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1  Einleitung 

„Der Gerecht kennet die Seel seines Viehs. Damit er vns vermahnen will/ daß wir grosse 
achtung auff vnser Vieh geben sollen/ Also daß wir auch seine Seel sollen kennen/ das ist/ 
alles was jm nützlich und schädlich ist/ als was es gern oder nicht gern isset vnd trincket, 
alles was es thun vnd nie thun/ tragen vnd nicht tragen kann/  ja wanns müglich were/ auch 
alle seine Gedancken“ (Coler 1645, 330). 

Diese Worte eines der wichtigsten Vertreter der sog. Hausväterliteratur charakteri-
sieren die Thematik der vorliegenden Arbeit. Das eigene Vieh gesund zu erhalten, 
war für das Leben von Colers Leserschaft von elementarer Bedeutung. Aber spiegelt 
sich diese Bedeutung auch in Schriften der Tierheilkundigen der Zeit wider? Um 
dieser Frage nachzugehen, werden in dieser Arbeit insgesamt 60 erschienene 
Transkriptionen von Rossarzneihandschriften hinsichtlich des Vorhandenseins von 
Behandlungsanweisungen für landwirtschaftliche Nutztiere ausgewertet. Hauptziel 
dabei ist es, einen Überblick darüber zu verschaffen, in welchem Umfang welche 
Spezies und welche Krankheiten Eingang in die Rossarzneihandschriften fanden und 
auf welche Quellen die Rezepte zurückzuführen sind. 

Aufgrund seiner hohen ökonomischen, soziokulturellen und militärischen Bedeutung 
stand seit der Spätantike das Pferd im Mittelpunkt der tierärztlichen Bemühungen. So 
ist es nicht verwunderlich, dass auch die literarische Tradierung tiermedizinischen 
Wissens im Bereich der Pferdeheilkunde liegt. Zwischen dem 15. und frühen 19. 
Jahrhundert - Höhepunkt und Nachwehen der Stallmeisterzeit - entstanden im 
deutschsprachigen Raum Hunderte von Rossarzneihandschriften, die insbesondere 
den Kurschmieden als Grundlage ihres therapeutischen Vorgehens dienten.  

In diesen Handschriften finden sich Rezepte aus den unterschiedlichsten Kultur-
kreisen, mehrheitlich jedoch schreiben diese Manuskripte das ‚Roßarzneibüchlein 
des Meister Albrant‘ fort, Mitte des 13. Jahrhunderts Schmied am Hof Friedrichs II. 
von Hohenstaufen. Als älteste deutsche Fachprosa sind Albrants ursprünglich nur 36 
Rezepte der Ausganspunkt der Rossarzneihandschriften des Mittelalters und der 
Neuzeit. Albrants Text wurde in unzählige Sprachen übersetzt und verbreitete sich 
somit über ganz Europa (Schäffer, Fischer 1996, 775). 

Den landwirtschaftlichen Nutztieren wurde dagegen deutlich weniger Beachtung 
zuteil, ihre medizinische Versorgung findet kaum Einzug in die tiermedizinische 
Literatur (vgl. Schäffer, Fischer 1996, 774). Allerdings wird im Zuge der Erschließung 
der in der Tradition des Meister Albrant verfassten Rossarzneihandschriften deutlich, 
dass vereinzelt auch Rezepte für Rinder, Schafe, Schweine, Hunde und auch für 
Menschen in diese Manuskripte aufgenommen wurden. Deren Herkunft und Tradie-
rung fand in der Erstedition durch Doktoranden in der Regel aber keine Beachtung. 

Am Beginn dieser Arbeit stand die Sichtung und Auswahl der seit den 1930er Jahren 
größtenteils in Dissertationen editierten Rossarzneihandschriften und anschließend 
das Exzerpieren der Rezepte für Nutztiere. Diese Ergebnisse wurden sowohl im 
Fließtext als auch tabellarisch erfasst. Darüber hinaus wurden die analysierten 
Dissertationen auf ihre zeit- und methodenabhängige wissenschaftliche Qualität und 
Glaubwürdigkeit hin überprüft, diese Ergebnisse wurden ebenfalls tabellarisch 
erfasst. 
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Von den 513 dokumentierten Rezepten dienten 34 der Behandlung von Hunden, 45 
Rezepte waren für die Behandlung von Schweinen, 59 für die Behandlung von 
Schafen und 375 für die Behandlung von Rindern gedacht. Es wurde deutlich, dass 
der Anteil der Rezepte für Nutztiere in den Handschriften bis ins 19. Jahrhundert 
zunimmt. Dies ist fraglos als Resultat der zunehmenden Bedeutung der land-
wirtschaftlichen Nutztiere im Fokus der Behandler zu werten und gipfelte schließlich 
im Zuge der Aufklärung in der Gründung tierärztlicher Ausbildungsstätten (Schäffer, 
Fischer 1996, 775).  

Vor diesem Hintergrund war es naheliegend, mit der Hausväterliteratur eine zweite 
Literaturgattung zum Vergleich heranzuziehen. Die oft mehrere Bände umfassenden 
Werke sind Ratgeber für den Alltag und umspannen thematisch alle anfallenden 
Aufgaben- und Arbeitsbereiche des Hausvaters und der Hausmutter (Schäffer 1999, 
4).  Diese Werke sind deshalb so interessant für dieses Forschungsvorhaben, weil es 
sich bei ihnen um Kompendien handelt. So bilden sie nicht die Einstellungen oder 
Erfahrungen ihrer Autoren ab, sondern zeichnen ein facettenreiches Bild der nach-
gefragten Themen und Problembehandlungen aller Bevölkerungsschichten, sofern 
sie über entsprechende Vorbildung verfügten (vgl. Priesner 2011, 170). 

Der Beurteilung des inhaltlichen Wertes der Rezepte dient der Versuch, die Rezepte 
zumindest exemplarisch nach pharmakohistorischen Gesichtspunkten zu bewerten. 
Dafür wurde bei jeder Tierart zum einen ausgewertet, welches die am häufigsten 
genannten Krankheiten sind, zum anderen aber auch darauf, einen repräsentativen 
Überblick über die verschiedenen Behandlungsmethoden zu geben. Neben der real-
medizinischen Behandlung von inneren und äußeren Erkrankungen wurden auch 
Maßnahmen religiösen, magischen und abergläubischen Ursprungs erläutert. Eine 
veterinärmedizinhistorische Gesamtbeurteilung wird am Ende der Arbeit die wichtig-
sten Ergebnisse kritisch diskutieren. 
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2  Methodik der Dokumentation und Quellenkritik 

2.1  Quellengrundlagen 

Die Erkenntnisse über die medizinische Versorgung von landwirtschaftlichen Nutz-
tieren generieren sich bis zur Gründung tierärztlicher Ausbildungsstätten (Lyon 1762, 
Alfort 1765 etc.) aus drei Überlieferungssträngen: erstens aus der Agrarliteratur der 
Antike, die mit Catos „De agri cultura“ beginnt und mit der Geoponika (9./ 10. Jh.) 
ihren kompilatorischen Höhepunkt fand.1 Zweitens und mit einem sehr viel geringe-
ren Anteil aus den hippiatrischen Schriften der Antike, deren wichtigster Vertreter 
das „biblíon hippiatrikón“ des Apsyrtos aus dem 4. Jahrhundert darstellt (Schäffer 
1987, 217-229). Mit Meister Albrants „Roßarzneibuch“ (Eis 1939), der ältesten
deutschen Fachprosa, beginnt am Hof Friedrichs II. von Hohenstaufen Mitte des 13. 
Jahrhunderts ein dritter Überlieferungsstrang vorrangig volkstierheilkundlicher 
Provenienz. Aus diesem ursprünglich nur 36 einfache Rezepte enthaltenden 
Büchlein, das in viele europäische Sprachen übersetzt worden ist, entstanden durch 
ständige Ergänzung dickleibige Manuskripte, die inhaltlich aus allen eben genannten 
Quellengattungen schöpfen (Schäffer, Fischer 1996, 774-775).  

Diese Ableger von Meister Albrants Rossarzneibuch bilden die Textbasis für die vor-
liegende Arbeit. Sie wurden als Handschriften überliefert und seit den 1930er Jahren 
in zahlreichen veterinärmedizinhistorischen Dissertationen transkribiert und veröffent-
licht (siehe 2.2). Die Autoren der Handschriften sind zum Großteil nicht eindeutig zu 
ermitteln, oft geben aber Sprachanalyse und Herkunft des Papiers, wenn ermittelt, 
Auskunft über Herkunft und Entstehungszeit der Manuskripte. Es muss an dieser 
Stelle betont werden, dass diese Rossarzneihandschriften in der Tradition Albrants 
nur einen Teilbereich der Tierheilkunde spiegeln und auch nur eine Spezies, nämlich 
das Pferd. Die gelegentliche Übernahme von Rezepten für die Behandlung land-
wirtschaftlicher Nutztiere wie Rind, Schaf, Ziege und Schwein erscheint nicht zielge-
richtet erfolgt zu sein. Die Autoren der Handschriften sammelten nicht systematisch, 
ihr Vorgehen scheint in erster Linie einem Eigeninteresse zu entspringen. 

Anfang des 17. Jahrhunderts kommt zu den drei eben beschriebenen Überlieferungs-
strängen eine neue und vierte Quellengattung hinzu, die sog. Hausväter- und Haus-
mütterliteratur. Sie folgt der Tradition der antiken Agrarschriftsteller und ist an den 
Leiter eines landwirtschaftlichen Betriebes adressiert. Die oft mehrere Bände um-
fassenden Werke sind als Ratgeber aufgebaut und umspannen alle anfallenden Auf-
gaben- und Arbeitsbereiche des Hausvaters und der Hausmutter (Schäffer 1999, 4). 
Für die vorliegende Arbeit wurden die wichtigsten Vertreter dieser Literaturgattung im 
Hinblick auf ausgewählte Erkrankungen einzelner Nutztierarten ausgewertet. Bei die-
sem stichprobeartigen Vorgehen wurde darauf geachtet, Werke der frühen (Coler, 

1 Sommer, Josef (1985): Buch 14 und 20 der Geoponika. Übersetzung und Besprechung. München, 
LMU, Tierärztl. Fak., Diss.  
Wappmann, Ulrike (1985): Buch 16 und 17 der Geoponika. Übersetzung und Besprechung. München, 
LMU, Tierärztl. Fak., Diss.  
Krauss, Christine (1986): Buch 13 und 15 der Geoponika. Übersetzung und Besprechung. München, 
LMU, Tierärztl Fak., Diss.  
Jung, Hildegard (1986): Buch 18 und 19 der Geoponika. Übersetzung und Besprechung. München, 
LMU, Tierärztl. Fak., Diss.  
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Böckler), mittleren (Hohberg, Glorez, Florinus) und späten (Becher) Hausväterlite-
ratur zu berücksichtigen (Groß 2001, 5 – 7). Dies birgt dennoch das Risiko, dass an 
entscheidenden Quellen vorbeirecherchiert wurde (vgl. Kap. 5.3). Die gefundenen 
Rezepte wurden buchstaben-, aber nicht zeilengetreu sowie ohne Kustoden und 
Randüberschriften abgeschrieben (Abb. 1). 

Abb. 1: Beispiel eines Rezeptes bei Coler (1645, 434) gegen „Egeln“. Kustoden („in den“) und
Randüberschriften („Schafe so Egeln in der Leber haben.“) wurden nicht übernommen.

2.2  Quelleneditionen (Dissertationen) 

Textbasis für die vorliegende Arbeit bildet die Auswertung von 60 Dissertationen, die 
zwischen 1929 und 2013 entstanden sind und die Erschließung einer Rossarznei-
handschrift zum Inhalt haben.  

Die ersten Auswertungen von Rossarzneihandschriften entstanden in den 1930er 
Jahren im Veterinärhistorischen Seminar von Wilhelm Rieck an der Tierärztlichen 
Hochschule Berlin. Nach dem Zweiten Weltkrieg führte Rieck als Privatdozent die 
Betreuung solcher Dissertationen bis in die 1970er Jahre fort. Eingereicht wurden 
diese Arbeiten in aller Regel über Ernst-Heinrich Lochmann, den Leiter des 
Fachgebiets Geschichte der Tierärztlichen Hochschule Hannover, der auch selbst 
etliche dieser Forschungsvorhaben begleitet hat. Mitte der 1950er Jahre wurde dann 
auch am Institut für Staatsveterinärmedizin und Geschichte der Tiermedizin der Tier-
ärztlichen Fakultät der Universität München damit begonnen, Rossarzneihand-
schriften auszuwerten (Simmet 1955). Aber erst im Nachfolgeinstitut, dem Institut für 
Palaeoanatomie, Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin, konnte 
diese Forschungsrichtung unter der Leitung von Joachim Boessneck ab Mitte der 
1960er Jahre intensiviert werden. Ab Anfang der 1980er Jahre übernahmen Angela 
von den Driesch und Johann Schäffer die Betreuung der Erschließung alter Ross-
arzneihandschriften. Mit der Berufung Schäffers an die Tierärztliche Hochschule 
Hannover (1991) konnten dort zahlreiche Rossarzneihandschriften transkribiert und 
erschlossen werden (Brumme, Schäffer 1993, 221-222). 

Die Auswertung und Dokumentation der Dissertationen und der darin publizierten 
Transkriptionen folgt stets dem gleichen Schema. Ziel ist, die nicht für Pferde, son-
dern für landwirtschaftliche Nutztiere, Hunde und für Menschen bestimmten Rezepte 
herauszufiltern. Das Bewertungsschema erfasst:  

1. die Herkunft und Datierung der Rossarznei,
2. eine kurze Zusammenfassung ihres Inhalts,
3. das Ergebnis des Quellenvergleichs,
4. den Anteil der Pferderezepte und den Anteil der Rezepte für andere Spezies,
5. die Abschrift der Rezepte für landwirtschaftliche Nutztiere.
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Die Einzelrezepte werden buchstaben- und zeilengetreu aus der jeweiligen Disser-
tation übernommen. Besonderheiten bei der Schreibweise oder Abkürzungen werden 
den jeweiligen Rezepten erklärend vorangestellt. Zur besseren Übersicht sind die 
Rezepte grau hinterlegt. Rezepte, die sich nicht eindeutig an eine bestimmte Tierart 
oder den Menschen richten, werden zu den Pferderezepten gezählt, außer sie sind 
als Folgerezepte der vorangehenden Tierart eindeutig zuzuordnen. Die Rezepte, die 
sich an mehrere Tierarten oder an Menschen richten, werden lediglich abgekürzt auf-
geführt. Auf die Übernahme von Seitenzahlen der Originale, so sie denn mit transkri-
biert wurden, wird der Übersichtlichkeit halber verzichtet. 

Auf den folgenden Seiten ist das Ergebnis dieser Auswertung nach der Entstehungs-
zeit der Handschriften geordnet, dokumentiert und kommentiert. Tabelle 2 fasst an-
schließend die wichtigsten gewonnenen Informationen zusammen. 

Folgende Abkürzungen finden Anwendung: 

Rz P HM M V R H T E S Sf 
Rezept Pferd Haus-

mittel 
Mensch Vieh Rind Hund Tier Esel Schwein Schaf 

Im Verlauf der Verwissenschaftlichung der Veterinärgeschichte veränderte sich auch 
die Methodik der Bearbeitung. So wurde in den 1930er Jahren noch weitestgehend 
auf kritische Überprüfungen der Quellen verzichtet, der Schwerpunkt der Arbeiten lag 
auf der Transkription und der Veröffentlichung der Manuskripte. Zudem spielte der 
Zeitgeist eine nicht unbedeutende Rolle, zielte die Arbeit des Veterinärhistorischen 
Seminars in Berlin doch auch darauf ab, den Studenten „Verständnis für die aus der 
nationalen und rassischen Gemeinschaft erwachsenden Sonderaufgaben des 
Tierarztes im Dritten Reich“ zu vermitteln (Schulze 2007, 403). So finden sich in den 
Arbeiten völlig unbelegte Behauptungen wie „Er, der bisher noch unbekannte 
Reitschmied aus uradligem sächsischen Geschlecht, hat das erste Blatt der württem-
bergischen Veterinärgeschichte geschrieben“ (Lutze 1932, 125). In den folgenden 
Jahrzehnten gewannen die Arbeiten nicht nur an Umfang, sondern auch an objek-
tivem, wissenschaftlichem Inhalt. 

Die in den Dissertationen der 1930er Jahre angegebenen Zeiträume sind häufig un-
genau, die Daten wurden - nicht verifiziert - zum Teil aus den Originalen übernom-
men. Erst eine Analyse des Wasserzeichens kann Aufschluss über die Entstehungs-
zeit des Papieres geben, auf dem die Rezepte notiert wurden. Auch die Herkunft als 
solche lässt sich durch eine Wasserzeichenanalyse oder die Analyse der Mundart 
eingrenzen. So zeigte z. B. die Wasserzeichen- und Mundartanalyse in der Arbeit 
von Haux (1975), dass die von Lutze (1932) und Roth (1935) angenommene 
Datierung (16. Jh.) fehlerhaft war und die dreiteilige Handschrift im 17. Jahrhundert 
entstanden sein muss. Auch eine Analyse der Schrift lässt auf die Herkunft und 
Entstehungszeit eines Manuskriptes rückschließen, was besonders dann zum 
Tragen kommt, wenn ein Wasserzeichen nicht mehr rekonstruiert werden kann (vgl. 
Graf 2003, 9). 

Es lässt sich allerdings feststellen, dass die Qualität der Dissertationen nicht allein 
dem wissenschaftlicheren Zeitgeist geschuldet ist. So enthalten wenige der von Wil-
helm Rieck bis in die 1970er Jahre hinein betreuten Arbeiten eine Wasserzeichen- 
oder Mundartanalyse, wohingegen Joachim Boessneck bereits Mitte der 1960er 
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damit begonnen hatte, diese ergänzenden und verifizierenden Daten erheben zu las-
sen (vgl. Tab. 1). Unter Boessneck begann eine wissenschaftlichere Bearbeitung 
Standard zu werden und die Handschriften wurden auch hinsichtlich ihrer Datierung 
und Quellenherkunft eingehender überprüft (vgl. Tab. 1). 

Aber nicht nur in der Art und Weise bzw. Ungenauigkeit der Einzelauswertungen 
liegen Fehlerquellen, sondern auch in den Transkriptionen selbst. Bereits bei der 
Entstehung der Manuskripte kam es zu Hör- und Abschreibefehlern durch die Ver-
fasser der Handschriften und zu Missverständnissen aufgrund von Dialektunterschie-
den, um nur Beispiele zu nennen. Wie hoch die Quote an Abschreibefehlern auf 
Seiten der Bearbeiter, also der Doktoranden, ist, entzieht sich der Nachprüfung, da 
die Originale der Manuskripte über ganz Deutschland verteilt sind.  

Diese eben geschilderten Unabwägbarkeiten und Fehlerquellen schmälern aber nicht 
die Interpretationsmöglichkeiten für die vorliegende Arbeit, in der es nicht darum 
geht, Einzelrezepte bis hinter die Kommastelle einer Mengenangabe zu analysieren, 
sondern Tendenzen und Entwicklungen aufzuzeigen, auf welchem Weg und aus 
welchem Grund die Rezepte für die medizinische Versorgung landwirtschaftlicher 
Nutztiere und Hunde in die Rossarzneisammlungen gekommen sind. 
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Tab. 1: Chronologische Listung der ausgewerteten Dissertationen über 
Rossarzneihandschriften in Hinblick auf die Durchführung von Herkunfts-
analysen (Wasserzeichen, Sprache, Schrift). 
 
