige, offenbarte sich nach Ansicht der Klosterfrau das Wirken

Gottes. Folglich galten ihr frische Kräuter als ungleich heilkräftiger als ge-

trocknete und die Sammelzeiten der Pflanzen als überaus bedeutsam.

Vor diesem Hintergrund ist die Anweisung „man sal in dem meye

wermude nemmen“ zu verstehen.

4.1.1.2 Zubereitung der Arznei

Was die Informationen zur Zubereitung von Heilmitteln betrifft, so bleibt

der Artikel im 'puoch von den naturleichen dingen' in diesem Bereich weit

hinter den anderen beiden Kapiteln zurück: Bei Konrad von Megenberg

gibt es keine aufwendige Rezepte, die mehr als die Zugabe von Wein er-

fordern; die Darreichung der Droge ist auf Tränke und Tropfen

beschränkt, und genaue Angaben zu Zubereitung oder Verabreichung der

Arznei fehlen.

Die ‚Wermut-Kapitel‘ des 'Speyrer Kräuterbuchs‘ und des LSM-Anhangs

dagegen beschreiben die Anfertigung der meisten Heilmittel so detailliert

und ausführlich, daß der Benutzer auch komplizierte, die Zugabe diverser

Substanzen in genau festgelegten Mengenverhältnissen erfordernde Re-

zepte zuzubereiten lernt. Vor allem die auf Hildegard von Bingen zu-

rückgehenden Passagen der beiden Kapitel widmen den Hinweisen zur

Verabreichung der Medizin und zum genauen Ablauf der Heilbehandlung

besondere Sorgfalt .

4.1.2 Medizinische Indikationen

Hinsichtlich der medizinischen Indikationen weisen die untersuchten Arti-

kel gravierende Unterschiede auf, v.a. was die Vielfalt der mit Wermut

heilbaren Krankheiten betrifft. Die größte Bandbreite des Behandlungs-

spektrums findet sich im Kapitel des ‚Speyrer Kräuterbuchs‘, die bei wei-

tem kleinste im deutschen LSM-Anhang. 
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Ungeachtet der Unterschiede haben alle drei Kapitel jedoch gemeinsam,

daß sie dem Wermut einen positiven Effekt auf die Augen bzw. die Seh-

kraft sowie den Magen-Darm-Trakt zuschreiben und ihn als Wurmmittel

empfehlen. 

Nur im Speyrer Herbar und im deutschen LSM-Anhang hingegen ist die

Heilkraft der Pflanze bei Zahnschmerzen und Zahnfleischerkrankungen

angesprochen; das 'puoch von den naturleichen dingen' kennt dafür als

einziges der drei Werke die vorbeugende Wirkung der Droge bei Anfällen

von Epilepsie oder Ohnmacht. Mit dem ‚Speyrer Kräuterbuch‘, nicht je-

doch mit dem LSM-Anhang hat das Buch Konrads von Megenberg die

Hinweise auf die Heilkraft der Droge bei Leber-, Milz- und Ohrenerkran-

kungen sowie bei Katarrh gemein. Einzig und allein im Speyrer Herbar

umfaßt das Spektrum der medizinischen Wirkung des Wermuts weiterhin

noch Wundbehandlung, Hautkrankheiten, Gicht, Mißstimmung und

Schlaflosigkeit, Vergiftung, Atemwegserkrankungen, Frauenleiden sowie

die Kräftigung des Herzens.

Im Bereich der medizinischen Indikationen fällt bei der Untersuchung

der drei Kapitel eines besonders auf: Obschon sowohl der zweite Teil des

„Absintheum“-Artikels im 'Speyrer Kräuterbuch' als auch der deutsche

LSM-Anhang auf das ‚Wermut-Kapitel‘ in Hildegard von Bingens ‚liber

simplicis medicinae‘ zurückgehen, weisen beide Texte kaum inhaltliche

Übereinstimmungen auf. Lediglich ein Trank aus Wermut und Honig

kommt in ähnlicher Form in beiden Texten vor. Die Räucherung gegen

‚orlin‘ des LSM-Anhangs dagegen wird in den ‚hildegardischen Passagen‘

des Speyrer Herbars ebensowenig erläutert, wie umgekehrt die Kräuter-

mütze gegen gichtige Schmerzen, die Mixtur gegen Atemwegsprobleme

und die Salbe gegen Gicht. Über Ursachen und Gründe dieses unter-

schiedlichen Umgangs mit der Quelle kann man lediglich spekulieren.