+  durchgeführt 
-  nicht durchgeführt 
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Haendler 1929 Leipzig keine Dissertation - - - 
Schmidt 1931 Berlin Rieck1 (Bongert2) - - - 
Lutze 1932 Berlin Bierbaum3 - - - 
Seele 1932 Berlin Rieck (Bongert) + - - 
Virchow 1932 Berlin Rieck (Bierbaum) - + - 
Hung 1933 Berlin Rieck (Bongert) - - - 
Knobloch 1933 Berlin Rieck (Bongert) - - - 
Liermann 1934 Berlin Rieck (Bongert) - - + 
Garbe 1935 Berlin Rieck (Bierbaum) - - - 
Körke 1935 Berlin Rieck (Bongert) - + - 
Maaß 1935 Berlin Rieck (Bongert) - - - 
Roth 1935 Berlin Rieck (Bongert) - - - 
Subklew 1936 Berlin Rieck (Bongert) s. Seele - - 
Hackl 1938 München Hilz4 - + - 
Kleine 1953 Gießen Dehner5 + + - 
Simmet 1955 München Pschorr6 - + - 
Bederke 1962 Hannover Rieck + + + 
Fleischer 1964 Hannover Rieck - - - 
Brebaum  1967 München Boessneck7 - - - 
Deinhardt 1968 München Boessneck + (o. E.) + - 
Lezius 1968 München Boessneck + (o. E.) - - 
Antkowiak 1969 München Boessneck + (o. E.) + - 
Feddersen 1969 Hannover Rieck - - - 
Humbert 1969 München Boessneck + + - 
Schutzbach 1970 München Boessneck + + - 
Brunnbauer 1972 München Boessneck - + - 
Kreuzer 1972 München Boessneck + + - 
Unterhauser 1972 München Boessneck + + - 
Jarke 1973 München Boessneck - + + 
Köster, H. 1974 Hannover Rieck - - - 
Wandschneider 1974 Hannover Rieck - - - 
Haux 1975 München Boessneck + + - 
Köster, B. 1975 Hannover Rieck - - - 
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Kirchner 1976 Hannover Rieck - - - 
Seifert 1976 München Boessneck + + - 
Kraußmüller 1977 München Boessneck s. Haux   
Gruninger 1981 München Boessneck + (o. E.) + - 
Spriegel 1981 München Boessneck + (o. E.) + + 
Heim 1985 München Schäffer8 (Boessneck) + + - 
Malkusch 1986 München Schäffer (Boessneck) + + + 
Lewinsky 1988 München Schäffer (Boessneck) + + - 
Breitinger 1989 München Schäffer (Boessneck) + (o.E.) + - 
Wick 1989 Hannover Lochmann9  - + - 
Blaeschke 1990 München Schäffer (Boessneck) + (o.E.) + + 
Gfrörer-
Kötschau 

1990 München Schäffer (Boessneck) + + - 

Müller, U. 1990 München Schäffer (Boessneck) + + + 
Grassmann 1993 München von den Driesch10 - - - 
Kleinknecht-T. 1993 München Schäffer, Hannover 

v. d. Driesch, München 
+ + - 

König 1993 München Schäffer, Hannover 
v. d. Driesch, München 

+ + + 

Ludwig 1995 München von den Driesch + + + 
Seidl 1995 Hannover Schäffer + + + 
Barth 1996 Hannover Schäffer + + + 
Schröder 1996 München von den Driesch + + + 
Krüger 1997 München von den Driesch + + + 
Henn 1999 Berlin Donat - - - 
Taberling 1999 Hannover Schäffer + + - 
Graf 2003 Hannover Schäffer + (o. E.) - + 
Werth 2006 Hannover Schäffer + + - 
Schönfelder 2009 Leipzig Ungemach11 + - + 
Müller, S.  2013 Hannover Schäffer + (o. E.) + - 
 

1 Wilhelm Rieck (1893-1991) habilitierte sich 1931 - als erster Wissenschaftler überhaupt - für das 
Fach Geschichte der Veterinärmedizin und betreute ab diesem Zeitpunkt am neugegründeten 
„Veterinärmedizinhistorischen Seminar“ in Berlin als Privatdozent die ersten Dissertationen im Fach 
Veterinärgeschichte. Rieck lehrte bis 1940 an dieser von ihm maßgeblich geprägten Einrichtung 
(Schulze 2007, 402-405). Nach Ende des Zweiten Weltkrieges ließ er sich zwar als Badearzt in Bad 
Oeynhausen nieder, betreute aber weiterhin Promotionsvorhaben. Zunächst reichte er die Arbeiten in 
seiner Funktion als Leiter der „Fachgemeinschaft“ - später „Fachgruppe“ - Geschichte der 
Veterinärmedizin der Deutschen Veterinärmedizinischen Gesellschaft über verschiedene Institute der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover ein. Ab 1969, nachdem das 1963 gegründete „Fachgebiet 
Geschichte“ der Tierärztlichen Hochschule Hannover selbständig geworden war, wurden die 
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Dissertationen über dessen Leiter Ernst-Heinrich Lochmann eingereicht (Brumme, Schäffer 1993, 
221, 222). 

2 Jakob Bongert (1865-1947) leitete von 1912 bis 1933 das Institut für Nahrungsmittelkunde der 
Tierärztlichen Hochschule Berlin (Schulze 2007, 209). Er war Berichterstatter für die von Rieck 
betreuten fachhistorischen Dissertationen. 

3 Kurt Bierbaum (1881-1945) leitete von 1928 bis 1945 das Institut für Tierseuchentherapie der 
Tierärztlichen Hochschule Berlin (Schulze 2007, 287). 

4 Karl Hilz (1884-1955) war von 1938 bis 1954 Ordinarius für Pharmakologie, Toxikologie und 
Pharmazie mit Lehrauftrag für Geschichte der Tierheilkunde der Tierärztlichen Fakultät der LMU 
München (Boehm, Spörl 1972, 317). 

5 Otto Dehner (1899-1978) war von 1946 bis 1970 Direktor der Medizinischen und Gerichtlichen 
Veterinärklinik in Gießen (Schäffer 2000, 319). 

6 Wilhelm Pschorr (1883-1958) war von 1945 bis 1958 Honorarprofessor für Staatstierheilkunde und 
Geschichte der Tierheilkunde an der Tierärztlichen Fakultät der LMU München (Schäffer 2000, 1183). 

7 Joachim Boessneck (1925-1991) leitete das neu gegründete Institut für Paläoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin der Universität München von 1965 bis 
1991. Unter seiner Leitung entstanden bis 1990 über 150 Dissertationen, insbesondere 
paläoanatomischer Art (Brumme, Schäffer 1993, 222). 

8 Johann Schäffer (*1952) betreute ab 1981 als Assistent unter Joachim Boessneck zahlreiche 
tiermedizinhistorische Dissertationen an der LMU München. Schäffer habilitierte sich 1990 und 
übernahm 1991 von Ernst-Heinrich Lochmann die Leitung des Fachgebiets Geschichte der 
Veterinärmedizin und der Haustiere, des Veterinärmedizinhistorischen Museums und des Archivs der 
Tierärztlichen Hochschule Hannover (Brumme, Schäffer 1993, 222). 

9 Ernst-Heinrich Lochmann (1926-2013) übernahm 1969 die Leitung des 1963 gegründeten 
Fachgebiets Geschichte der Veterinärmedizin an der Tierärztlichen Hochschule Hannover, welches 
damit selbstständig wurde. Er gründete ebendort 1973 das erste veterinärmedizinhistorische Museum 
der Welt (Brumme, Schäffer 1993, 222). 

10 Angela von den Driesch (1934-2012) war Assistentin unter Joachim Boessneck und habilitierte sich 
1972. 1993-2000 war sie die Nachfolgerin Boessnecks als Vorstand des Instituts für Paläoanatomie, 
Domestikationsforschung und Geschichte der Tiermedizin der Universität München (Münchner Uni 
Magazin 02/2012, 38). 

11 Fritz Rupert Ungemach (1947-2009) war von 1994 bis 2009 Direktor des Instituts für 
Pharmakologie, Pharmazie und Toxikologie der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität 
Leipzig (Daugschies, Honscha, Ottilie 2010, 200). 
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3 Dokumentation und Erschließung der Rezeptesammlungen 
 
Dieses Kapitel listet und erschließt die Dissertationen in der in Kap 2.2 bereits dar-
gelegten Methodik. Eine abschließende Tabelle wird den Fließtext inhaltlich zusam-
menfassen. 
 
 

3.1 15. Jahrhundert 
 

 

Simmet, Ludwig (1955): Veit Hündlers Rossarzneibuch. Ein Beitrag zur Geschichte der 
deutschen Pferdeheilkunde des 15. Jahrhunderts in Südosteuropa. München, LMU, 
Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Veit Hündler (1400 – ca. 1470) war ein Dichter, der in Fünfkirchen und Kronstadt in Ungarn 
lebte (Simmet 8-9). Die Handschrift lagert seit ca. 1500 in der Stiftsbibliothek zu Kloster-
neuburg in Österreich (Simmet 11). Eine Sprachanalyse zeigte eine bayrisch-österreichische 
Schreibsprache (Simmet 12). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift ist eine Kompilation aus verschiedenen zeitgenössischen Werken (Simmet 
13). Die Dissertation enthält neben einer Transkription und einer Analyse der verwendeten 
Heilmittel auch eine neuhochdeutsche Übertragung des Textes der Handschrift.  
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Simmet macht mindestens drei unbekannte Rezeptesammlungen als Hauptquellen für das 
Rossarzneibuch aus, die ihrerseits wieder in der Tradition des Meister Albrant stehen 
(Simmet 16). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 76 Rezepte, davon 72 häufig mehrteilige Pferderezepte, 3 Mischrezepte und ein 
Hausmittel.  
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 59 a und b (HM), Rz 60 – 62 (P + M).  
 
 
Seifert, Sybille (1976): Pharmakologische Auswertung von vier Roßarzneisammlungen 
des 15. Jahrhunderts aus dem süddeutschen Raum. München, LMU, Tierärztliche 
Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Seifert bearbeitete in ihrer Dissertation vier Handschriften. Das erste Manuskript (Cgm 384) 
ist in die 2. Hälfte des 15. Jahrhunderts, das zweite Manuskript (Cgm 407) in das  
16. Jahrhundert und das dritte (Cgm 439) und vierte Manuskript (Cgm 824) in die erste 
Häflte des 15. Jahrhunderts datiert. Laut Mundartanalyse stammen die Manuskripte aus 
Süddeutschland (Ostschwaben, Mittelbayern und Ostbayern-Böhmen) (Seifert 1-3). Die 
Analyse der Wasserzeichen zeigte Ähnlichkeiten zu Wasserzeichen des 15. Jahrhunderts 
(Seifert 1). 
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2. Inhaltszusammenfassung 
 

Seifert legte einen Schwerpunkt ihrer Analyse auf die mögliche Wirksamkeit der Rezepte und 
schlussfolgerte, dass die verwendeten Phytotherapeutika überwiegend sinnvoll verwendet 
wurden (Seifert 119), ja sogar synergistische Effekte erzielt werden konnten (Seifert 120). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Die erste, zweite und vierte Handschrift enthalten Albrant-Rezepte, lediglich die dritte Hand-
schrift scheint unabhängig von Albrant entstanden zu sein (Seifert 52). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Cgm 384 enthält 30, Cgm 407 212, Cgm 439 21 und Cgm 824 49 Rezepte.  
Gesamtzahl 312, davon 311 Pferderezepte und eine Mischanweisung. Seifert hat auf die 
Transkription von Hausmitteln und Humanrezepten verzichtet (Seifert 3). 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Aus Cgm 407 Rz 211 (M + V) 
 
 
Bederke, Ottomar (1962): Liber de cura equorum. Bearbeitungen von Albertus Magnus 
und Jordanus Ruffus aus dem Deutschen Ritterorden (1408). 
Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Der gesamte Codex ist von einer Hand angefertigt worden (Bederke 6). Sprache und Ortho-
graphie lassen auf Preußen als Entstehungsraum schließen (Bederke 7). Über den Schrei-
ber ist nichts bekannt, Bederke schlussfolgerte aber, dass dieser die im Titel genannten Wer-
ke nur abgeschrieben habe (Bederke 7). Die Wasserzeichenanalyse deutete auf die zweite 
Hälfte des 15. Jahrhunderts hin (1459 – 1469), die Vorlage scheint aber der ersten Hälfte zu 
entstammen und ist vermutlich 1408 entstanden (Bederke 8). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift beinhaltet laut Bederke die Pferdeheilkunde des Deutschen Ritterordens und 
reiht sich somit neben der „Preußischen Kompilation“ und dem „Anderen Preußischen Text“ 
ein, die Eis 1939 veröffentlichte (Bederke 5). Bederke transkribierte die Seiten 53v – 115 v 
(Bederke 20), die als „Liber de cura equorum cum registro“ bezeichnet sind. Daneben enthält 
die Sammlung noch Texte von Gottfried von Franken, Cato, Facetus, Meister Albrant, 
Bartholomäus, Floridus und Anweisungen zur Wiener Falkenheilkunde, Pferde- und 
Menschenrezepte (Bederke 6). 
Die Handschrift enthält, neben den bekannten Rezepten (s. o.), das erste tierheilkundliche 
Rezept, in dem eine „sprutcze“(= Spritze) verwendet wird (Bederke 96). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Der Liber hat seine Quellen im „Tractatus de equis“ von Albertus Magnus, der „Medicina 
equorum“ von Jordanus Ruffus und einigen Rezepten aus dem Rossarzneibuch von Meister 
Albrant. Für einige Rezepte konnte allerdings keine Quelle gefunden werden (Bederke 11). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

120 Rezepte, davon ein Mischrezept 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 60 (P + M)  
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3.2 16. Jahrhundert 
 
 

Roth, Hans (1935): Pfalzgräfliche Pferdeheilkunst. Berlin, Tierärztliche Hochschule, 
Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Roth transkribierte die Handschriften von Johannes II. von Pfalz-Simmern (1509 – 1557) und 
seinen beiden Söhnen Georg (1557 – 1596) und Richard (1521 – 1598). Die Handschrift von 
Pfalzgraf Richard ist Teil des „Langenburger Veterinärkodex“, vgl. Lutze (1932), Haux (1975) 
und Kraußmüller (1977) (Roth 7). Die Handschriften lagerten in der Fürstlich Hohenlohe-
Langenburgschen Domänenkanzlei zu Langenburg in Württemberg. Die Entstehungszeit der 
Manuskripte liegt im 16. Jahrhundert (Roth 6). Eine Sprach- oder Wasserzeichenanalyse 
wurde nicht durchgeführt. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Roth umreißt zunächst die Geschichte der Pfalzgrafen. Im Anschluss an Verzeichnisse der 
Krankheiten, Behandlungsverfahren und Arzneimittel folgt die Transkription. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Roth konnte lediglich ein Albrant-Rezept finden, ein weiteres auf Columella zurückführen 
(Roth 26). Ein größerer Teil lässt sich in Virchows (1932) und Hungs (1933) Rezeptesamm-
lungen finden (Roth 93). 
Ein Vergleich der Rezepte aus den Dissertationen untereinander ergab eine Über-
einstimmung des Rz 49 mit Rz 263 bei Schutzbach (1970), Rz 111 bei Kraußmüller (1977) 
und Rz 274 bei Lewinsky (1988). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Roth nummerierte die drei Rezeptbücher durchgehend. Gesamtzahl 290, davon 269 Pferde-
rezepte, 7 Mischrezepte, 10 Anweisungen für Menschen, ein Rezept für Vieh, ein Hunde-
rezept und 2 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Georg von Pfalz-Simmern: 
Rz 25 (M + V), Rz 38 (P + M) 
 
(49) Eine gute hunds-salb. 
  Nimm butter 8 loth, schwebel 2 loth, salpeter 2 loth, alaun 
2 loth, quecksilber 1 loth, dieses alles gepulvert, thue es dann  
in einen verglasten hafen, oder sonst in ein jrrden geschürr, und  
wohl durcheinandergerürt, so wird ein salblein daraus, damit  
sollt du den hund alle tag zweymal schmieren, es soll auch der  
hund über den andern tag gewaschen werden, nehmlich mit 2 hand-  
voll garbenkraut in einem hafen voll laugen gesotten, und wo  
das haar nicht bald wachsen wollt, so soll der hund mit fux oder  
dax-schmaltz geschmirt werden. 
 
(50) Eine salben zu machen allem vieh, so schebig ist, oder werden  
will. 
  Nimm griet, schweinen klauenschmaltz, zucker, honig, seiffen,  
rinderunschlitt, und baumöhl, jedes gleich viel, temperirs unter-  
einander, laß erwallen, und darnach erkalten, oder, nimm 1 loth  
schweinenschmaltz, ½ loth weißtannen bech, 1 vrl. wachs und  
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1 vrl. wagenschmier, das siede wohl, darnach stell es in ein kalt  
wasser, und rür es biß es gesteht. 
 
Johannes II. von Pfalz-Simmern 
Rz 141 (P + M), Rz 143 (HM), Rz 155 (P + M), Rz 168 (M), Rz 170 (HM), Rz 171 (M), Rz 
172 (M), Rz 173 (M), Rz 177 (M), Rz 178 a (M), Rz 178 b (M), Rz 179 (M), Rz 180 (M), Rz 
181 (M), Rz 186 (M + V), Rz 187 (M + V) 
 
Richard von Pfalz-Simmern 
Rz 233 (P + M) 
 
 
Virchow, Johannes (1932): Österreichische Pferdeheilkunst im 16. Jahrhundert. Berlin, 
Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Eine Papier- oder Wasserzeichenanalyse führte Virchow nicht durch (Virchow 7). Er nahm 
an, die Handschrift sei im 16. Jahrhundert entstanden. Sie ist in österreichischem Dialekt 
verfasst (Virchow 7). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift hatte zwei Verfasser (Virchow 7). Virchow konnte noch eine zweite 
Handschrift (Grazer Handschrift Nr. 1266) ausfindig machen, die nahezu wortgleich ist 
(Virchow 8). Zudem werden in der Handschrift viele Urheber der Rezepte namentlich 
genannt, so auch Christof Gstettner (Virchow 10), dessen Handschrift Hackl 1938 be-
arbeitete. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Der Quellenvergleich legte Parallelen zu Meister Albrant und zu der von Seele (1932) 
bearbeiteten Handschrift offen. Das Rezept für Räude des Hundes findet sich auch bei 
Liermann (1934). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 181 Rezepte mit Unterrezepten, davon 12 Mischrezepte und ein geteiltes 
Mischrezept (102 a für Pferd und Hund), welches im Verlauf der Arbeit als Hunderezept 
gezählt wird. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 19a (P + M), Rz 46 a (P + M), Rz 56 f (P + M), Rz 69p (P + M + V), Rz 70 l (P + M), Rz 71 
b (M + V), Rz 79a (P + M), Rz 98 (P + M + V), Rz 151a + c (P + M), Rz 152 a + b (P + V), Rz 
158a, b + c (P + M + V), Rz 159 (P + M) 
 
(102a = G 285) für die stripfen der pferdt unnd 
   schöben (G: scheben) der hundt. 
 nembt ain starckhen wein 1 maß und ein ℔ schießpuluer  
darein, woll gesotten, vnnd damit rain gewaschen, die hundt  
einmall oder zwier, die stripffen öffter, oder nembt ain maß  
prandtwein vnd rierdt das schießpuluer darein an alles sieden,  
vnd auch damit gewaschen, wie obgemelt.  
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Humbert, Gisa (1969): Eyn arcney Büchlein vieler bewerter Künst den menschen und 
vihe zügebraüchen. 1544. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift stammt aus dem schwäbischen Raum, die Wasserzeichenanalyse ergab 
eine Entstehungszeit des Papiers zwischen 1542 und 1546 in Frankfurt. Der Verfasser blieb 
unbekannt (Humbert 4 – 5). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Rezeptesammlung enthält kaum Anweisungen mit abergläubischem Inhalt. Aber auch 
Krankheitsbeschreibungen fehlen, wie typisch für diese Form der Rezeptesammlung, fast 
völlig. Dafür werden Mengenangaben und Rezeptzutaten sehr genau beschrieben (Humbert 
70 – 71). Humbert vermutete, dass das Manuskript nicht als Gesamtwerk verfasst wurde, 
sondern eine Sammlung von in der Praxis bereits bewährter Vorgehensweisen ist (Humbert 
73). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Humbert konnte bei einigen Rezepten einen Zusammenhang zu Meister Albrants Ross-
arzneibüchlein herstellen (Humbert 9 – 10). Zudem fand sie in Graf Wolfgang II. von 
Hohenlohe (1564) und Niclas Wyriot (1583) mögliche Abschreiber oder Nutzer einer glei-
chen, unbekannten Vorlage (Humbert 18). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 92 Rezepte, davon 3 Mischrezepte und ein geteiltes Mischrezept ( Rz 60 für Kuh 
und Pferd), welches im Verlauf der Arbeit als Rinderrezept gezählt wird, und ein Rezept für 
Hunde. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 8 (P + M ), Rz 62 (P + M), Rz 71 (P + M) 
 
60. Wan einer kühe die eütter schwellen oder eyn pherd die honß hat./ 
So sal man nemmen meußor und sals dem pherd oder der küe zü essen  
geben und der blumen genant rittersporn, auch zu essen. 
 
61. Wan eyn hunt schebig ist. 
So nim schmalcz zerlaß uber dem fewer und rur schweffel clein  
darin gestossen, das es ein salb werd, und nim dan warm laugen  
und wesch den hunt darmit, darnach nim auch die salben, warm so  
warm es der hunt erleiden mag, nim ein duch und reib in mitt der  
salben an den enden da er schebig ist, so heilt er gewißlich on  
zweiffel. 
 
 
Spriegel, Katharina (1981): Ein anonymes Roßarzneibuch aus dem Jahre 1550. 
München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Wasserzeichenanalyse blieb ohne Ergebnis, die Mundartanalyse ließ auf eine schwä-
bisch-württembergische Herkunft schließen (Spriegel 5). Die Analyse des Schriftbildes 
bestätigte eine Entstehung um 1550 (Spriegel 5). 
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2. Inhaltszusammenfassung 
 

Viele Rezepte finden sich doppelt oder dreifach in der Handschrift (Spriegel 3). Sie wurde 
von einem Verfasser geschrieben, der sich um eine Ordnung der Rezepte nach Sachge-
bieten bemühte (Spriegel 4). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

55 Rezepte konnte Spriegel auf Albrant zurückführen. Ein größerer Teil ist in den von Lezius 
(1968) und Kreuzer (1972) bearbeiteten Rossarzneibüchern zu finden (Spriegel 88). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

400 Rezepte insgesamt, davon 5 Mischrezepte. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 96 (P + V), Rz 107 (P + M), Rz 220 (P + M), Rz 260 (P + M), Rz 262 (P + M)  
 
 
Kleinknecht-Töbelmann, Irmela (1993): Das Roßarzneibuch des Michel Eschelweckh. 
Augsburg 1552. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung  
 

Die Wasserzeichenanalyse bestätigte das Jahr 1552 als Entstehungszeit (Kleinknecht-
Töbelmann [K-T] 16). Die Analyse der Sprache wies auf den schwäbisch-bayrischen 
Sprachraum hin (K-T 18). Die Handschrift wurde von zwei Schreibern verfasst. Da in 
Augsburg im 16. Jh. ein Hufschmied namens Michel Eschelweckh lebte, kommt dieser als 
Schreiber des ersten Teiles in Frage (K-T 21). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Transkribiert und besprochen wurde der erste Teil der Handschrift mit 401 Rezepten. Die 
Rezepte zeigen einen Schwerpunkt auf der Behandlung von Erkrankungen des Bewegungs-
apparates, besonders der Hufe. Dieses Interesse des Schreibers war vermutlich berufs-
bedingt (K-T 125). Kleinknecht-Töbelmann fand „etliche positive Ansätze“ (K-T 138) der 
Behandlung von Pferdekrankheiten und schlussfolgerte, dass die bearbeiteten Anweisungen 
„mithalfen, aus der empirischen Medizin des Mittelalters in die wissenschaftliche Verarbei-
tung in der Neuzeit überzuleiten“ (K-T 138). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Von den transkribierten Rezepten konnte Kleinknecht-Töbelmann 310 vergleichbare Rezepte 
in anderen Inkunabeln finden. Sie vermutete, dass die von ihr bearbeitete Handschrift die 
Grundlage für bedeutende zeitgenössische Werke war, so zum Beispiel das Buch von Mang 
Seuter (K-T 124). Außerdem konnte sie einen großen Anteil der Rezepte als „erweiterten 
Albranttext“ identifizieren (K-T 112). 
 
4. Anteil Pferdezezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 401 Rezepte, davon 6 Mischrezepte und ein Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 4 (P + M), Rz 21 (P + M), Rz 31 (HM), Rz 84 (M + P), Rz 143 (P + M + H), Rz 319 (P + 
M), Rz 327 (M + V) 
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Kreuzer, Gottfried (1972): Ein anonymes Roßarzneibuch aus der Mitte des  
16. Jahrhunderts. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Wasserzeichenanalyse deutete auf eine Entstehungszeit um 1560. Das Papier stammt 
aus Kempten. Die Sprachanalyse zeigte eine schwäbisch-württembergische Herkunft, der 
Verfasser bleibt aber anonym (Kreuzer 5 - 6). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Der Codex 715 umfasst neben der Rossarzneihandschrift noch Blätter mit religiösen Ab-
handlungen, geographischen Angaben und Notizen über Geldausgaben. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Die Handschrift (Cod. 715) beinhaltet 103 Rezepte, die, teils überschneidend, mit Rezepten 
aus den von Eis (1939, 1960) veröffentlichten Albrant-Handschriften übereinstimmen. 
Mehrere zum Vergleich herangezogene Handschriften ähneln zum Teil wörtlich dem Codex 
715, viele davon gehören zu der Gruppe der Nitzschwitz-Handschriften (Lutze 1932) 
(Kreuzer 116). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Kreuzer untersuchte die 64 Blätter umfassende Rossarzneihandschrift mit 153 Rezepten. 
Davon sind 2 Rezepte Mischrezepte. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 149 (P + T), Rz 152 (P + T) 
 
 
Seele, Walter (1932): Das erste Roßarzneibuch Graf Wolfgangs II. von Hohenlohe 
(1564). Berlin, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Graf Wolfgang von Hohenlohe stammte aus Waldenburg in Württemberg (Seele 7). Die 
durchgeführte Wasserzeichenanalyse deutete auf eine Entstehungszeit zwischen 1523 und 
1567 (Seele 6).  
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Seele transkribierte den ersten Teil des Rossarzneibuches, den zweiten Teil hat Subklew 
(1936) bearbeitet. Das Rossarzneibuch selbst wird durch eine Beurteilungslehre eingeleitet, 
es folgen Ratschläge zu Haltung und Fütterung und dann hauptsächlich Rezepte zur medi-
zinischen Behandlung von Pferden (Seele 10). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Seele konnte 40 Rezepte auf Meister Albrant zurückführen. Weiterhin konnte er Ähnlich-
keiten, ggf. Quellenverwandtschaften zu den Büchern von Hannsen Stauber (1573), Mang 
Seuter (1588) und Jakob Foillet (1598) aufzeigen (Seele 30). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Gesamtzahl 384, davon 376 Pferderezepte und 8 Mischanweisungen.  
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5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 15 (P + M), Rz 55 (P + M), Rz 261 (M + V), Rz 314 (P + M), Rz 331a (P + M), Rz 331e (P 
+ M), Rz 367b (P + M), Rz 371 (P + M) 
 
 
Subklew, Werner (1936): Das ander Buch von der Roßartznei von Graf Wolfgang II, 
Graue von Hohenlohe und zu Langenburg. Berlin, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Subklew führte keine Papier- oder Sprachanalyse durch, sondern übernahm die von Seele 
(1932) bestimmte Entstehungszeit um 1564 (Subklew 138). Als Entstehungsort vermutete 
Subklew Wien (Subklew 285). 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Subklews Dissertation enthält neben der Transkription eine längere Einleitung, in der er 
einen historischen Überblick über die Entstehungszeit der Handschrift gibt und zudem die 
Leichenpredigt für Graf Wolfgang wiedergibt. Es folgen ein Verzeichnis der Krankheitsnamen 
und Behandlungsverfahren sowie altdeutscher Wortbildungen, eine Abhandlung über Chirur-
gie und Instrumente sowie eine Abhandlung über Hufkrankheiten. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

Subklew benennt als Quellen Meister Albrant, Albrecht Freudenstein aus Neuenstein und 
Manuskripte des 15. Jahrhunderts (Subklew 155-156). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

727 Rezepte insgesamt, davon 8 Mischrezepte und ein Rezept für Menschen. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 46 (P + M), Rz 203 (P + M), Rz 440 (P + M), Rz 445 (P + M), Rz 512 (P + M), Rz 550 (M), 
Rz 570 (P + M), Rz 666 (P + V), Rz 688 (P + M) 
 
 
Liermann, Hans (1934): Das Pferdearzneibuch des Wolf Ernst von Wolframsdorf. 
Berlin, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Liermann konnte durch einen Schriftvergleich der Rossarzneihandschrift mit anderen über-
lieferten Schriftstücken des Wolf Ernst von Wolframsdorf zeigen, dass alles von einer Hand 
geschrieben wurde und von Wolframsdorf der Verfasser der Handschrift sein muss. Von 
Wolframsdorf (1552 – 1624) hat das Buch, laut Liermann, bis 1585 während seiner zwanzig-
jährigen Dienstzeit bei Kurfürst August von Sachsen in Dresden verfasst (Liermann 3). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Ein Schwerpunkt des Buches ist die Augenheilkunde bei Pferden mit 55 Heilverfahren (Lier-
mann 4). Desweiteren finden sich neben kräuterheilkundlichen Rezepten auch diverse 
Anweisungen mit abergläubischem Charakter wie Zaubersprüche, Gebete und 
Beschwörungen (Liermann 9). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Liermann konnte als unmittelbare Quelle das Roßarzneibuch des Meister Albrant aus-
machen, außerdem 66 Rezepte auch bei Mang Seuter (1588) finden (Liermann 13). 
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4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 464 Rezepte, davon 8 Mischrezepte, ein geteiltes Mischrezept (Rz 156), welches 
im Verlauf der Arbeit als Hunderezept gezählt wird. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 32 (P + M), Rz 55 (P + V), Rz 100 (P + M + V) Rz 296 (P + M), Rz 362 (P + M + H), Rz 
381 (P + M), Rz 414 (P + M), Rz 446 (P + M) 
 
      fur die strupfen der pferde und scheben  
  (156)        der hunde 
  nehmet starken wein ein maß, vnd ein pfundt schies puluer darein,  
  wol gesotten vnd damit rein gewaschen, die hunde einmahl oder zwier,  
  die stripfen aber offter, oder nehmett ein maß brantenwein, vnd ruret  
  das schiespuluer darein ohn alles sieden, vnd auch damit gewaschenn,  
  wie abgemelt, das hilfft, vndd ist probiert. 
 
 
Hackl, Anton (1938): Das Vorschriftenbuch des Salzburger Roßarztes Christof 
Gstettner. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift ist auf 1566 datiert. Aufgrund des Dialektes und zahlreicher Ortsangaben 
siedelte Hackl den Ursprung der Handschrift „zwischen den Bistümern Freisung und Salz-
burg“ an (Hackl 85). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift ist eine umfangreiche Sammlung, die Arzneimittelherstellung, aber auch 
Jagd und Nutztierbehandlung umfasst. Hackl transkribierte und bewertete eine Auswahl an 
Vorschriften, die sich auf den am häufigsten genannten Gewährsmann „Christof Schmid“ be-
ziehen (Hackl 18). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Der Quellenvergleich ergab eine fast wörtliche Übereinstimmung mit Johannes Virchows 
(1935) „Österreichische Pferdeheilkunst im 16. Jahrhundert.“ und Hans Liermanns (1934) 
„Das Pferdearzneibuch des Wolf Ernst von Wolframsdorf“ (Hackl 10). Ein Vergleich mit 
Albrants Rezeptbüchlein wurde  nicht vorgenommen. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Von den 144 transkribierten Rezepten sind 2 Mischrezepte. Hackl verzichtete jedoch auf die 
Transkription weiterer Teile der Handschrift, die auch Anweisungen für Nutztiere enthalten 
(Hackl 8). 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 26 (P + M), Rz 36 (M + V) 
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Knobloch, Walter (1933): Das Pferdearzneibuch des Grafen Friedrich von Württemberg 
(1571). Berlin, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Nach Knoblochs Recherchen wurde das Manuskript aus mehreren Vorlagen 1571 durch 
Wolfgang Rauch am Hofe des Grafen Friedrich von Württemberg verfasst (Knobloch 7). Eine 
Wasserzeichen-, Schrift- oder Mundartanalyse wurde nicht durchgeführt. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Knobloch verfasste einen Überblick über das Marstallwesen am württembergischen Hof im 
16. Jahrhundert (Knobloch 1 – 7). Bei der Transkription wurden die Inhalte der humanmedi-
zinischen Rezepte nicht aufgeführt. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Knoblochs Quellenvergleich ergab Ähnlichkeiten zu den von Virchow (1932) bearbeiteten 
Handschriften und eine fast identische Kopie von Albrants Rossarzneien (Knobloch 34).  
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 345 Rezepte, davon 19 Mischrezepte, 117 Anweisungen für Menschen, ein 
Rezept für Hunde und 6 Hausmittel.  
Anmerkung aus dem Glossar (Knobloch 26): ruttenstetzle, Rute (Tub. Ari. – Herb. Rutae). 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 65 (M + V), Rz 68 (P + V), Rz 71 (M + V), Rz 157 (M + V), Rz 158 (M + V), Rz 172 (M + 
V), Rz 176 (M + V), Rz 178 – Rz 179 (M), Rz 180 (HM), Rz 182 – Rz 194 (M), Rz 195 (HM), 
Rz 196 (M), Rz 197 (M), Rz 259 (P + M + T), Rz 318 (M), Rz 319 (M), Rz 455 – Rz 459 (M), 
Rz 460 (HM), Rz 462 – Rz 467 (M), Rz 468 (HM), Rz 469 - Rz 471 (M), Rz 472 – Rz 473 
(HM), Rz 476 (M), Rz 477 (M), Rz 539 – Rz 551 (M), Rz 554 – Rz 559 (M), Rz 560 (M + V), 
Rz 561 – Rz 570 (M), Rz 571 (M + V), Rz 572 – Rz 597 (M), Rz 598 (P + M + V), Rz 599 – 
Rz 620 (M), Rz 634 (P + M + V), Rz 694 (M + P), Rz 782 (P + H), Rz 820 (P + M), Rz 930 (M 
+ P), Rz 1016 (P + M), Rz 1018 (P + M), Rz 1035 (P + M), Rz 1036 – Rz 1041 (M),  
 
 (177) Nota: 
 (177) Ruttentetzle einer hindtin eingegeben macht, das sie 
nit trebig wirdt. 
 
 
Schmidt, Hermann-Wilhelm (1931): Das Roßarzneibuch des Hannsen Stauber (1573). 
Berlin, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Angefertigt wurde die Handschrift um 1647 im bayrisch-österreichischen Raum, sie ist eine 
Abschrift des 1573 entstandenen Manuskriptes von Hanns Stauber (Schmidt 7). Eine 
Wasserzeichen- und Mundartanalyse wurden nicht durchgeführt. Bis zum Rezept 608 
schrieb ein Autor, dann wechselt die Handschrift (Schmidt 134). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift ist von mindestens acht Schreibern verfasst, die beim Abschreiben nach-
weislich Fehler machten und deshalb als fachfremd anzusehen sind (Schmidt 7).  
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3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Die ersten sechs Kapitel der Handschrift sind eine deutsche Übersetzung von Jordanus 
Ruffus´ „medicina equorum“ (Schmidt 33). Von den folgenden Rezepten sind 25 nahezu 
identische und 6 ähnliche Anweisungen auch in Mang Seuters Rossarzneibuch zu finden 
(Schmidt 34). 23 Rezepte konnte Schmidt auf Albrant zurückführen (Schmidt 36). 629 
Rezepte ließen sich keiner Quelle zuordnen (Schmidt 37). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

687 Rezepte insgesamt, davon 21 Mischrezepte, 2 für Menschen, ein Rezept für Hunde, 5 
Hausmittel und 1 Rezept für Vögel (nicht vollständig). 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 28 (P + M), Rz 33 (P + M), Rz 45 (P + M), Rz 63 (P + M), Rz 65 (P + M), Rz 67 (M + V), 
Rz 165 (P + E), Rz 196 (M + V), Rz 336 (P + M), Rz 338 (P + M), Rz 419 (P + M), Rz 453 (P 
+ M + V), Rz 455 (P + M), Rz 485 (P + M), Rz 496 (P + M), Rz 523 (M), Rz 608 (P + M), Rz 
631 (P + M), Rz 634 (M + V), Rz 659 (P + M), Rz 678 (P + H), Rz 679 (P + H), Rz 681 (HM), 
Rz 681 a (Vogel), Rz 682 (HM), Rz 684 (HM), Rz 685 (HM), Rz 686 (HM), Rz 687a und b 
(M) 
 
Da ein hundt die scheben vergehen, schebensalm. 
  
 (680) Erstlich nimb 3 mesßerspiez weiß nießpuluer  
und gibs dem hundt in einer milch oder in spekh geußen.  
dißes wirdt den hundt woll purgieren, auf diesen über den an-  
dern tag laß eine guete scharffe laugen machen und laß den  
hundt da mit waschen, und mit khleinen strorigels (Strohwische)  
woll abreiben, wan er alßdan trukhen wierdt, so nimb grobes  
habernpuluer und tobackhbleder (Tabakblätter), die mackh  
auch zu puluer, einen so vill alß das andern, gieß den  
scherfisten esßig darauf, mach solches alßdan zusamen zu  
einer salm, schmier mit diesen salben (den) hundt woll gegen  
den haren; ist es im sommer, so henckh in an einen ohrt,  
wo die suhn (Sonne) scheindt, biß er druckh wirt; ist es  
im winter, so thue in zum ofen, schmier in 3 tag nachein-  
ander, den 4ten tag wasch ihm in winder mit scharffen  
laugen ab, alß ist er heill, und alßdan mach einmal, wie  
oben purgiert.  
 