Möglicherweise erschien den Kompilatoren des 'Speyrer Kräuterbuchs'

der Hinweis „Der gesotten wermuot brodem hilfft die verstopfen oren“ aus

dem ersten Teil des Kapitels ausreichend, so daß die ausführliche Be-

schreibung der ‚hildegardischen Räucherungsprozedur‘ unterdrückt

wurde. Der Verfertiger der Epitomé des deutschen LSM-Anhangs dage-
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gen war vielleicht gerade an besonders ungewöhnlichen oder auffälligen

Heilbehandlungen der LSM-Handschrift interessiert und exzerpierte daher

speziell diese Passagen.

4.2 Formale Aspekte
4.2.1. Aufbau
Der Aufbau der drei Artikel folgt keinem einheitlichen Schema. Im 'puoch

von den naturleichen dingen' und im 'Speyrer Kräuterbuch' setzen die

Ausführungen mit der Etymologie des Pflanzennamens ein, die im

LSM-Anhang komplett fehlt – sei es, weil diese Angabe in der übersetzten

und exzerpierten Quelle nicht vorhanden war, sei es, weil der Schreiber

dieser Information keine große Bedeutung beimaß. Die Qualitäten des

Wermuts werden bei Konrad von Megenberg, im Gegensatz zu den

anderen beiden Artikeln, erst im letzten Satz des Abschnitts benannt. Dies

ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß diese Information gleichsam als

‚des Rätsels Lösung‘ bis zur ‚Erörterung‘ des Wunders der „zwuo

aigenchait“ der Pflanze am Kapitelabschluß aufgespart werden sollte.

Gemeinsamkeiten der Artikel hinsichtlich der Reihenfolge der genannten

Krankheitssymptome oder Arzneimittel sind nicht festzustellen; auch die

Abfolge der Rezepte und Indikationen innerhalb der einzelnen Kapitel

zeigt kein erkennbares Ordnungsprinzip. Im 'puoch von den naturleichen

dingen' und im Speyrer Herbar sind sogar nichtmedizinische Nutzungs-

möglichkeiten des Wermuts in die Indikationenreihen eingestreut.

In keinem der untersuchten Kapitel ist der Aufbau der einzelnen Ab-

schnitte so durchorganisiert, daß entweder - im Stil von Kurzrezepten -

stets die Indikationen oder aber, genau umgekehrt, stets die Zuberei-

tungshinweise an die Spitze des Satzes gestellt sind.

4.2.2 Stil
Stilistisch lassen sich beim Vergleich der drei Artikel vor allem Parallelen

zwischen dem ‚zweiten Teil‘ des „Absintheum“-Artikels und dem deut-

schen LSM-Anhang konstatieren: Die heilkundlichen Informationen wer-

den jeweils in langen, komplexen Sätzen mit imperativischem Sprach-

duktus geliefert. Allerdings kommt die kettenhaft gereihte Formel „man sal

[…] und sal“ etc. im 'Speyrer Kräuterbuch' lediglich in Z. 61-65 vor, wäh-



XXI

rend sie durchgehen über den gesamten LSM-Anhang erstreckt. Die stili-

stischen Parallelen der beiden Texte gehen auf ihre gemeinsame Quel-

lenbasis, das ‚liber simplicis medicinae‘ zurück.

Bei Konrad von Megenberg fehlt das klassische Befehlsmuster der Re-

zepte gänzlich; vorherrschend sind im Kapitel „von der wermuot“ knappe

Affirmativaussagen. Nur in diesem Text werden die zwei entgegenge-

setzten Eigenschaften des Wermuts thematisiert und somit biologische

Besonderheiten der Pflanze angesprochen.