 
Blaeschke, Gisela (1990): Eine anonyme Schweizer Rossarzneihandschrift (a.D. 1575) 
aus der Zentralbibliothek Luzern (Pp Msc 81/4). München, LMU, Tierärztliche Fakultät, 
Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift hat nur einen Verfasser (Blaeschke 12). Dem Schriftbild nach entstand das 
Büchlein Mitte bis Ende des 16. Jh. (Blaeschke 18). Eine Sprachanalyse deutet auf einen 
Schweizer Schreiber hin (Blaeschke 19), die Analyse des Wasserzeichens blieb allerdings 
ergebnislos. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift enthält, laut Blaeschke, neben für die Entstehungszeit typischen, dem 
Aberglauben entspringenden Rezepten, auch aus heutiger Sicht sinnvolle Anweisungen. 
Blaeschke führte in einem Kapitel eine Analyse der empfohlenen Therapien am Auge durch 
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und kam zu dem Ergebnis, dass der medizinische Gehalt der Rezepte stark davon abhängt, 
ob die Erkrankungen sich mit damaligen Mitteln gut diagnostizieren ließen. So sind vor allem 
die Therapiemethoden an Haut und Huf erfolgversprechend (Blaeschke 212).  
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Blaeschke konnte veränderte Albrantrezepte in der Handschrift nachweisen (Blaeschke 185). 
Zudem gibt es Quellenverwandtschaften zu den von Bucklin (1912) und Ludvik (1959) ver-
öffentlichten Rezeptesammlungen (Blaeschke 187). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

389 Rezepte insgesamt, davon 12 Mischrezepte, 3 Rezepte für Vieh (=fech, Blaeschke 147), 
ein Rezept für Schweine und ein Hunderezept mit 4 für sich stehenden Einzelrezepten. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 17 (P + M + V), Rz 60 (P + T + M), Rz 105 (M + V), Rz 197 (P + H), Rz 210 (P + V), Rz 
216 (Thiere), Rz 271 (M + V), Rz 292 (P + H), Rz 294 (P + H + V), Rz 297 (P + R) Rz 356 (R 
+ V), Rz 366 (P + M) 
 
237     So ein Hund rüdig ist,         
 
237. a 
   Ittem so ein hund rüdig ist, so nim bonen     
   stouw, vnd süd das In wasser, vnd wäsch  
   den hund also warm damit, vnd wann er  
   trucken würt, so salb Inn mit obgemelter salb, 
   er gnißt gewüß, 
 
237.b 
   Item wen du eim schebigen hund helffen wilt,   
   so nim ein ein wurtz heißt klettenwurtz, der  
   selbligen wurtzen nim ein guote handvol,  
   vnnd Zwen huffen nuß kernnen, ein hand  
   voll saltz, vnd ein guoten Essich, das alles  
   Zusamenm/ 
 
237.c 
   It(em) Mer saltz geschutz, vnd wol vndereinand-   
   eren gestossen, bis es ein teiglin gibt, das-  
   selbig nim darnach vnnd schmirb den hund  
   damitt, er genißt gewüß, 
 
237.d 
   It(em) wie man einem schebigen hund helffe(n)   
   sol, Nim Zwo maß essig, vnd ein handuol  
   Lenten wurtz, vnd 2 hand voll bomnuß mit  
   der schallen, vnd ein guote handuol saltz, vnd  
   Das alles In einem Mörsel, wol vnder-        
   einanderen gestossen, vnd dann ein wenig  
   südenn, vnd den hund damit wäschenn,  
   Ist fast guott,  
 
353 
   Item für den fech todt nim ein         
   krutt heist madellgerr das mach Zuo 
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   Einem Buluer vnnd gib es einem  
   fich am morgen Inn der muoett Ze-  
   essenn ist fast guott, 
 
354 
   Item für den fäch tod, so eim ein         
   Fäch kranck wirt, So nim ein prenten  
   win vnnd Züch eim Fäch die Zungen heruß  
   vnnd wäsch sӱ wol mit dem prenten  
   wӱnn bis kein schlim mer an der Zung(en)  
   Ist, so genißt es/. 
 
355 
   Ittem so dir ein fäch krannck württ       
   am fäch todt so nim ein krutt vnd wurtz  
   heißt arranen das puluer vnd schütt es  
   dem fech In doch nit Zuouil vff ein mal  
 
359  
   Item wen Souwen nit In den stall         
   wend gon so sprich Suwen nun seӱ eüch  
   als gach In den stall als den girigiste(n)  
   in die hal, hell was vnnd bett darnach  
   fünff patter noster vnd 5 aue maria 1 gloube(n)     
   vnnserem herren in sin Lidenn, 
 
 
Schutzbach, Klaus (1970): Ein anonymes Roßarzneibuch aus dem Jahre 1576. 
München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Mundartanalyse ergab eine Herkunft des Verfassers aus dem Raum Nürnberg in 
Franken. Die Wasserzeichenanalyse wies ein Papier aus Kempten im Allgäu nach, das im 
16. Jahrhundert nahezu ausschließlich in Nürnberg verkauft wurde (Schutzbach 4). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Schutzbach viertelte die Handschrift inhaltlich in eine willkürliche Sammlung von Heilan-
weisungen, ein Rossarzneibuch nach Albrant, eine weitere Abschrift von Albrants Rossarz-
neibuch und ein letztes Rezept, welches nicht den Albrant-Rezepten zugeordnet werden 
kann (Schutzbach 3). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Schutzbach konnte zum ersten Teil der Handschrift keine direkte Vorlage ausmachen, auch 
Albrant-Rezepte fanden sich nur lückenhaft. Auch im zweiten Teil sind die Albrant-Rezepte 
von Anweisungen jüngeren Datums durchsetzt. Der dritte Teil schließlich ist eine Abschrift 
älterer Albrantschriften (Schutzbach 143). 
Ein im Rahmen dieser Arbeit durchgeführter Vergleich der Rezepte aus den Dissertationen 
untereinander ergab eine Übereinstimmung des Rz 263 mit Rz 49 bei Roth (1935), Rz 111 
bei Kraußmüller (1977) und Rz 274 bei Lewinsky (1988) 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt enthält die Handschrift 295 Anweisungen, davon 11 Mischrezepte und ein Rezept 
für Hunde.  
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5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 2 (P + M + V), Rz 6 (P + M + V), Rz 17 (P + M), Rz 29 (M + V), Rz 30 (M + V), Rz 36a (M 
+ V), Rz 129 (M + V), Rz 141 (P + H), Rz 146 (P + H), Rz 151 (M + V), Rz 218 (P + M) 
 
263. Hundtsalben. 
Nim 1/4 putterschmaltz, 2 lott schwebl, 2 lott sollattir,  
2 lott allach, 1 lott queckhsilber, alles pulffert. Solli-  
ches in jeden geschir und woll durcheinnander getan, so  
württt ein salben darauß. Da sol man alle tag 2 mall ainen  
hundt damit schmirben. Es soll auch albes der uber den ann-  
deren tag der hundt gewachen werden. Mit zway guette hanndt-  
voll garbekhrau in ainer lanng gesotten, damit geweschen. /  
Sover das har nit palt widerum wachsen wölt, so der hundt    
mit fuxen oder daxenschmaltz geschmiribt werden.  
 
 
Antkowiak, Roman (1969): „Ein ser fast nützlich Ertzeneibüchlein zu den Rossenn“ 
Eine Roßarznei-Handschrift ab 1576. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Entstanden ist die Handschrift nach 1576 (Antkowiak 6). Die Mundartanalyse bestätigte eine 
Entstehung im Nürnberger Raum, wobei die Handschrift selbst auch Begriffe aus anderen 
Sprachgebieten enthält (Antkowiak 7). Der Verfasser bleibt unbekannt (Antkowiak 5).  
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Antkowiak bearbeitete den letzten Teil einer dreiteiligen Handschrift (Antkowiak 3). Der 
Verfasser war nicht sachkundig, die Rezepte weisen etliche Übertragungsfehler auf, sind 
unvollständig oder tragen falsche Überschriften (Antkowiak 134). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Von den 177 transkibierten Rezepten (300 – 476) konnte Antkowiak 65 dem Albrant-
Wiegendruck (Eis, 1939, 1960) zuordnen (Antkowiak 134). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 177 Rezepte, die sich alle mit der Behandlung von Pferden beschäftigen. 
 
 
Lutze, Günter (1932): Das Roßarzneibuch des Walter von Nitzschwitz (1583). Berlin, 
Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift ist Teil des „Langenburger Veterinärkodex“ (Lutze 91). Laut Lutze ist sie 
Ende des 16. Jahrhunderts in Stuttgart entstanden und auf das Jahr 1583 datiert (Lutze 91), 
eine Papier-, Wasserzeichen- oder Sprachanalyse wurde jedoch nicht durchgeführt (vgl. 
Haux 1975, 6 – 7). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Von Nitzschwitz bereichterte sein Buch mit 18 Tuschezeichnungen, ferner geht er kritisch mit 
den Behandlungsmethoden seiner Zeit ins Gericht und verurteilt z. B. das Augstall- und 
Feiffel-Schneiden (Lutze 124), Operationsmethoden, bei denen das dritte Augenlid 
(Augstall), oder die Feifel, welche je nach Interpretation die Ohr- oder 
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Unterkieferspeicheldrüsen, oder die Mandeln sind, entfernt wurden, wenn das Tier 
spezifische oder unspezifische Krankheitssymptome zeigte (Eis 1979, 475). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Lutze fand die Rezepte von Nitzschwitz bei Jakob Foillet (1599), Johann Martin Weitzen von 
Oschitz (1672) und in einem Kopenhagener Pferdearzneibuch (Körke 1935). Lutze verglich 
die Handschrift ausschließlich mit möglichen Zeitgenossen und Nachfolgern von Nitzschwitz. 
Eine Gegenüberstellung mit den Rezepten von Meister Albrant führte er nicht durch. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

195 Rezepte mit Unterrezepten, davon 6 Mischrezepte. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 52 (M + P), Rz 103 (P + M +V), Rz 114b (P + M), Rz 172d (M + V), Rz 173(P + M), Rz 
185 (P + M + V) 
 
 
Taberling geb. Kemmler, Steffi (1999): Eine anonyme Roßarzneihandschrift aus dem 
südwestdeutschen Raum (1584). Transkription und Besprechung. Hannover, 
Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die in der Handschrift vermerkte Jahreszahl 1584 ließ sich durch die Wasserzeichenanalyse 
zumindest teilweise bestätigen (Taberling 19). Die Analyse der Dialekte zeigte einen Schwer-
punkt im südwestdeutschen / fränkisch-schwäbischen Sprachraum. Es sind aber auch viele 
andere deutsche Dialekte im Text zu finden (Taberling 25). 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Die Handschrift wurde von vier Schreibern verfasst, wovon der erste einen Anteil von ca.  
91 % verfasste (Taberling 13). Die Handschrift enthält hauptsächlich detaillierte 
Anweisungen zur Behandlung von Pferden und einige Rezepte abergläubischen Ursprungs, 
Gebete und Rosstäuschertricks (Taberling 14). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

24 Rezepte der Handschrift lassen sich auf Meister Albrant zurückführen. Außerdem gibt es 
Quellenverwandschaften zu Mang Seuter (1599) und den von Knobloch (1933), Subklew 
(1936), Brunnbauer (1972) und Heim (1985) bearbeiteten Handschriften. Eine direkte Quelle 
konnte nicht gefunden werden (Taberling 162 - 163). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 260 Rezepte, davon 7 Mischrezepte, 55 Rezepte für den Menschen, ein Rezept 
für Schweine und 5 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 40 (M + V), Rz 67 (P + M + H), Rz 71 (P + M), Rz 72 (P + V), Rz 124 (P + M), Rz 145 – 
166 (M), Rz 173 – 179 (M), Rz 202 (M + V), Rz 217 (P + M), Rz 222 – 232 (M), Rz 233 (HM), 
Rz 234 – 235 (M), Rz 236 – 239 (HM), Rz 240 - 252 (M)  
 
240 Schwein feist zumachen vnnd das 
   sies Hert vnd gesundt flaisch ge- 
     winnen 
  Zum Ersten soll man In 14 tagen kraut 
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  zuessen geben, biß sie durchbruchig werden 
  darnach gib Inen klein zerschnitten Ruben 
  zuess auch 14 tag Lang, darnach zer- 
  stossenn bonnen vnder kleÿen gemischt, vnd 
  soll das Aß nit zu haiß oder dinn von 
  wasser gmacht werden, man soll Ihnen 
  wenig zutrinckhen geben, vnd nit off auß- 
  treiben, so werden sie faist. 
 
 
Brunnbauer, Marianne (1972): Ein anonymes Roßarzneibuch aus dem Jahre 1589. 
München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Sprachanalyse ergab das Vorhandensein von bayrischem und schwäbischem Dialekt 
(Brunnbauer 9). Brunnbauer vermutete, dass die Handschrift aus dem ehemaligen 
Benediktinerkloster Asbach im Raum Griesbach in Niederbayern stammt und dort von 
mehreren Schreibern verfasst wurde (Brunnbauer 7). 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Die Handschrift enthält hauptsächlich Anweisungen zur Behandlung von Pferden, zum Teil 
mit religiösem oder abergläubischem Inhalt (Brunnbauer 319). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Der Vergleich mit dem Rossarzneibuch des Mang Seuter (1599) ergab keine wörtlichen 
Übereinstimmungen, 58% der Rezepte sind aber inhaltlich gleich oder ähnlich (Brunnbauer 
10).  
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

834 Rezepte insgesamt, davon 12 Mischrezepte, 2 für den Menschen, ein Viehrezept und 5 
für Schafe. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 3 (M + V), Rz 110 (M + V), Rz 261 (P + M), Rz 275 (M + V), Rz 295 (M), Rz 363 (V + M), 
Rz 388 (M + V), Rz 438 (P + M), Rz 663 (P + M), Rz 667 (P + M), Rz 724 (M + V), Rz 726 (P 
+ M), Rz 769 (M), Rz 789 (P + M) 
 
827. Für die seüchen des rindviechs, aüch schaffen und      
andern viech. 
 

Item man soll den daw an dem tag nach walburgj uf den waitz 
unnd dinckel acht tag nacheinander auffangen dergestalt,das 
man ein leylach oder etzlich auf den waitz oder dinckel leg 
unnd den daw dareinfangen und darnach das tuch außwinden in 
ein gefäß und in die kuel gesetzt, unnd wan man das viehe in 
den neblenn außtreibt, so soll man eim ungeferlich ein halbes 
seidlin vol eingeben wie man ims mag einbringen, das hulft 
fur alle seuchen, hat mich die furstin gelernet, die hats von 
der alt Gräffin von Manesselt, die es viel probirt hat. 
 
828. Ein anders fur den seuch. 
 

Nimb entzianwurtz, wermut, der guten samen hat, schelmbein, 
zu puluer gebrent, wachholterstautten mitsambt den behren zu 
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asch gebrent, sinter gar klein gestossen, knobloch kleinge- 
schnitten, dieser stuck aller zimlich viel, wie dan die 
scheffer das wol zu nehmen wissen. Ir möget auch sommerkorn 
zimlich klein schrotten lassen und klein mit untermischen, 
halb sommerkorn, halb kleien, wangleich des sommerkorns ein 
wenig mehr dan der kleien ist, das also unter dem saltz den 
schafen geben. // 
 
829. Ein anders.       

Man solle nehmen holunderbeer unnd dieselben durren unnd zu 
puluer machen, darnach dem schaffen unter das saltz mischen. 
 
830. Ein anders. 
 

Nimb ein schaf, das an der seug gestorben sey, mit haut und 
har, brenn dan dasselbige zu aschen und gibs den andern 
schaffen unter das saltz vermischt zu essen. 
 
831. Den schaffen fur die egell. 
 

Item man solle nehmen gunderumb unnd salbey gepuluert und den 
schaffen unter das saltz mischen. Es hilft und ist gewiß. Hatt 
mich meister Hanns gelernet anno 68. 
 
832. Ein kunst zu den schaffen, wan man die böcke solle 
unterwerffen. 
 

Die böcke solle man unter die schaf werffen den sontag vor 
bartolomej vor aufgang der sonnen, so sollen sich die lem- 
mer und schaf nit reiben. 
 
 
Müller, Ursula (1990): Eine anonyme Roßarzneihandschrift (A. D. 1589) aus dem 
Gesamtarchiv von Schloß Zeil (Signatur: Ma 13). München, LMU, Tierärztliche Fakultät, 
Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Wasserzeichenanalyse ergab keine eindeutige Herkunft, lässt aber einige Hinweise auf 
den Raum Württemberg zu (Müller 9). Die Sprachanalyse ergab einen schwäbischen 
Sprachgebrauch (Müller 12). Das Schriftbild ist typisch für das ausgehende 16. Jahrhundert 
(Müller 13). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift enthält neben dem transkribierten Rossarzneihandbuch noch Ergänzungen, 
die auf 30 Blättern angefügt sind. Diese Ergänzungen enthalten auch Anweisungen zur 
Behandlung von Hornvieh, diese wurden aber nicht mittranskribiert (Müller 1). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

In 134 Rezepten fanden sich Parallelen zu Rezepten von Jacob Foillet (1599) (Müller 138). 
Außerdem gibt es in 18 anderen Rossarzneihandschriften und in den Rezepten des Meister 
Albrant Ähnlichkeiten, allerdings sticht keine durch besondere Häufigkeit hervor (Müller 136). 
Für 306 Rezepte konnte Müller keine Ähnlichkeiten finden. Die gefundenen Ähnlichkeiten 
sind über das Rezeptbuch verstreut und lassen vermuten, dass es sich um eine Sammlung 
ohne direkte Vorlage handelt, die ihre Quellen vornehmlich im süddeutschen Raum fand 
(Müller 138). 
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4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 536 Verordnungen, davon 11 Mischrezepte, 5 Anweisungen für den Menschen, 
und ein Rezept für Vieh. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 171 (M + V), Rz 206 (M), Rz 221 (P + M), Rz 227 (M), Rz 263 (P + M ), Rz 275 (P + M), 
Rz 352 (M), Rz 354 (P + V), Rz 495 (M), Rz 507 (P + M), Rz 511 (P + M), Rz 520 (P + M),  
Rz 521 (P + E), Rz 522 (M), Rz 523 (P + M), Rz 536 (P + M + V) 
 
393. Zu wißen ob dir ein vih im jar stirbt. 
Nimb adtich am sibenden tag leg in vnder das vih, laß darauff sitzen,  
legt es sich aber gut darauf od so es nit gern darauff will pleiben,  
so stirbt es, 
 
 
Heim, Ursula (1985): Eine Roßarzneihandschrift von 1596 aus dem süddeutschen 
Raum. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung  
 

Die Wasserzeichen- und Sprachanalyse wiesen auf eine Entstehung um 1600 und auf 
Franken als Entstehungsregion hin (Heim 6). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift umfasst insgesamt sechs Bücher, von denen die ersten drei einem Schreiber 
zugeordnet werden können. Heim transkribierte aus dem ersten Buch nur die Überschriften, 
Buch zwei und drei sind aber vollständig übertragen worden. Heim stellte fest, dass auch in 
dieser Handschrift ein Großteil der Rezepte „sinnlose, häufig tierquälerische Handlungs-
weisen anraten“ (Heim 240). Dennoch verwies sie in ihrer tiermedizinischen Wertung auf 
ausgewählte Stellen, in denen der Versuch deutlich wird, „sich gegen den damaligen Zeit-
geist zu wehren“ (Heim 240), und sie zeigte auf, dass der Autor durchaus eigene, kritische 
Bemerkungen einfließen ließ und nicht ausschließlich abschrieb. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Die Bücher eins und drei weisen eine enge Beziehung zur Schrift von Johannes Carlyburger 
(Lezius 1968) auf. Das erste Buch zeigt eine Verwandtschaft mit dem Rossarzneibuch des 
Walter von Nitzschwitz (Lutze 1932). Das zweite Buch zeigt Übereinstimmungen mit der von 
Brunnbauer (1972) bearbeiteten Handschrift, dem „Pferdearzneibuch des Grafen Friedrich 
von Württemberg“ (Knobloch 1933) und dem Druck des Mang Seuter (1599), nutzt aber kei-
nes dieser Bücher als Vorlage. Das dritte Buch stimmt in ca. einem Viertel mit den Albrant-
Rezepten überein. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 468 Rezepte im zweiten Buch, davon 2 Mischrezepte, 2 geteilte Mischrezepte für 
Rind und Schaf (Rz II.297), bzw. Hund und Pferd (Rz II.453), ein Rezept für Vieh und 2 
Hausmittel. Das dritte Buch enthält 131 Rezepte, die ausschließlich für die Behandlung von 
Pferden gedacht sind. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz II.237 (P + M + H), Rz II.359 (HM), Rz II.360 (HM), Rz II.374 (P + M). 
 
II.287  Ein puluer Zu dem Schad=      
   hafften kuchbuch kuen 
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   vnd Schaffen, auch  
   fur die Blattern ٪ 
 
  Nimb loerber, alentwurtz oder Holwurtz, Entzion 
  Wurtz, Eberwurtz, schweffel Haselwurtz 
  jedes 1 (Pfd) dasselb vndereinander gethon, 
  Nimb auch ein guttheil gebrents brott, klein 
  gestoßen, Zu disen stucken allen, Nimb 5  
  oder 6 metzen saltz, daz fein durr seӱ, vnd  
  die obgemelte stuck alle Vnderein ander  
  gemischt, Den kuen oder schaffen Zu  
  Nachts wan sie eingetrieben Werden,  
  Jnn die lärchen oder krippen gethan, Vnd  
  nichts darauf trincken laßen biß Vf den  
  Morgen, Vnnd thue es die wuchen Zwej  
  mal, (probatum) 
 
II.453  fur die Stupen der Roß vnd 
    Schäben Der Hündt : 
 
  Nimb ein starcke maß wein 1 (Pfd) schieß pul= 
  uer, darjnn wolgesotten, Vnnd damit 
  rein gewaschen, Die hundt nur ein mal  
  aber die stuppen 2 mal oder öffter, oder  
  nimb ein maß Branndtwein, Vnd ruhrs  
  daz schießpulffer darein, ehe alles sieden,  
  Vnndt auch damit gewaschen ٪ 
 
II.459  Wann dir ein Vich verwun=       
   Dett wurdt : 
 
  So nimb ain Echlpfann, thue ein gluett darein 
  Vnnd Wolgemueth den läg außen Vmb 
  Die gluet, Vnnd wurff 15. schwartze bonen 
  Vf die gluett, Vnnd häb Vnter 3 thürn ein 
  wenig koth auf, Die wurff auch vf Die 
  gluett, Vnnd nim ein Tischthuech, vnd 
  legs dem Viech Vber den kopff, Vnnd 
  halt es dapffer darunter, Vnnd truck daz 
  Viech damit, daz thue ein Morg(en) od(er) Dreÿ 
  probatum est 
      ٪ 
 
 
Haendler, Eberhard (1929): Das Boyneburger Rossarzneibüchlein. In: Abhandlungen 
aus der Geschichte der Veterinärmedizin, Heft 16, 41 - 68. Verlag Walter Richter, 
Leipzig. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das Rossarzneibüchlein ist zwischen 1595 und 1610 auf der Boyneburg in Hessen ent-
standen (Haendler 41). Eine Papier-, Schrift- oder Sprachanalyse wurde jedoch nicht 
durchgeführt. 
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2. Inhaltszusammenfassung 
 

Das Rezeptbuch wurde von vier Verfassern geschrieben (Haendler 41). Haendler listet die 
zu behandelnden Krankheiten und auch die möglichen Inhaltsstoffe der Rezepte auf 
(Haendler 43 – 46). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Besonders große Parallelen bestehen zu Meister Albrant (benutzt wurden Ausgaben von 
1527 und 1535) und Mang Seuter (1588) (Haendler 65). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

105 Rezepte, davon ein Mischrezept. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

R 47 (P + M) 
 
 
Malkusch, Sonja (1986): Ein anonymes Roßarzneibuch aus der Bamberger 
Staatsbibliothek (ab 1595). München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung:  
 

Die Handschrift lagert in der Handschriftenabteilung der Bamberger Staatsbibliothek. Die 
Sprachanalyse belegte eine zunächst fränkische Sprache, im zweiten Teil dann eine 
Oberpfälzer Herkunft (Malkusch 15). Eine Wasserzeichenanalyse bestätigte eine Herkunft 
aus dem Frankfurter Raum und eine Entstehungszeit im 16. Jahrhundert (Malkusch 13). Die 
Aufzeichnungen beginnen im März 1595 und enden, laut Schriftbildanalyse, nicht vor der 
Mitte des 17. Jahrhunderts (Malkusch 15). 
 
2. Inhaltszusammenfassung:  
 

Malkusch gliederte die Handschrift in zwei Teile. Der erste Teil enthält die ersten 126 Re-
zepte und endet am 26.03.1595, er ist ausschließlich dem Pferd gewidmet und nach Körper-
abschnitten gegliedert (Malkusch 4). Der zweite Teil entstand zu einem späteren Zeitpunkt, 
der Schreiber des ersten Teiles wurde dabei von weiteren Schreibern abgelöst (Malkusch 5). 
Inhaltlich finden sich nun viele Anweisungen für Menschen, die zugleich zum großen Teil 
sehr dem Aberglauben entlehnt sind (Malkusch 7). Malkusch kam in ihrer tiermedizinischen 
Wertung zu dem Schluss, dass das Rossarzneibuch neben vielen Heilvorschriften mit inhalt-
lich magischer Ausrichtung auch, aus heutiger Sicht, sinnvolle Anweisungen enthält 
(Malkusch 175). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs:  
 

Die von Malkusch vorgenommene Zweiteilung spiegelt sich auch in den Ergebnissen des 
Quellenvergleiches wider. Teil I ließ sich auf Meister Albrant zurückführen. Der Text ist zu 
Beginn fast wortgleich mit dem von Kreuzer (1972) analysierten Rossarzneibuch (Malkusch 
152). Dem zweiten Teil konnte Malkusch keine direkte Vorlage zuordnen, sie schlussfolgerte 
aber aus dem Rezeptaufbau, dass es sich hierbei ebenfalls um eine Abschrift einer ihr 
unbekannten Quelle handeln müsse (Malkusch 175). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies:  
 

231 Rezepte und Vorschriften, davon ein Mischrezept, 17 für Menschen und ein Liedtext. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte:  
 

Rz 178 (P + M), Rz 211 – 214 (M), Rz 216 – 227 (M), Rz 230 (M), Rz 231 (Lied). 
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Deinhardt, Uta (1968): Ein „Roß Artzney Büech“ aus dem Jahre 1598. München, LMU, 
Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

In der Handschrift ist 1598 als Entstehungsdatum angegeben. Die Sprachanalyse deutete 
auf den bayrischen Sprachraum als Entstehungsgebiet hin, eine Wasserzeichenanalyse 
blieb ergebnislos (Deinhardt 3).  
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Das Rezeptbuch enthält einige Rezepte, die als Hausmittel auch in der Gegenwart noch 
Anwendung finden, wie warme Wickel oder warme Dämpfe (Deinhardt 252).  
Circa 11 % der Rezepte haben einen abergläubischen Inhalt, sie sind in der Handschrift zum 
Teil durchgestrichen oder mit dem Zusatz „verbotten“ versehen (Deinhardt 212). Am Ende 
der Handschrift stehen 15 Rezepte aus einem Kräuterbuch, die wahrscheinlich nachträglich 
angefügt wurden (Deinhardt 8). 
Aus dem fehlerhaften Satzbau, teilweise fehlerhaften, sinnlosen Wörtern schließt Deinhardt, 
dass der Verfasser nicht sonderlich gebildet und auch auf dem Gebiet der Pferdeheilkunde 
nicht bewandert gewesen sein muss (Deinhardt 10). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

142 der bearbeiteten Rezepte ließen sich zurückverfolgen. 74 Rezepte ließen sich als 
Albrant-Rezepte identifiziert, die übrigen Rezepte fanden sich bei verschiedenen anderen 
Autoren, 25 davon im Druck von Mang Seuter (1599) (Deinhardt 251). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 386 Rezepte, davon 7 Mischrezepte, 17 für Menschen, 2 für Vieh und 2 Haus-
mittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 18 (P + M), Rz 67 (M), Rz 134 (M+V), Rz 175 (P+M+V), Rz 297 (P+M), Rz 307 (HM), Rz 
320 (P + M), Rz 340 (M), Rz 352 (HM), Rz 353 (M), Rz 358 (P + M), Rz 360 (P + M), Rz 
370–381 (M), Rz 383–384 (M). 
 
214) Daß dir khain vich khranckh werr 
 
Nimb ain saffran blüe, ain wenig schwebl vnnd asangkh. 
Gib es allem vich ain wenig zuessen auf ainem brot am 
weühnechttag oder sonnst, das es nur in das vich khumb. 
Nimb ain weychprun, daraus das vich thrinckhen mueß. 
Ist sunders gueth. 
 
368) Für zauberey an dem viche 
Item nimb ludsteckhen, weich salz, weich wasser vnnd 
weichs wachs, lauten, auch roggen brot. Thue das alles 
vnnter einannder; por ain loch in den roß- oder khüe- 
stall in ain pfosten. Stoß das alles darein, schlag ain 
zapffen darfür. Es sollen diese stuckh an ainem freytag 
zusam̄en (93) gemacht werden vnd am sambstag morgen 
vngeschafft in das loch gestossen werden. So das alles 
beschicht, soll man armen leüten dreü almusten geben 
in gedechtnus deß leidens Christi. Alß dann sollen dir 
die zauberey dem vich nichts thun khünden. 
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3.3 17. Jahrhundert 
 
 
Körke, Albrecht (1935): Das Kopenhagener Pferdearzneibuch. Berlin, Tierärztliche 
Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das Manuskript lagert in der Dänischen Königlichen Bibliothek, Kopenhagen (Körke 7). Es ist 
von drei verschiedenen Verfassern geschrieben, deren sprachliche Herkunft Anteile von 
Frühhochdeutsch, Mitteldeutsch und Niederländisch aufweist (Körke 7). Die im Manuskript 
erwähnten Jahreszahlen liegen Anfang des 17. Jahrhunderts (1611, 1613). Unter den 
namentlich genannten Urhebern der Rezepte ist besonders Enno von Ostfriesland (1563 - 
1625) hervorgehoben (Körke 9). Eine Schrift- oder Wasserzeichenanalyse wurde nicht 
durchgeführt (Körke 8 - 9).  
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Der erste Teil der Handschrift ist in Frühhochdeutsch, der zweite Teil in Mittelniederdeutsch 
und Niederländisch verfasst, der dritte Teil ist eine Abschrift des Rossarzneibuches von 
Walter von Nitzschwitz (1583), dem eine Abschrift eines Albrant-Druckes von 1527 folgt 
(Körke 7 - 8). Körke bearbeitete in seiner Dissertation den ersten Teil (Körke 8). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Körke konnte sieben Rezepte auf Mang Seuter (1588) zurückführen, in dem von ihm bear-
beiteten Abschnitt konnte er keine Parallelen zu den Rezepten von Meister Albrant fest-
stellen (Körke 24). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 719 Rezepte, davon 17 Mischrezepte, 5 Hunderezepte und 4 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 73 (P + M), Rz 237 (P + M), Rz 262 (M + V), Rz 271 (M + V), Rz 277 (P + V), Rz 278 (P + 
V), Rz 361 (P + V), Rz 451 - 454 (HM), Rz 488 (P + H), Rz 491 (M + T), Rz 492 (P + M + T), 
Rz 541 (P + M + V), Rz 544 (P + M + V), Rz 559 (M + T), Rz 571 (P + M), Rz 588 (P + V), Rz 
637 (M + V), Rz 639 (P + M) 
 
431.  wan ein hundt schebig oder raudig wirt. 
nim ein kessel voll lauge, vnd thue große 2 handt voll alandt wurtzel  
drein, klein zerschnitten, lorberen 2 pfundt, vnd wachholter, ein pfundt,  
dasselbe klein im mörser zerstoßen, vnd alles miteinander inn die lauge  
gethan, als den woll sieden lassen, bis der alandt weich wirt, vnd die  
lauge starck vom alandt ist worden, als den den hundt damit woll ge-  
badet vnd gewaschen, vnd mit dem alandt woll gerieben, solchs thue  
2 tage nacheinander, so hilfts gewiß. 
 
436.  wan hunde, schebicht sein. 
so nim hünermist, inn einer laugen gesoten, vnd wasche den hundt da-  
mit, nim darnach buchsenpuluer vnd alt schmer, vormisch solchs unter-  
einander, vnd schmier ihn oft damit.  
 
471.  wan ein hundt nicht zunehmen will. 
so nim des öhl, so man inn den lampenn brenndt, vnd gieb ihm das  
mit brodt zue fressen, so wirrt er zunehmen vnd feist werdenn. 
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472.  so einem hundt die huft oder lende schwindet.  
nim dachsenschmaltz, altee, meybutter vnd leinöhl, laß erstlich den ortt  
mit einer flitten hin vnd wieder durchhawen, darnach mit der obge-  
melten salbe fein warm geschmiert.  
 
473.  so ein hundt schebicht ist.  
so sperre ihn inn einen stall, vnd mach ein lauge, die setze ihm vor zu  
trincken, vnd sonst anders nichts, laß ihn also dürstigh werden, das er  
dieselb mit lust austrinckt, wan er nun ein tag oder drei dauonn ge-  
truncken hat, so wasche ihn mit einer scharpfen lauge fein sauber, vnd  
schmier ihn mit nachfolgender salben. nim holwurtz vnd reinberger  
speck, das laß auff wasser trieffen, darnach hebe es rein ab vom wasser  
vnd thue die holwurtz dazue, so ist die salb also vormischt bereit, du  
magst auch woll so du wilt, vnd die not erfordert, etwas quecksilber  
darzue thuen, vnd solches miteinander woll vermischen, darnach den  
hundt mit schmieren, so vorgehet ihm die raudigkeit.  
 
 
Fleischer, Claus (1964): Deutsche Pferdearzneibücher in Kopenhagener Handschriften 
des 17. Jahrhunderts. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Fleischers Arbeit umfasst drei Handschriften, die in der Dänischen Königlichen Bibliothek in 
Kopenhagen lagern (Fleischer 4). 
 
Das Manuskript A wurde von Peter Grimberg verfasst, der zwischen 1580 und 1590 in 
Westfalen geboren wurde (Fleischer 5). Grimberg war Schüler des Reitschmiedes Martin 
Böhme am Berliner Marstall (Fleischer 5), später, vermutlich von 1618 bis 1648, arbeitete er 
am dänischen Königshof in Kopenhagen (Fleischer 8). Martin Böhme verfasste ein Rossarz-
neibuch, aus welchem Grimberg Rezepte übernahm (Fleischer 11). 
 
Das Manuskript B wurde ebenfalls von Peter Grimberg verfasst (Fleischer 9). Ergänzt wurde 
es 1640 von Ebolt Brun, der Mitte des 17. Jahrhunderts in Bremen und später auf Frede-
riksborg gearbeitet hat (Fleischer 7). Fleischer vermutete, dass Brun auf Peter Grimbergs 
Sohn Johannes traf und von diesem das Rossarzneibuch Peter Grimbergs erhielt und dann 
ergänzte (Fleischer 9). 
 
Manuskript C gibt Johann Adam Grimberger als Verfasser an, dessen Familienzugehörigkeit 
und Lebenslauf Fleischer nicht klären konnte (Fleischer 220). Es ist auf 1779 datiert 
(Fleischer 28). Es ist naheliegend, in Johann Adam Grimberger einen Nachfahren von Peter 
Grimberg zu vermuten. 
 
Eine Wasserzeichen- oder Sprachanalyse wurde nicht durchgeführt. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Das Manuskript A stammt hauptsächlich aus einer Hand, es gibt allerdings Ergänzungen, die 
laut Fleischer von Johannes Grimberg stammen und von unbekannten Autoren (Fleischer 
27). Das Manuskript B gliedert sich in zwei Teile, wobei der zweite Teil lediglich Rezepte für 
die Behandlung von Menschen beinhaltet (Fleischer 28). Das Manuskript C wird bis 1836 
weitergeführt, es lässt keine Ordnung erkennen und enthält vermehrt Rezepte für Nutzvieh 
(Fleischer 38). Fleischer verwendet große Teile seiner Arbeit auf biographische und 
zeitgeschichtliche Aspekte (Fleischer 5 – 16). 
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3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Die Manuskripte A und B haben eine größere Zahl an nicht ermittelbaren Quellen. Darüber 
hinaus fand Fleischer 43 Rezepte von Martin Böhme (1629, 1633), 15 aus der „Württem-
berger Pferdeheilkunde“ (Knobloch 1933), 11 bei Groenrodt (Hung 1933) und 6 Rezepte von 
Albrant (1527) (Fleischer 24). 
Manuskript C enthält zum Großteil Anweisungen von Johann Grimberg selbst, 15 Rezepte 
haben verschiedenste Verfasser. Albrant kann von Fleischer hier nicht als Ursprung 
ausgemacht werden (Fleischer 26). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Das Manuskript A enthält 612 Rezepte, davon 20 Mischrezepte, 97 Anweisungen für 
Menschen, ein Schweinerezept, eines für Hunde, 2 Schafrezepte und 42 Hausmittel. Die 
Adressaten der Rezepte sind zum Teil sehr undeutlich formuliert. Die Anzahl der Rezepte für 
den Menschen im hinteren Teil des Manuskriptes kann auch höher sein, hier wurde beim 
Ausschreiben stark auf Eindeutigkeit geachtet. Das Manuskript B enthält 618 Rezepte und 
Manuskript C enthält 118 Rezepte, welche Fleischer in einem gesonderten Band 
herausgegeben hat, dessen Verbleib in der Bibliothek der Tierärztlichen Hochschule 
Hannover nicht mehr nachvollziehbar war. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 16 (P + M), Rz 29 (P + M), Rz 30 (P + M), Rz 50 a (P + R), Rz 96(P + M), Rz 99 (M), Rz 
100 (M), Rz 131 (P + M + V), Rz 132 (P + M), Rz 157 (P + M + V), Rz 197 (P + M + V), Rz 
205 (P + M), Rz 218 (P + V), Rz 239 (M + V), Rz 248 (M + V), Rz 261 (M), Rz 284 (P + M), 
Rz 285 (P + M), Rz 336 (P + M), Rz 342 (P + M), Rz 411 (P + M), Rz 413 (M), Rz 415a (M), 
Rz 416 (M), Rz 420 – 440 (M), Rz 442 (M), Rz 443 (M), Rz 447 (M), Rz 448 (M), Rz 450 (M), 
Rz 451 (HM), Rz 453a (M), Rz 454 - 462 (M), Rz 464 (M), Rz 465 (M), Rz 468 (M), Rz 469 
(M + V), Rz 471 (M + V), Rz 474 (M), Rz 477 (M), Rz 479 (M), Rz 487 (M), Rz 492 (M), Rz 
495 - 498 (M), Rz 499 - 505 (HM), Rz 506 (M), Rz 509 (M), Rz 510 – 518 (HM), Rz 519 (M), 
Rz 522 (HM), Rz 523 (M), Rz 525 (M), Rz 526 (M), Rz 528 (M), Rz 530 (M), Rz 531 (M), Rz 
533 (M), Rz 534 (M), Rz 537 (M), Rz 538 (M), Rz 540 (M), Rz 541 (M), Rz 543 (HM), Rz 544 
(HM), Rz 547 (M), Rz 548 (M), Rz 549 - 552 (HM), Rz 554 (HM), Rz 555 (M), Rz 556 (M), Rz 
557 (HM), Rz 560 (M), Rz 561 (M), Rz 563 (HM), Rz 564 (M), Rz 567 (HM), Rz 569 (M), Rz 
572 (M), Rz 574 (HM), Rz 579 - 585 (M), Rz 588 – 593 (HM), Rz 594 (M), Rz 595 - 597 
(HM), Rz 598 (M), Rz 599 (HM), Rz 600 - 603 (M), Rz 604 (HM), Rz 605 (M), Rz 606 (HM), 
Rz 607 - 610 (M), Rz 611 (HM), Rz 612 (M)  
 
 
A 463) Ein anders wider schlangen gifft. 
   Zu Heuderberch (=Heidelberg?) ist der churförsteinne hünelein  
   (=Hundchen) eins uber ein slangen komen u. hat ein stöck in  
   sich gefresen. Da es nach der zeidt nicht mer fresen wol  
   undt sich gesteldt als wolte ehr sterben, wi in den leip von  
   gifft ist auffgeloffen undt gesuollen, da hat ihm der kur-  
   förstinn dises pulfer von gebrante hirschhoren lasen ingeben.  
   Balt hat das hönnelein die ingefresenne schlangen stück ge-  
   spiget. Wi es nun ist ser kranck geworden, hat man das pulfer  
   mer in gegeben, ist es dafon gesundt worden.  
 
A 545) Artzeney de schwein vor den kochen. 
   Nimb der aschen von mustbuchenholtz oder von jungen echenholtz  
   3 oder 4 stüch mit gespunen garen, das thue zusamen in ein ke-  
   sell undt sede es so lange als wehn mans soensten waschen will,  
   nimb das waser darnach darin es gesoten, thue darin eine handt  
   vol sibenbaum klein gehacket undt ein grose gute angilica u.  
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   las es damit woel kochen undt gip es demb swein in tranck, ji-  
   des gleich vil mit kleien vormischet, es hilffet wider den ka-  
   gen, es sollen aber die tregt ihen swinne hir von nicht ge-  
   nisen, aber de zweinne verwerpffen.  
   Alliud: Nimb 1 lot lorberren, 2 stüchen hußloch, undt so vil  
   leberstoch allein klein gestosen undt ihn einer 1/2 scheffel  
   mell vor ein par stiche schweinnen gegeben zu esen, itemb nimb  
   ein hundes zungen wurtzel, schnide sie klein undt menge sie  
   unter das unter, eß helfft auch.  
 