Auffällig am ‚Wermut-Kapitel‘ des Speyrers Herbars ist vor allem seine sti-

listische Zweiteilung, die im Wechsel der Quelle - vom ‚Älteren deutschen

Macer‘ zum ‚liber simplicis medicinae‘ – begründet liegt. Eine weitere Be-

sonderheit sind bekräftigende oder abschließende Formeln wie „Vnd das

nützet“ oder „Dis sint der wermuetten helff gesaget“, die auf den ‚Älteren

deutschen Macer‘ zurückzugehen scheinen und im Gesamtzusammen-

hang des Textes eine gliedernde Funktion übernehmen.

Beim LSM-Anhang fällt vor allem die Ausführlichkeit der Angabe ins Auge:

Obschon der Text fast ebenso lang ist wie das entsprechende Kapitel im

‚puoch von den naturleichen dingen‘, werden lediglich drei medizinische

Rezepte abgehandelt. Die Erläuterung der Behandlung mit den verschie-

denen Wermutzubereitungen erfolgt so detailliert, daß dem Leser auch

Sinn und Zweck der Prozeduren deutlich werden. 
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5. Abschließende Stellungnahme
Obschon alle in der vorliegenden Arbeit untersuchten Kapitel auf dem

gleichen medizinischen Konzept, der Humoralpathologie Galéns, basieren

und einige traditionelle Indikationen des klassischen Universalheilmittels

Wermut in allen drei Artikeln genannt werden, sind die Texte insgesamt

sehr unterschiedlich. Diese Differenzen können vielfältige Ursachen ha-

ben, die zum Teil in der Analyse bereits angesprochen worden sind: Ent-

stehungszeitpunkt und Quellenbasis der Werke sowie die Persönlichkeit

der Schreiber und Kompilatoren können Ansatzpunkte für die Erklärung

der beobachteten Unterschiede sein. Abschließend soll hier jedoch ein

anderer Aspekt in den Blickpunkt gerückt werden, der in diesem Zusam-

menhang von großer Aussagekraft ist: Die literarische Form und der

Adressatenkreis der Werke, denen die analysierten Kapitel entstammen. 

Von den Schriften, denen die ‚Wermut-Kapitel‘ entstammen, ist

lediglich das Speyrer Herbar als Arzneibuch im engeren Sinne zu

bezeichnen, das von seinen drei Bearbeitern als medizinisches

Nachschlagewerk für die Behandlung mit Heilpflanzen konzipiert wurde.

Das Kräuterbuch Konrads von Megenberg dagegen wurde zwar in

starkem Maße als heilkundliches Handbuch rezipiert und als solches auch

eigenständig überliefert, ist jedoch ursprünglich Bestandteil eines

umfassenden Kompendiums des Wissens über die Natur. Der deutsche

LSM-Anhang wiederum ist mit dem 'liber simplicis medicinae' einem

lateinisch abgefaßten naturkundlich-medizinischen Werk hintangestellt,

kann allerdings für sich genommen nicht als ‚Buch‘ bezeichnet werden, da

es sich lediglich um eine Sammlung verdeutschter Kurz-Exzerpte der

Handschrift handelt. Dies mag erklären, warum in den einzelnen Kapiteln

die Schwerpunkte unterschiedlich gesetzt sind. 

Konrad von Megenberg wollte seinen Lesern nicht die bearbeitete Über-

setzung eines Medizinbuches, sondern einer Natur-Enzyklopädie zur

Verfügung stellen. Entsprechend stehen in seinem ‚Wermut-Kapitel‘ die

Informationen zum heilkundlichen und die Hinweise auf den nichtmedizini-

schen Nutzen der Droge annähernd gleichberechtigt nebeneinander; auch

die ausführliche Erörterung der zwei entgegengesetzten Eigenarten der
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Pflanze fällt als Beschreibung eines Naturphänomens nicht aus dem

Rahmen.