A 558) Ein skon beuert saltz zu machen welches den schaffen aulemenne-  
   ren (=undt Lämmern) wen se beuechlich sein an leberen undt  
   lungen auch lungen sich werden.  
   2 schell saltz, 4 handt vol lungen wurtzel undt samen, 4 hant  
   vol wermut mit wurtzel undt zamen, 4 handt vol porst mit wur-  
   tzel undt samen, 4 handt vol renefahr mit wurtzel undt samen,  
   dises in de sonne getruckenet u. klein gestosen u. aleß zu pul-  
   fer gemacht, darnach nimb 3 hant vol raute, 3 hant vol isop,  
   3 handt vol salwie, 3 handt vol tillen saat. Dises trucknet  
   gestosen undt gepuluert wi das forie, darnach nimb 12 handt vol  
   weinlaub, brenne des zu aschen u. tue die aschen zu den andren  
   pulfer, kauff dar zu in der apotecken vor 6 argent gestosen lor-  
   berren, vor 6 argendt entzian, daß alzu pulfer undt materie  
   1/2 verteil zusamen, vormischet es mit 2 schill saltz, thue auch  
   darzu ein guten theil geschröten erbsmehl, rörre sölches alles  
   woel durchenander u. gib eß den schaffen undt lemeren, wen du  
   siest daß sie bedörfftig undt sönderlig wen de egelen vor den  
   schaffen lasen, dises saltz magstu auch also zu den rut vie  
   (=Rotvieh? Rinder) undt pferden, das man ihnen unter hafferen  
   menge, gebrauchen, in Seima gebrauchet man sölches an naten  
   orten, de weide verschlamet siche, beföchtes (=fürchtest) du  
   dich aber vor de pocken der schaffe, so nimb daß saltz zu  
   dem pulfer so vil das du dörch den gansen hauffen, so vil  
   ihr auch sein zu bekömbt kanst, damit es dem schaffen aber  
   nicht zu wideren sei, so nimb darzu klein gesniten knoploch  
   undt haselwurtzel so vil du wilst, probatum est undt hellffet  
   sehr woel.  
 
A 559) Wie man den schaffen wen se kranck sin widerumbe helffen 
   solle. 
   Vor den gifft gibt wanse gesuollen, gibt man ihnen auff ein  
   schniten brodtz tiriackes zu esen, aber wen se ausen plotzig  
   kranck sein, schlagen ihnnen de scheffer unter ein auge alle-  
   wegene ein ader, davon werden se wider gesundt, undt wirt man-  
   chen schaff damit geholffen, wi ich von villen schefferen habe  
   gesehn undt gehört.  
 
 
Hung, Johannes (1933): Das Pferdearzneibuch des Johann von Groenrodt. Berlin, 
Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift trägt das badische Wappen (Hung 8). Laut Hung ist sie im 17. Jahrhundert 
entstanden. Eine Sprach-, Schrift- oder Wasserzeichenanalyse führte Hung nicht durch. 
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Der Schreiber der Handschrift nennt akribisch seine ursprünglichen Quellen mit Namen 
(Hung 9). Besonders häufig stößt Hung auf den Namen „Johann von Groenrodt“, bzw. 
scheint dieser Autor besonders oft in der Handschrift zitiert worden zu sein (Hung 9). Hung 
mutmaßt, dass Groenrodt bei seinen Reisen und Feldzügen diverse Rezepte kennengelernt 
und gesammelt hat (Hung 12). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift enthält viele abergläubische Rezepte, dazu über 50 handgezeichnete 
Abbildungen (Hung 8). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Hung fand starke Ähnlichkeiten zu den Rezeptbüchern von Walter von Nitzschwitz (Lutze 
1932) und Jakob Folliet (Druck von 1599). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

1119 Rezepte, davon 32 Mischrezepte und ein Rezept für „Tiere“ (in Tab. 2 unter Sonstige). 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 14 (M + V), Rz 21 (M + V), Rz 106 (M + V), Rz 107 (P + M), Rz 126 (P + M), Rz 149 (P + 
M + V), Rz 265 (P + M + V), Rz 297 (P + M), Rz 318 (P + M), Rz 358 (M + V), Rz 377 (P + 
M), Rz 505 (P + M), Rz 665 (P + M), Rz 686 (P + M), Rz 734 (P + M), Rz 736 (P + M), Rz 
746 (P + M), Rz 875 (P + M), Rz 888 (P + M + V), Rz 905 (P + M + V), Rz 906 (M + V), Rz 
911 (M + V), Rz 912 (P + M + V), Rz 918 (P + M), Rz 937 (M + V), Rz 938 (M + V), Rz 955 
(P + V), Rz 992 (P + M), Rz 997 (P + M + V), Rz 1020 (P + M), Rz 1110 (P + V), Rz 1115 (P 
+ M) 
 
986.  Wann ein thier ein fell in die augen bekommen  
   will. 
Schab pulffer oder staub von einem schiefferstein, vndt blaß  
es ihm mit einem feder kiel in die augen, deß tags 2 mahl. 
 
 
Jarke, Hans-Jürgen (1973): Transkription und Besprechung einer Roßarzneihand-
schrift des 17. Jahrhunderts aus dem bairisch-österreichischen Sprachraum. 
München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die mundartlichen Bezeichnungen deuten auf den bayrisch-österreichischen Sprachraum 
hin. Der Verfasser bleibt anonym, das Schriftbild entspricht dem 17. Jahrhundert (Jarke 2). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift ist nach Krankheitsgebieten geordnet, beginnend mit Erkrankungen der Hufe 
und Extremitäten (Jarke 4). Die Heilmittel tierischer Herkunft gehören zum großen Teil zur 
„Dreckapotheke“, die mineralischen und pflanzlichen Heilmittel weisen aber fast alle 
pharmakologische Eigenschaften auf, die die gewünschte Wirkung zumindest teilweise 
erzielen können (Jarke 157). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Circa ein Viertel der Rezepte stimmt mit Mang Seuters Rossarzneibuch (1599) überein 
(Jarke 157). Einen weiteren Quellenvergleich führte Jarke nicht durch. 
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4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

205 Rezepte, davon 3 Mischrezepte. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 57 (P + M + V), Rz 176 (P + V), Rz 184 (P + M + V) 
 
 
Kirchner, Klaus (1976): Studien zum Pferdearzneibuch des Max Oswald Freiherrn zu 
Wolckenstein. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift stammt aus dem 17. Jahrhundert und ist hauptsächlich in Tirol entstanden 
(Kirchner 134). Der Besitzer, Max Oswald Freiherr zu Wolckenstein, entstammte einem 
Tiroler Rittergeschlecht (Kirchner 7).  
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift ist in drei Teile unterteilt, die alle drei von einer Hand geschrieben worden 
sind (Kirchner 6). Einige Rezepte sind aus religiösen Gründen durchgestrichen (Kirchner 6). 
Die ursprünglichen Besitzer der einzelnen Handschriften sind in der Abschrift namentlich 
erwähnt. Es handelte sich um Leopold V. von Tirol (1586 – 1632), Fürst Philipp Ernnst [sic] 
von Trier und Graf von Waldenstein. Über die beiden letzteren konnte Kirchner keine bio-
graphischen Angaben in Erfahrung bringen (Kirchner 8). 
 
Ursprünglich aufgeschrieben wurde das erste Buch von dem Marstaller Johann Jacob von 
Solms, das zweite Buch von einem trierschen Marstaller und das dritte von Johann Philipp 
Tanenhofer (Kirchner 10).  
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Ein Drittel der Rezepte stimmt inhaltlich und zum Teil wörtlich mit den Rezepten von Meister 
Albrant (Eis 1939) überein (Kirchner 134), andere mögliche Quellen wurden nicht untersucht. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

92, 67 und 173 Rezepte in 3 Büchern, davon 14 Mischrezepte, 5 Anweisungen für Men-
schen, 4 Rezepte für Vieh und 2 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Teil 1: Rz 61 (P + V) 
Teil 3: Rz 6 (M), Rz 10 (M + V), Rz 11 (M + V), Rz 12 (M), Rz 14 (M), Rz 18 (M + V), Rz 27 
(P + V), Rz 41 (M + V), Rz 59 (P + V), Rz 65 (P + M), Rz 66 (P + M), Rz 67 (P + M), Rz 71 (P 
+ M), Rz 77 (HM), Rz 78 (HM), Rz 94 (P + M), Rz 104 (P + M + V), Rz 111 (M + V), Rz 137 
(M), Rz 139 (M), 
 
Teil 1: 
52  Für das Unziffer, so das Vich verderbt hat 
 

  Nimb St. Johann krauth oder öll und das vich darmit be-  
  strichen, fein drey machen, das ist sehr guet und probierth. 
 
Teil 2: 
59  Für das Unziffer, so das vich verderbt  
  (Rezept unlesbar, da durchgestrichen) 
 
61  Für den Schelm am vich  
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  Aiches lab sol man dem vich in der (nicht lesbar) zu essen  
  geben. 
 
Teil 3: 
23  Für den Muet an Vich und Thüren, 
 

  Nimb weegwartwurzen, enzian, die parteten öpfl an den wil-  
  den dorn stauden, die schlaf öpffl genannt, eisen khraut  
  aines souil als das annder stosß zu pulfer in ainer fleisch- 
  prüe oder milch gethan, eingeben, ist sehr probiert. 
 
 
Wick, Eva-Maria von (1989): Eine anonyme Roßarzneyhandschrift des 17. Jahrhun-
derts. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das von von Wick bearbeitete Rossarzneibuch lässt sich in zwei Teile gliedern. Der erste 
Teil trägt 1623 als Datumsangabe (Wick 2), eine weitere Überprüfung des möglichen 
Entstehungszeitraumes wurde nicht durchgeführt. Von Wicks Mundartanalyse deutete 
zunächst auf eine schlesische Herkunft des Autors. Da an anderer Stelle aber auch Brabant 
als Herkunftsort genannt wird, schlussfolgerte von Wick, dass der Autor von den Nieder-
landen nach Schlesien migriert sein könnte (Wick 7). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Das Rossarzneibuch enthält zwei verschiedene Handschriften, die Verfasser bleiben 
anonym (Wick 2, 7). Auffällig am ersten Teil ist die Einteilung in Kapitel (Wick 4), der Autor 
des ersten Teiles schrieb auch die ersten Seiten des zweiten Teiles (Wick 2), dann 
übernahm ein zweiter Verfasser, der das Rossarzneibuch um ca. 1/6 erweiterte. 
Von Wick legte den Schwerpunkt ihrer Dissertation auf die Erstellung umfangreicher 
Glossare, die die verwendeten Heilmittel, Begriffe und Maßangaben auflisten (Wick I – III). 
Eine tiefergehende Analyse von Handschrift oder Inhalt führte sie nicht durch. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Wick führte lediglich einen Quellenvergleich mit dem „Kunst-, Hauß- und Wunderbuch“ von 
Balthasar Schnurr von Lendsidel (1572 – 1624) aus dem Jahr 1615 durch und konnte zum 
Teil deckungsgleiche Passagen aufzeigen (Wick 326). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Der erste Teil des Buches besteht aus 57 Kapiteln, die jeweils zwischen 2 und 21 Rezepte 
enthalten. Insgesamt sind es 392 Rezepte im ersten und 105 im zweiten Teil. Die Rezepte 
und Anweisungen des zweiten Teils sind nicht von Wick nummeriert worden, sodass für 
diese Arbeit eine eigene Nummerierung vorgenommen wurde. Bei dieser wurden lediglich 
die eingerückten Überschriften abgezählt: 
28 Mischrezepte, 15 Anweisung für den Menschen, ein Rezept fürs Schwein und 21 
Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

1. Teil: 
R 4.9 (M + V), R 4.11 (P + M), R 5.4 (HM), R 5.5 (M + V), R 8.13 (M + V), R 9.4 (P +M), R 
10.1 (P + R), R 10.7 (P + V), R 11.3 (P + M + V), R 17.4 (P + M + T), R 18.7 (M + V), R 24.4 
(P + V), R 28.7 (P + H), R 31.4 (P + M), R 31.19 (P + M), R 32.3 (P + M), R 32.5 (M + V), R 
32.6 (M + V), R 32.8 (M + V), R 32.11 (M + V), R 34.2 (P + M), R 34.9 (P + M + V), R 37.4 (P 
+ M), R 38.6 (M + V), R 40.3 (M + V), R 43.2 (P + M), R 47.5 (P + M + V) 
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2. Teil: 
Rz 5 Daß der Mensch V. Roß starck Werden Alberty. Magnus-  (P + M, Wick 175) 
Rz 8 Flöhe alle auf einen Orth Zu sam̄en Zu bringen – Rz 21 Hasen Zusammen bringen 
(HM, Wick 175 – 178) 
Rz 22 Vor Bose Brüste – Rz 27 Vor Kalten Brant so trincke (M, Wick 179 -180) 
Rz 29 Vor Kopff Weh (M, Wick 180) 
Rz 30 Vor Nassen Bluten (M, Wick 180) 
Rz 34 Vor stinckenten Athen – Rz 38 Vorß Verschlagen Ein geheimniß (M, Wick 180 – 181), 
Rz 64 Daß Einer Wieter bekomet Waß Er Verlohren (M, Wick 188) 
Rz 78 Wann Ein Mensch denn Worm Hat (M, Wick 192) 
Rz 81 So Ein Pfert oder Mensch Einen Fuß Vertreten (P + M, Wick 193) 
Rz 90 Daß Feür Zu VersPrechen (HM, Wick 195) 
Rz 92 Blut Zu stillen Roß und Menschen (P + M, Wick 195) 
Rz 103 Ein Vortrefflich probiret Stücken auß Wasser Wein Zu machen [...] (HM, Wick 198) 
Rz 104 Eine Kunst auff bapier mit Wasser Zu schreiben daß man Eß lesen kann (HM, Wick 
198) 
  
Rezept 28 (Wick 180):  
Vor fet fercke In klietern 
 
Nim Lot Erte schabet sie rein mache sie mit Warmen Wasser Wie 
ein teig. streich eß aufs ferck 
 
 
Köster, Hans-Hermann (1974): Studien zum altdeutschen Tierarzneibuch des 
dänischen Adelsgutes Hindsgaul. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift befindet sich im Besitz der „Kongelige Veterinaer og, Landbohøjskoles 
Bibliotek“ in Kopenhagen, Dänemark. Vor ihrer Archivierung in der Bibliothek lagerte die 
Handschrift auf dem dänischen Adelsgut Hindsgaul (Köster 3-4). Das Manuskript datierte 
Köster auf etwa 1625 (Köster 117). Eine Sprach-, Schrift- oder Papieranalyse führte Köster 
nicht durch, sodass die Herkunft unklar bleibt. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Das Manuskript enthält drei Pferdearzneibücher, die jeweils die Behandlungen des Pferdes 
von Kopf bis Huf auflisten. (Köster 6) Das Manuskript enthält mit insgesamt 74 eine 
auffallend große Anzahl adeliger Personen als Referenz für die Herkunft der Rezepte, 
welche Köster, angelehnt an das deutsche Adelslexikon, aufführte (Köster 19). Außerdem 
sind 28 Bürgerliche mit Namen aufgeführt (Köster 48). 
Kösters Dissertation umfasst zwei Bände, im ersten Band finden sich die Beschreibung und 
die Analyse der Rezepte und ihrer Autoren, der zweite Band enthält die Transkription. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Köster konnte im Manuskript eindeutig 36 Rezepte Meister Albrant (Eis 1939) zuordnen 
(Köster 55). Das erste Rossarzneibuch enthält hauptsächlich identische Rezepte zu dem 
Rossarzneibuch von Richard von Pfalz-Simmern (Roth 1935) (Köster 7). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Köster nummerierte die Rezepte nicht, sodass die Gesamtzahl der Rezepte unklar bleibt. 
Exzerpiert wurden 29 Mischrezepte, eine Anweisung für Menschen und 5 Anweisungen für 
die Behandlung von Hunden. 
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5. Abschrift der Viehrezepte 
 
Seitenzahl aus der Transkription. 
 
So ein roß oder mensch ein gliedt verruckht, zerquetscht oder zerfallen, ein gantz gewiße 
ader salb. (P + M, Köster 14) 
Zu wunden an roßen vnd menschen, eß sey von frost oder sonsten. (P + M, Köster 19) 
Für eytterbayn vnd wunden. (M + V, Köster 40) 
Wan einem roß die hoden geschwollen seindt. (P + M, Köster 46) 
Für griendt vnd reüdigkaitt, man nennets vff niederländiesch schurpff. (M + V, Köster 47) 
Von baynbruch. (P + M + V, Köster 66) 
Eine gutte brandtsalb zu machen. (P + M + V, Köster 86) 
Von müedigkhait der pferden. (P + M, Köster 89) 
Ein gutte salben zu den alten abgeriettenen pferden oder die zuuor zu der rähe gewesen. (P 
+ M, Köster 91) 
Vor das gliedtwaßer (P + M, Köster 95) 
Ein gutte vnd gewieße khunst, so ein pferdt oder sonst viehe, auch ein mensch schwiendt an 
einem gliedt. (P + M + V, Köster 95) 
Feel vber den augen. (M + V, Köster 105) 
Item eysenkrautt ist gut vor die geschwulst vbergebunden. (M + V, Köster 108) 
Oder. (P + M, Köster 110) 
Fähl. (M + V, Köster 112) 
Für faule pferdt vnd schaffe. (P + Sf, Köster 184) 
Würm an menschen vnd viehe. (M + V, Köster 185) 
Würm am fienger deß menschen. (M, Köster 128) 
Aliud. (P + V, Köster 138) 
Oder. (P + V, Köster 141) 
So sich ein roß vberfreßen oder vbersoffen hat. (P + V, Köster 161) 
Ein anders vor den raittenden wurm an menschen vnd viehe. (M + V, Köster 209) 
So ein mensch oder ein pferdt verwundt würdt. (M + P, Köster 214) 
So ein roß oder ein ander thier in sich schwaist. (P + T, Köster 214) 
Wan ein pferdt fließenden griendt hatt, eß seye menschen oder pferdt ist fast mit dem haar 
wurm gemieschtt. (P + M, Köster 222) 
Einem pferdt die leber wieder zu priengen, ob das sie schon khaum einer baumnuß groeß 
wehre vnd ist eine gewiße khunst an einem jeden viehe. (P + V, Köster 228) 
Aliud. (P + M, Köster 233) 
Wan ein pferdt die ruhr hatt. (P + M + V, Köster 236) 
Von häar der pferdt. Rotte, gäle oder waiße häar an pferdten oder menschen oder anderen 
thieren schwartz zu machen. (P + M + T, Köster 239) 
Vor schwienden (P + M + T, Köster 281) 
 
 
S. 292 – 293 
  Gutte hundt salben zu machen. Ein griendt salb zu  
  reüdigen hunden. 
Rp. Honig, schwäfel, seuenbaum, nießwurtz, gutt schuß puluer  
vnd schmär durcheinandter temperirt in einem hafen, vmb 2 fien- 
ger brait einsieden laßen vnd ein salb darauß gemacht, doch  
zuuor den hundt mit einer scharpffen laugen sauber gewaschen  
vndt wan er trückhen wurt, mit obgenanter salben geschmiert  
vndt 1 stundt angebunden, das er sich nit legen khan.  
 
  Ein salb zu schäbigen hunden.  
Rp. 12 lot schmärr zerlaßen, 6 lot schwäfel klain zerstoßen,  
6 lot laynöhel, 6 lot hierschen oder sonst vnschliet, 8 lot  
der besten wagenschmär, 3 lot schießpuluer klain zerstoßen,  
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1 lot kupfferwaßer, diese stuckh vndereinander zergehn laßen  
vndt darnach den schwefel vndt puluer darain gerüehrt, daß es  
wol vndtereinander temperirt werdte, vnd so du ein hundt hast,  
(383) der schäbig ist, so wasche ihn wol mit einer kalten  
scharpffen laugen mit einem strowüesch, das das blut hernach  
gehet vndt laß darnach wiederumb trückhen werden vndt schmiere  
ihn darnach mit der salben bey einer glutt oder in einer war-  
men stuben vndt laß ihn nit lenger in der warmen stuben dan  
anderthalb stundt oder 2 vff das lengst.  
 
  Ein gewieße hundtsalb zu reüdigen hundten.  
Rp. Lorber schalen, quecksielber, gruenspon, kupfferwaßer,  
grawen schwefel, alt schmärr, 
venedisch glaß vff daß klainest  
zerstoßen, alaun, jedes 1 vierling eines pfunds, 2 oder 3  
löffel vol laynölium, das alles sonderlich gestoßen in einem  
mörserstain, mit dem alten schmärr wol durcheinandter gestoßen  
den hundt darmit geschmiert.  
 
  Ein anders für schäbig hundt.  
Erstlich hayden mit sefbaum in einer guten laugen gesotten.  
 
  Aliud.  
Niemb kühebruntz, wesche den hundt wol darmit. Probatum.  
 
 
Maaß, Carl (1935): Roßarzneibuch des Kaiserlichen Reitobersten im Dreißigjährigen 
Krieg Alexander von Neuneck zu Madenburg 1631. Berlin, Tierärztliche Hochschule, 
Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift befand sich im Besitz der Fürstenbergischen Bibliothek in Donaueschingen 
(Maaß 14). Maaß ging davon aus, dass Alexander von Neuneck, der im Titel erwähnt ist, das 
Buch während seiner Dienstzeit auf der Madenburg bei Eschbach in der Pfalz geschrieben 
hat. Die Madenburg wurde im Pfälzischen Erbfolgekrieg (1688 – 1697) zerstört und existiert 
heute nur noch als Ruine (Maaß 16). Eine Wasserzeichen-, Sprach- oder Schriftanalyse hat 
Maaß nicht durchgeführt. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Neben der Transkription des Rossarzneibuches enthält die Dissertation von Maaß Abhand-
lungen über die Pferdezucht im 17. Jahrhundert (Maaß 5 – 8), den Dreißigjährigen Krieg 
(Maaß 9 – 13) und die Person Alexander von Neuneck (Maaß 14 – 22). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Maaß konnte als Quellen für das Rossarzneibuch die Bücher von Marx Fugger (1578), 
Martin Böhme (1629) und Pirro Antonio Ferraro (1602) ausmachen (Maaß 25). Nach einer 
Quellenverwandtschaft mit Meister Albrant wurde nicht gesucht. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 529 Anweisungen, davon 21 Mischanweisungen, 18 für Menschen, 5 für Vieh, 
eine für Hunde und 3 Hausmittel. 
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5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 14 (P + V), Rz 55 (P + M), Rz 84 (P + M + V ), Rz 92 (M + V ), Rz 197 (M + V ), Rz 198 
(P + M + V), Rz 239 (M + V), Rz 240 (P + M + V), Rz 241 (M + V ), Rz 282 (P + M ), Rz 372 
(P + M), Rz 393 (HM), Rz 409 (P + M ), Rz 427 (P + M ), Rz 461 – 466 (P + H + T), Rz 480 
(M ), Rz 483 (M ), Rz 484 (M ), Rz 485 (M ), Rz 487 (M ), Rz 489 (P + M ), Rz 498 (M + V), 
Rz 500 (M), Rz 507 (M), Rz 508 (M), Rz 510 (M), Rz 511 (M), Rz 512 (M), Rz 513 (M), Rz 
514 (HM), Rz 515 (M), Rz 516 (M), Rz 517 (M), Rz 518 (M), Rz 519 (M), Rz 520 (M), Rz 522 
(HM), Rz 524 (M + V) 
 
r 496.  ubergailen an dem rindt vieh. 
R. foenum græcum 9 pfd., bibergail 2 pfd., thue das vnder-  
einander in einen neuen haffen, deckhs wohl zu, vndt ver-  
kleibs mit leim, setze den haffen in eine gluth in einem kohl-  
feuer, daß es zu puluer verbrenne, stoße es gar klein, vndt  
gieb einem haubt vieh einen halben löffel voll, oder ein wenig  
mehr, nachdeme daßelbe klein oder groß, die kranckheit  
starckh oder nicht starck an ihme ist,  
 NB. dieses puluer muß morgens nüchtern den viehe ein-  
gegeben werden, vndt daßelbe 2 stund darauff fasten,  
 item R. wermuth vndt knobloch in eßig geschnitten vndt  
dem viehe so viel in ein pfenning glaste gehet 3 morgen nach-  
einander eingegeben probatum est.  
 
r 503.  hernach folgen etliche schöne vnd bewehrte recept  
   vor menschen vndt viehe zugebrauchen. puluer im  
   viehsterbendt, vor lung vndt lebersucht auch pesti-  
   lentz. 
bibernellenwurtzel vndt kraut, baldrianwurtzel sauenbaum,  
huefflattich welche nußschalen, ein wenig entzian, rauthen  
alles dürr gemachet, gepuluert vndt vnder das saltz ge-  
mischet, dem vieh oder den roßen in dem futter oder brodt  
gegeben. vnder dieses puluer soll auch gemischt werden saltz,  
von einer rothen erlin holtz gebrandt, wie folget. 
 man soll abhauen ein roth grünen erlin stauden, unge-  
fehr einer wagenachsel groß, von derselbigen stauden etliche  
stückh auff anderthalb schu lang abgeseget, darein ein iedes  
stückh durch das marckh mit einem großen langen nepper ein  
mit einen erlin zapffen wohl verschlagen, vndt in feuer ge-  
legt, so wirdt solches holtz verbrennen, vndt alßdann darvon  
ein lang stückh saltz verbleiben, welches saltz soll gestoßen,  
vndt vnder obvermelt puluer vermischet vndt wie obstehet dem 
vieh vnder dem futter oder brodt gegeben werden.  
 vndt so man die kranckheiten an einem vieh gespühret,  
solle man alle obgemelte kreüther vndt wurtzeln (an statt  
der nußschalen, nußbaumlaub) nehmen, klein zerschneiden,  
in ein pfannen legen, daran halb eßig halb wein, ein wenig  
waßer, daß es ob den kreüthern zusammen kan schütten, den  
halben theil einsieden laßen vndt alßdann abseügen vndt laßen  
laulecht werden, darun (104 v) der einer haselnuß groß, des  
besten tyriac mischen, vndt dem viehe eingießen, darunder  
auch vndt weyhwaßer gethan werden, vndt darauff fasten  
laßen, folgents nach 3 stunden, der besten hewblumen mit  
reinem waßer in einem keßel sieden, vnd alßdann solchen  
keßel verdeckhen, darmit zu dem viehe gehen, vndt vnder das  
maul halten, vndt den dampf laßen in schlundt gehen, iedoch  
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mit einem tuch den kopff verdeckhen, vndt in keßel die  
kreüther rühren.  
 
r 504.  ein anders recept in viehsterbendt.  
wenn ein viehe, ochß, kuhe oder kalb kranckh wird so nimm  
wermuth vndt kümmelstroh, steckhe daßelbe an, daß es einen  
rauch giebet, über denselben rauch ziehe das kranckhe vieh  
mit dem kopff, vndt brich ihn mit einen steckhlein das maul  
auff daß der rauch in den halß kompt, vndt es wohl durch-  
gehet, so wird es beßer. es ist auch nöthig daß  man alle  
abendt die ställe mit wermuth vndt kümmel stroh wohl durch-  
räuchere.  
 
r 505.  wann auch das sterben fürs erste vnder das vieh  
kompt, so soll man das erste haupt daß da stürbt also in der  
hauth vergraben so hört es auff vndt kompt nicht wieder. 
 
r 506.  wann ein viehe oder rindt dem flug hatt.  
nimb einen kielraben, thue ihn mit den federn in einen  
haffen, verbrenne ihn zu puluer, solches puluer nemme 3  
meßerspitz voll in eines jungen urin oder bruntz glaß voll  
eingegeben, es hülfft.   
 
r 509.  schäbige hunde zu heylen. 
wann ein hundt gar schäbigt ist, daß kein heylen helffen  
will, sondern stets wiederumb außschlecht, so nimm einen  
schaaffs kopf, vndt denselben, daß er gar zerseüdt. nimb  
darnach zerstoßen schwefel, vndt bestreue den kopff gar dick  
darmit, giebs den hundt zu freßen, darvon schlägt das böse  
auß, mache darnach eine salben von puluer vndt leinöhl, vndt  
schmiere den hundt darmit in einer warmen stuben, daß es  
sich wohl einzeücht, so wird er wieder rein vndt gesundt.  
 
 
Haux, Regine ( 1975): Dokumentation des dritten Roßarzneibuches aus der 
Langenburger Handschrift. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift gehört zu einer Sammlung von Rossarzneihandschriften, den „Langenburger 
Handschriften“, die insgesamt vier Bücher in zwei Bänden umfasst (Haux 1). Die Wasser-
zeichenanalyse ergab, dass das verwendete Papier aus Heilbronn stammt (Haux 6). Die 
Mundartanalyse lokalisiert den Verfasser in den oberdeutschen oder schwäbisch-aleman-
nischen Raum (Haux 7), er bleibt jedoch anonym (Haux 202). 
 
Da die Handschrift bzw. das Papier in beiden Bänden der Langenburger Handschrift 
identisch ist, kann der erste Band auch nur in der Zeit zwischen 1640 und 1644 entstanden 
sein (Haux 6 - 7), die von Lutze (1933) und Roth (1935) angenommene Entstehung im 16. 
Jahrhundert wäre somit fehlerhaft. Dies ließ sich aufgrund des Nichtvorliegens der Originale 
allerdings nicht endgültig nachweisen, sodass die Entstehungszeiten aus den Dissertationen 
in dieser Arbeit beibehalten wurden. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Das transkribierte Buch widmet sich im ersten Teil der Behandlung von Fohlen, im zweiten 
Teil der Behandlung von adulten Pferden (Haux 202). 
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3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Die größten Übereinstimmungen hat die Langenburger Handschrift mit dem Pferdearznei-
buch von Johann von Groenrodt (Hung 1933) (Haux 195). Ein Vergleich mit den Rezepten 
des Meister Albrant wurde nicht durchgeführt, es ergaben sich aber, über zum Vergleich 
herangezogene Rezepte anderer Handschriften, indirekt Parallelstellen (Haux 198). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 365 Rezepte, davon 4 Mischrezepte und 2 allgemeine Anweisungen/ Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 6 (P + H), Rz 65 (M + V), Rz 199 (M + P), Rz 355 (HM), Rz 357 (HM), Rz 360 (M + V). 
 
 
Kraußmüller, Monika (1977): Dokumentation des zweiten Roßarzneibuches aus der 
Langenburger Handschrift. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die von Kraußmüller bearbeitete Rossarzneihandschrift bildet zusammen mit den von Roth 
(1935), Haux (1975) und Lutze (1933) bearbeiteten Schriften die „Langenburger Hand-
schriften“. Kraußmüller übernahm die von Haux (1975) durchgeführte Wasserzeichen- und 
Mundartanalyse, nach der die Entstehungszeit des Rossarzneibuches zwischen 1640 und 
1644 liegt und die Entstehungsregion der oberdeutsche bzw. schwäbische Raum war. Eine 
Handschriftanalyse bestätigte eine Schrift aus dem 17. Jahrhundert (Kraußmüller 5). Johann 
von Groenrodt wird als Autor namentlich erwähnt, Kraußmüller schlussfolgert aber, dass er 
nur die Vorlage geliefert hat und der eigentliche Schreiber der Handschrift anonym bleibt 
(Kraußmüller 6).  
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift enthält hauptsächlich Anweisungen zur Behandlung von Pferden, vereinzelt 
Behandlungsanweisungen für andere Tiere und Menschen. Es sind wenig abergläubische 
Elemente vorhanden (Kraußmüller 4). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Das von Hung bearbeitete Rossarzneibuch des Johann von Groenrodt zeigt eine Überein-
stimmung von 211 Rezepten, das von Roth bearbeitete Buch eine Übereinstimmung von 48 
Rezepten (Kraußmüller 152 – 155). Eine Albrant-Handschrift wurde nicht zum Vergleich 
herangezogen. 
Ein im Rahmen dieser Arbeit durchgeführter Vergleich der Rezepte aus den Dissertationen 
untereinander ergab eine Übereinstimmung des Rz 111 mit Rz 49 bei Roth (1935), Rz 263 
bei Schutzbach (1970) und Rz 274 bei Lewinsky (1988). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

649 Rezepte insgesamt, davon 25 Mischrezepte, eins für Vieh, 2 für Schweine, 2 
Hunderezepte und 5 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 18 (HM), Rz 19 (HM), Rz 29 (P + M + V), Rz 30 (P + M), Rz 36 (P + M), Rz 41 (M + V), 
Rz 48 (P + M ), Rz 59 (P + M ), Rz 99 (M + V), Rz 159 (P + M), Rz 164 (P + M + V), Rz 194 
(P + M +V), Rz 248 (M + V), Rz 261 (P + M + V), Rz 302 (P + M), Rz 347 (P + M), Rz 442 (P 
+ M), Rz 460 (P + M), Rz 476 (M + V), Rz 483 (P + M + V ), Rz 488 (M + V), Rz 493 (P + H), 
Rz 505 (P + M), Rz 510 (P + M), Rz 517 (HM), Rz 536 (P + M + V), Rz 559 (HM), Rz 564 (P 
+ M + V), Rz 601 (HM), Rz 643 (P + M) 
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111. Eine guette hundtssalben 
  Nimb buettern 8 loth, schwefel 2 loth, salpetter 2 loth,  
  allaun 2 loth, quekhsilber 1 loth, dieses alles gepulvert,  
  thue es dann in einen verglaßten hafen oder sonst jnn  
  einander geschir, vnd woll durch ein ander gerürt, so  
  wirt eine salben darauß, damit soltu den hundt alle tag  
  2 mall schmieren, es soll der hundt auch über den  
  andern tag gewaschen werdten, nemblichen mit 2 hand  
  voll garbenkrauth, jn einem hafen voll laugen gesotten,  
  vnd wo dz har nit baldt waschen wolt, so salbe ihn mit  
  fux oder dax schmalz. // 
 
112. Eine salbe zu allem viehe so schöbig ist oder schöbig 
  werden will 
  Nimb glorieet schweinen klauen schmalz, zuckher, honig,  
  sayfen, rindern vnschlit vnd baumöel, jedes gleich viel,  
  temperirs vndereinand laß erwallen vnd darnah erkalten. 
 
543. Artzeney wann die scheu sterben 
  Nimb farren krauth, mit der wurzell, vnd brackhen  
  disteln, die man feldt disteln nennet, vnnd rotten  
  beifueß, jedes ein gueth teil, stoß das vnd thue es // 
  jnn einen kesell, vnnd siede es ganz weich, das  
  den sauen morgens zue trinckhen gegeben, vierzehen  
  tag lanng, allen tag einmal vnd so du es jnn der zeith  
  thust, stirbt dir mit der hilf gottes kein sau, du  
544. solt auch abents laug vnnd menschen harmb durch  
  einander wamb machen vnnd ein wenig kleyen darunter  
  thuen vnd den seuen allen abent vnder denn gesund  
  zue trinckhen geben.  
 
550. Eine gewiße hundts salb 
  Nimb lorbern, …, queksielber, grünspan, kupfer 
  waßer, alt schmeer, venedisch glaß, vf dz kleineßt 
  gestoßen, allaun, jedes ein viertell eines lb., 2 oder  
  3 löfell voll leinöell, darunter die obgiemelten alle  
  ein jedwedes absonderlich gestoßen, jnn einen mörsell,  
  darnach mit dem alten schmeer woll durch einander  
  gestoßen, darmit den hund geschmiert. 
 
 
Gruninger, Hans Walter (1981): Die Roßarzneihandschrift des Peder Walther 1647. 
München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Auf dem Deckblatt der Handschrift unterzeichnet ein Peder Walther, dessen Herkunft oder 
Existenz aber nicht näher bestimmt werden konnte (Gruninger 2). Der Verfasser der Hand-
schrift gibt als Herkunftsort Buderlitz an, die Existenz dieses Ortes war aber nicht nach-
vollziehbar. Eine nachträglich eingefügte Notiz erwähnt Ruderlitz in Sachsen (Gruninger 2). 
Nach Analyse der Mundart schlussfolgert Gruninger, dass die Vorlagen für die Handschrift 
ursprünglich aus dem bayerisch-schwäbischen Sprachraum stammten und im 30-jährigen 
Krieg nach Sachsen gelangten (Gruninger 1). Die Wasserzeichenanalyse ergab keine Hin-
weise auf Entstehungsort oder -zeit (Gruninger 7). 
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2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift umfasst insgesamt 115 Blätter und beinhaltet nicht ausschließlich An-
weisungen zur Pferdeheilkunde, sondern liefert Lösungsansätze für diverse Probleme in 
Haus und Hof (Gruninger 1). Gruninger transkribierte alle Rezepte mit tierheilkundlichem 
Ansatz, ausgelassen hat er Rezepte für die Behandlung von Menschen und einen Wurzel- 
und Kräuterkalender (Gruninger 3). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

Gruninger fand 31 der 36 Albrantrezepte bei Peder Walther wieder (Gruninger 85). In der 
Rossarzneihandschrift von Johannes Carlyburger (Lezius 1968) finden sich viele Parallelen 
zur Handschrift des Peder Walther, auch sind die Rezepte in der gleichen Reihenfolge 
aufgelistet (Gruninger 87). 
Ein im Rahmen dieser Arbeit durchgeführter Vergleich der Rezepte aus den Dissertationen 
untereinander ergab eine Übereinstimmung der Rz 8d-15d, 16d und 17d mit den Rezepten 
177 – 186 bei Lewinsky (1988), welche in der Handschrift mit 1-10 nummeriert sind. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

Gruninger transkribierte das Rossarzneibuch mit 283 Rezepten, die durchgehend num-
meriert sind. Danach folgen 34 weitere Rezepte und Anweisungen, deren Nummerierung 
Gruninger aus der Handschrift übernommen hat: Rezepte 1a – 9a, 1b – 7b, 1c und 1d – 17d. 
Davon sind 3 Mischrezepte, eines für den Menschen, 15 für Rind und Vieh, 4 Hausmittel und 
4 Sonstige (Hausgeflügel). 
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 262 (M), Rz 279 (M + V), Rz 283 (M + V), Rz 5a (HM), RZ 6a (HM), Rz 7a (M + V), Rz 9a 
(HM), Rz 7b (HM). 
 
37. Wan ein vihe nicht essen mag. 
Nimb 2 lot rauttenpulver, 3 lot oels, 6 lot weins, thu  
es vntereinander vnd geuß ihm ein. 
 
Ein anderes, ich, peder brobiret habe. 
 
1a. Wen ein füe kranck ist vnd weis nicht, wo es im felt. 
Der nehme ein alt ey, das stincket, vnd einen halben 
kesse nap ful sauern essig, vnd mische es vnter einan- 
ter vnd göus es den fiee ein, es hilft. p. 
 
2a. Für die für das durch lauffen den fiee. 
Der nehme einem vngesuchten bufis vnd gebe es dem selbi- 
gen ein, es hilft. p. 
 
4a. Für die tauben, das der stisser oder stuß fögel nichts 
thut. // 
Der neme zu fas nacht eine taube aus den hauffen vnd  
reisse ihr den hals ab, vnd las das blut yn das zu fres-  
sen blutte vnd gebe das den tauben zu fressen, so dhuten  
der fein nichts, das jahr. 
 