Ungeachtet seiner heilkundlichen Konzeption finden im 'Speyrer Kräuter-

buch' zwar ebenfalls nichtmedizinische Nutzungsmöglichkeiten des Wer-

muts Erwähnung, doch sind sie schon allein aufgrund ihres Umfangs der

medizinischen Information deutlich untergeordnet.

Im deutschen LSM-Anhang beschränken sich die Exzerpte auf die Wie-

dergabe heilkundlichen Wissens. Dies kann jedoch nicht als bewußte Ent-

scheidung des Verfassers interpretiert werden, da auch in der lateinischen

Quelle ausschließlich medizinische Informationen zu finden sind.

Der Kreis der Adressaten, welche die Verfasser zu erreichen beab-

sichtigen und das Ziel, das sie mit ihren Werken anstreben, sind von

maßgeblichem Einfluß auf die Form der Vermittlung heilkundlicher Kennt-

nisse in den einzelnen ‚Wermut-Kapiteln‘. 

Konrad von Megenberg erläutert in seinem Artikel lediglich Zubereitung

und Heilwirkung einfacher ‚Wermut-Hausmittelchen‘; Informationen zur

Zubereitung komplexer Arzneien fehlen. Es ist nicht zu vermuten, daß der

Domherr mit seinem Buch gelehrte Ärzte ansprechen wollte - auch die

Erwähnung lateinischer Termini steht einer solchen Einschätzung nicht

entgegen, da diese stets übersetzt werden und somit als „Hilfe für den

Apothekenbesuch“ aufzufassen sind. Das Kräuterbuch im ‚puoch von den

naturleichen dingen’ konnte folglich von Laien als heilkundliches Hand-

buch genutzt werden, „das im begrenzten Rahmen der Hausapotheke die

Aufgabe eines ‚Doktorbuches‘ für den Privatmann zu erfüllen“ vermochte.

Im „Absintheum“-Kapitel des Speyrer Herbars werden diverse komplexe

Rezepte beschrieben, Mengenverhältnisse der zu verarbeitenden Sub-

stanzen erläutert und Hinweise zur Verabreichung von Heilmitteln gelie-

fert. Daß das Werk dennoch nicht für Kenner der theoretischen Medizin

konzipiert ist, zeigt sich an zahlreichen Erklärungen, die für jeden akade-

misch gebildeten Arzt überflüssig gewesen wären – so wird beispielsweise

ausführlich die Zubereitung von „mulsam“ erläutert oder über das Krank-

heitsbild des „swam“ informiert. Das 'Speyrer Kräuterbuch' ist demzufolge
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als Handbuch sowohl für praktische Ärzte ohne theoretische Ausbildung

als auch für schriftkundige Laien einzuordnen.

Im untersuchten Wermut-Kapitel des deutschen LSM-Anhangs werden

lateinische Termini und Fachbegriffe vermieden. Die Zubereitung und vor

allem die Verabreichung wie auch die Wirkweise von z.T. komplexen

‚Wermut-Rezepturen‘ werden dagegen detailliert geschildert. Anschaulich-

keit und Verständlichkeit des Kapitels sind aller Wahrscheinlichkeit nach

auf die lateinische Quelle der Exzerpte zurückzuführen, die als Werk einer

heilkundigen Nonne nicht dem medizinisches Fachschrifttum für ausgebil-

dete Ärzte zuzurechnen ist. 

Möglicherweise ist der deutsche LSM-Anhang als Orientierungshilfe für

die Nutzung der lateinischen Handschrift des ‚liber simplicis medicinae‘

angefertigt worden – dies würde jedoch eine Eingrenzung des Adressa-

tenkreises auf schriftkundige Kenner der lateinischen Sprache nahelegen.

Vielleicht wollte der Verfasser jedoch auch die Zugänglichkeit von Aus-

schnitten des medizinischen Werks Hildegards von Bingen selbst für Men-

schen ohne Lateinkenntnisse sicherstellen.
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