8a. Wenn ein füe nicht stallen kan. 
Der neme vngeratte knugter von strue panten, 5 oder 7, 
wie es sei, vnd gekucht in ein hauffen, oder duff ge-  
nant, vnd den ricken gar mit gewaschen, vnd eine alte 
schuesulle genim vnd auff den ricken gestrichen, das es 
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bäys, vnd die wurt gesag, oder von den kunten genumen 
vnd wager auff den ricken gestrichen, das es beüch zur 
busse gezehllet, im namen des vatters, sohns, h. l. geist, 
drey mal nach ein ander, vnd das vatter vnsser gebet, 
ein mal er etlich gebrag; es hilgg. // 
 
1b. Zum achszen. Das die hiner den gantzen winter eyer 
legen. 
Nimb nessel spislein, wan sie samen haben, vnd dörre sie 
vnd gibs ihnen in kleyen zu essen, vnd also auch den sa-  
men von hanff, so legen sie alle tag eyer. // 
 
2b. Zum neunzen. Daß die füchs, noch die geyer den hi-   
nern nicht schaden, noch sie fressen mögen. 
Wen die hiner haben gessen die lungen von den füchßen 
vnd geyern, so sind sie sicher von ihnen. 
 
6b. Trei vnd trissigte. Zu fahen göns, wilt enden vnd   
auch allerley ander gevögel ahn laimwurz vnd ohn geschütz. 
Item aß zu machen vnd ein leim, das viel tauben yn den 
dauben schlag komen vnd nimer denselben verlassen, son-  
dern alwey bey den deinen bleiben. 
Nimb schelkraut safft vnd laß yhn darin liegen, drey tag,  
darnach leg dieselben weizen körner an die örter, da da-  
selb gevögel ihr // wohnung hatt, vnd dieselben so dan    
essen, die mag man fahen mit den händen. 
 
1c. Einnes, wen eine kuhe kalbet, vnd nicht reinigewilt.   
Der neme seiffen waßer vnd elle für einen grußen, da wer- 
ten die sagen furtgang gewinnen; etc. 
 
8d. Wen ein vieh die ruhr hat. 
Gieb yhm hasel zöpflein zu fressen. 
 
9d. Wen eine kuh die milch nicht mehr geben wilt. 
Gib ihr schweffel zwischen zween schnitten brott ein. 
 
10d. Wen eyne kuh blut harnet, oder zum strichen blut 
aus giebt. 
Gieb ihr klein klettenkraut zu fressen.Wen sich eine kuh 
nicht säubern wil, gieb ihr im ganzen nuß sattel aus ei- 
ner welschen nuß ein. 
 
11d. Wen ein vieh an der zungen oder auff der zungen 
faullet. 
Nim pfeffer bulver vnd dannen marck, vnd wasche ihm das 
maul damit.   // 
 
12d. So ein vieh einen knopff hat.      
Gyb ihm heffen oder sauerteig ein vnd zerdruck ihm ein ey  
in hals. 
 
13d. So eynem vieh lung oder leber faullet, das es mäch- 
tig hustet. 
Nim grüne wacholderbeer, enzian vnd lungenkraut, mach es 
zu bulver vnd gib es dem vieh etliche mahl ein, es hilfft. 
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14d. Wen eyner kuh die milch genumen ist. 
Gieb ihr milch ein, die ihr gewessen ist, so kömt die  
milch wieder. 
 
15d. Für den husten, den vieh. 
Siede hirschzungen, rothen mangolt, in wasser, gibs dem 
vieh drey tage zu sauffen vnd kein ander wasser dapei. // 
 
16d. Für die gallensucht, den vieh. 
Nim wacholder holz vnd beer, brenne es mit einander zu 
aschen, thue so viel xebachen dar zu, darnach nim erlen- 
holz, bohre grosse löcher darein vnd stopfe sie voll 
salz, bren dieses holz auch, so bleibet das salz beisamen. 
Nim den vorgemelde beide aschen vnd halb so viel dieses 
salzes, das es in erlen holze gebrant ist, vnd mische 
alles unter einander. Wen nun ein rind kranck ist, so 
gib ihm dar von einen löffel voll, im, wen es aber die 
kranckheit noch nicht hat, so lege ihm wermuth ins sauf- 
fen; es hilfft. 
 
17d. Wen eyne kuh nicht kalbern mag. 
Nim ein gut theil natter kraut, // samt der wurzel,    
machs dür vnd stoß es zu bulver, rühre es in eyerklar 
vnd gebs der kuh mit salz zu lecken; es hilfft balt.  
 
 
Lewinsky, Andrea (1988): Eine Roßarzneihandschrift von 1661 aus dem süddeutschen 
Raum. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung  
 

Die Handschrift stammt aus dem Hessischen Staatsarchiv in Darmstadt. Die Analyse des 
Wasserzeichens ergab, dass das Papier aus einer Papiermühle in Bern stammt und in der 
auf der Handschrift angegebenen Zeit zwischen 1661 und 1738 hergestellt wurde. Die 
Schrift- und Sprachanalyse ergaben, dass das Manuskript im heutigen Schwaben ent-
standen und drei unterschiedlichen Verfassern zuzuordnen ist (Lewinsky 5 - 6). Der größte 
Rezeptteil wurde mit „Johann Wilhelm Koßhag“ unterzeichnet. Ergänzungen wurden mit 
„Johann Michael Koßhag“ und „Johann Christoffel Echrann zu Lauttenbacht“ unterzeichnet 
(Lewinsky 2). Über alle drei Verfasser konnte Lewinsky keine biographischen Angaben 
herausfinden (Lewinsky 7). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

In der von Lewinsky bearbeiteten Handschrift nimmt die Behandlung von Hufkrankheiten den 
größten Raum ein. Auffällig ist der hohe Anteil an Zahn- und Mundbehandlungen unter den 
Rezepten für Menschen (Rz 288 – 292 und 295 – 330). 
 
Lewinsky stellte heraus, dass Aberglaube und Dreckapotheke in der Handschrift eine unter-
geordnete Rolle spielen. Sie schlussfolgerte, dass es, verglichen mit Handschriften aus den 
vorhergehenden Jahrhunderten, aus tiermedizinischer Sicht eine positive Entwicklung 
gegeben habe. Die Rezepte wurden nicht unreflektiert abgeschrieben, sondern zeigen ein 
Bemühen um Rationalität, was auf einen Schreiber mit Praxiserfahrung deutet (Lewinsky 
132). 
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3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

Die größte Quellenverwandtschaft des Manuskripts besteht zu der von Schutzbach (1971) 
bearbeiteten Handschrift. Die zweitgrößte Übereinstimmung gibt es mit dem Rossarzneibuch 
des Mang Seuter (in einem Druck von 1599). Die Handschrift enthält 15 Rezepte, die z. T. 
sogar wörtlich von Albrant (aus Eis 1960) übernommen worden sind (Lewinsky 124). Von 
den zehn Rinderrezepten aus, laut Handschrift, türkischer Überlieferung finden sich neun 
Rezepte in der von Gruninger (1981) bearbeiteten Handschrift wieder. Lewinsky folgerte 
daraus, dass beide Schreiber eine gleiche Vorlage benutzt haben (Lewinsky 124). 
Ein im Rahmen dieser Arbeit durchgeführter Vergleich der Rezepte aus den Dissertationen 
untereinander ergab eine Übereinstimmung des Rz 274 mit Rz 49 bei Roth (1935), Rz 263 
bei Schutzbach (1970) und Rz 111 bei Kraußmüller (1977). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

368 Rezepte insgesamt, davon 13 Mischrezepte, 63 Anweisungen für Menschen, 12 
Anweisungen für Rinder, eine für Hunde und eine für Schweine,. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 4 (M + V), Rz 5 (M + V), Rz 7 (M + V), Rz 43 (P + M), Rz 65 (P + V + M), Rz 163 (P + R), 
Rz 228 (P + V + M), Rz 234 (P + M), Rz 247 (V + M + P), Rz 253 (V + M), Rz 256 (P + H), 
Rz 277 – Rz 280 (M), Rz 288 – Rz 292 (M), Rz 295 – Rz 342 (M), Rz 344 – Rz 346 (M), Rz 
347 – Rz 349 (M), Rz 350 (M + V), Rz 352 (M + P) 
 
 
1. Wann Ein Viech die Ruhr hatt            177 
 gib ihm haselzäpflein zu essen. 
  
2. Wann Ein Kuh die milch nicht geben will         178 
 Gib ihr Schweffel zwischen 2 Schnitten brodt. 
 
3. Wann Ein Kuh blut harnet oder zum Strichen blutt ausgibt   179 
 gib ihr klein Kletten krautt zu essen. 
 
4. Wann Sich Eine Kuh nicht versäubern will        180 
 gib ihr ein gantzen Nusatel in einer nus ein. 
 
5. Wann Ein Viech under der Zungen oder auf der Zungen samet 181 
 Nimb pefferpulffer undt dannmarck, undt wäsch ihm das 
 Maul damitt. 
 
6. Wann Ein Viech den Knopff hatt            182 
 gib ihm von einem Hefel- oder Sauertäig ein undt 
 vertruck ihm ein Ey im hals. 
 
7. Wann Einem Viech lungen undt leber faulet undt      183 
 mächtig hustet 
 Nimb grüner Wachholderber Entzian undt lungenkraut 
 maches zu pulver undt gib es dem Viech etlich mal ein, 
 es hilft. 
 
8. Wann einer Kuh die Mülch genommen ist        184 
 der geb mann milch ein, die ihr gewesen ist, so kompt 
 die Milch wieder. 
 
9. für die lungensucht dem Viech            185 
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 Nimb stein-Rocken kraut und Wurtzel legs in guten weissen 
 Weinessig 24 Stundt undt thu Saltz darunder, gibs dem 
 Viech ein, wann der Mond abnimbt. 
 
10. Für den Husten dem Viech             186 
 Nimb hirschzungen undt rothen Mangolt siedt das im Wasser 
 gibs dem Viech zu trincken undt gib dem Viech in 3 tagen 
 kein wasser zu trincken. 
 
 
 hundtsalbe                   274 
 
Butter   8 loth 
Schweffel  2 loth 
Salpeter   2 loth 
Alat    2 loth 
Qecksielber 1 loth 
 
Solches alles in ein Jrdin geschirr woll durcheinader 
gerühret gethan, so wirt eine salbe darauß, damit soll 
mann alle tage den hundt 2 mal schmirren; eß soll auch 
allezeit übern anderen tag der hundt gewaschen werden, 
mit 2 gutten handtvoll garba kraut in einem haaffen lang 
gesotten, damit den hundt gewaschen, unndt so ferne daß 
haar nicht balt wieder wachßen wolte solle der hundt mit 
fuchß- unndt Daxenschmaltz geschmiert werden. p. 
 
 
  Ein probirt stück das blutt zu stillen         275 
  wann Ein Schwein verschnietten wirdt, unddt 
  das es ihme nicht schade. p. 
 
so mache dem Schwein Eine gutte suppen von petersilien, 
alß wann sie für einen menschen solte diese gib dem 
Schwein zueßen. 
 
 
  Wann Einem das Viech behext           343 
  von dem Scharffriechter von Herborn. p. 
 
 Weißwurtz  NeuwJharßteig, 
 baltrian     oder derselben Kuechen gestoßen 
 Thorant  Schwalbenwurtzel 
 
Dieße stücke in ein tüchlein gebunden oder nur so schlecht 
in waßer gelegt eine stunde oder etlich, darnach solches 
dem Viech eingeschüttet, wann dann das Viech behext, pflegt 
ihnen gemeiniglich die Augen zurinnen. p. 
 
 
 Ein Auß bündich recept für die Lungen Sucht       353 
 deß Rindt Viech  
 
Auf Eines andern herren gebiedt nimb lugen muß Von Einem 
buhen baum, Eine gute handt Voll 1 gutte handt Voll wilte 
Salbey 1 Stück Angelica Wurtzel Eines daumens dück unndt 
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langek 1. wenig Saltz drey morgen nach Ein ander in geben 
auch alle morgen Jedes Mahl für 2 dt Lorbohnen mit  Knaben 
Pfrunz Vermischt, hernach Eine schnitte brodt gerößt mit 
Salz gerieben Ein geben unndt laß Eine Stundt darauf 
fasten  probatum. 
 
 
Brebaum, Hendrik (1967): Das Roßarzneibuch des Johann Martin Weitzen von Oschitz 
(1677). München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung  
 

Brebaum konnte den angegebenen Autor nicht rückverfolgen (Brebaum 8). Er vermutete, 
gemeinsam mit Prof. Dr. Dr. W. Rieck, Bad Oeyenhausen und Prof. Dr. G. Eis, Heidelberg, 
dass der Verfasser ein Bürgerlicher aus Oschitz (heute Oschatz), Sachsen, war (Brebaum 
9). Weder die angegeben Jahreszahl 1677, noch die angegebene Herkunft aus Meissen 
konnte Brebaum bestätigen oder ausschließen (Brebaum 10). 
Eine Papier-, Sprach- oder Schriftanalyse ließ Brebaum nicht durchführen. 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Die Handschrift enthält, neben einer Sammlung von Rezepten und Heilanweisungen, eine 
Ausführung über die Zahlaltersbestimmung und diverse Informationen über die Pferdezucht 
und -haltung (Brebaum 5). Die Handschrift ist in 32 Kapitel unterteilt und mit 16 Zeichnungen 
zusätzlich illustriert (Brebaum 6). 
 

3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

Brebaum fand in seinem Quellenvergleich eine hohe, oft wörtliche Übereinstimmung zu der 
von Lutze (1932) bearbeiteten Handschrift. Auch mit dem Rossarzneibuch von Jacob Foillet 
(1599) sind viele Übereinstimmungen vorhanden (Brebaum 12). Ein Kapitel über die 
Zahnaltersbestimmung bei Pferden geht auf Marx Fugger (1584, 1611) zurück (Brebaum 
23). Ein Rezept ist ähnlich zu einem Rezept von Meister Albrant (Eis 1960) (Brebaum 22). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

Insgesamt 769 Rezepte, davon 20 Mischrezepte, ein Rezept für Menschen, 2 Rezepte für 
Vieh, eins für Tiere (in Tabelle zu „Vieh“ geordnet), 2 Hausmittel gegen Zauberei. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 46 (P + M), Rz 54 (M + P), Rz 113 (V + M), Rz 118 (M + V), Rz 186 (M + P), Rz 190 (M + 
V), Rz 194 (M), Rz 200 (M + V), Rz 247 (M + P), Rz 248 (M + P), Rz 271 (M + P), Rz 272 (M 
+ P), Rz 298 (M + P), Rz 304 (M + V), Rz 416 (M + P), Rz 418 (M + V), Rz 423 (M + V), Rz 
515 (M + V), Rz 532 (P + V + M), Rz 650 (P + R), Rz 655 (M + V), Rz 735 (HM), Rz 736 
(HM) 
 
R. 202   Ein anders. 
   Nimb von einem wildten hauerschwein, so wild, eberschmalz  
   1/2 pfd. undt kampffer 1/2 pfd., mache solches fest zu  
   in einer wohl vermachten blasen, laß es ein viertel jahr  
   in der feuermauer distilliren, denn schmiere das schwin-  
   dende thier damit. 
 
R. 649   Vor den schelm des viches. 
   Nimb 1 pfd. enzian, roßschweffel, senffkörner, sadebaum, 
   wacholterbeer undt klahren rueß, iedes auch 1 pfd., ma-  
   che es zu pulver undt gib dem vich dessen allezeit zweer  
   löffel uf den futter. 
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R. 651 Auf dem Rand von S. 279:   Ein anders. 
   Nimb die wurzeln von tennen, fichten, föhren undt wachol- 
   derholz, thue es in ein haffen, der löchericht ist unten, 
   seze ihn in einen andern, doch daß derselbe in die erdte 
   gegraben werdte, verkleib ihn wohl, mache ein feuer 
   darumb, brenn es, so fleust ein öhl durch, von solchem 
   gib dem vieh 5 odter 7 tropffen auff einen bissen brodt, 
   es treibt das gifft herauß, daß es liegt alß wie eine 
   birckene rindte. 
 
 
König, Josef (1993): Eine anonyme Roßarzneihandschrift aus dem Kloster 
Reichenbach bei Regensburg (zweite Hälfte des 17. Jahrhunderts). 
München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Wasserzeichen- und Sprachanalyse deuteten auf eine Entstehungszeit nach 1678 und 
einen Entstehungsort, der zumindest in der Nähe des Klosters Reichenbach bei Regensburg 
lag (König 11 und 14). Das Schriftbild stammt aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts (König 
11). 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

König stellte fest, dass es sich bei dem anonymen Autor wahrscheinlich um einen Stall-
meister oder einen Rossarzt handelte (König 202). Verglichen mit dem Kenntnisstand aus 
Antike und Mittelalter zeigt diese Handschrift keine wesentlichen wissenschaftlichen Fort-
schritte in der Behandlung (König 225).  
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

König konnte keine direkte Quelle ausmachen, es besteht aber bei den ersten zwei Dritteln 
eine sehr enge Quellenverwandtschaft zu dem Rossarzneibuch von Martin Böhme (1649) 
(König 193). Übereinstimmungen von jeweils etwa einem Drittel konnte König zu den von 
Lezius (1968), Brunnbauer (1972), Kreuzer (1972), Gruninger (1981), Malkusch (1986) und 
Lewinsky (1988) bearbeiteten Handschriften finden (König 224). Außerdem konnte er 28 
Rezepte des Albrant-Urbestandes (Eis 1939) ein- oder mehrmals in der Handschrift nach-
weisen (König 162). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

Insgesamt 916 Heilvorschriften, davon 17 Mischrezepte, 9 für Menschen, 20 Rezepte für 
Vieh/ Rind, 14 Schweinrezepte, 14 für Schafe und 2 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 20 (M + V), Rz 59 (M + V), Rz 65 (M), Rz 69 (M + V), Rz 71 (M + V), Rz 90 (M + V), Rz 
101 (M + V), Rz 239 (M + V), Rz 300 (M + V), Rz 305 (M + V), Rz 469 (M + V), Rz 603 (P + 
R), Rz 608 (M + V), Rz 637 (HM), Rz 638 (M + V), Rz 743 (M + V), Rz 785 (M + V), Rz 808 
(V + M), Rz 860 (M), Rz 861 (M), Rz 863 (M + P), Rz 864 (M), Rz 865 (M), Rz 866 (M), Rz 
867 (M), Rz 868 (M), Rz 871 (M), Rz 910 (HM) 
 
(325) Ein kranckheit an einem viech die man nicht erkennen 
  kan zu verdreiben. 
Nimb haßlwurzl stoß sie klein gieß wein dran gibs ihm unter 
dem futter zu esen, dränckhs warm darnach gib ihm wegwahrten 
bugeln und papeln zu esen ist prob: 
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(376) Vor den huesten des viechs. 
Ehrnpreiß gepulvert mit salz dem viech eingeben ist prob: 
 
(483) Underschidliche pulver allem viech einzugeben    
  durch daß ganze jahr, daß es für alle gifftige 
  kranckheiten befreyet negst gott dem 
  allmechtigen sey, 
Nimb ehrnpreiß lungenkrauth gundreben eberkrauth 
eisen krauth wilden und heimischen salueyen wacholderber 
die obergeschüß von wacholder stauden, zu aschen gebrandt, 
eschenlaub agrimunium heidtnisch wundtkrauth, so in den garten 
wechst nachtschatten, stichelwurzl guthe buchenaschen, dise stucke alle 
in einen backhoffen gedört, wohl gepulversiert im gleichen geleichte 
dem viech einen leffel voll eingeben, ich kan nicht genugsam auß 
sprechen, waß für ein köstlich pulver dises ist. vornemblich daß  
gesunde viech vor alle kranckheiten zu bewahren, man muß 
ihm es aber zum meisten .2. mall in der woche alle mall 
ein guthen leffl voll mit salz under einander gemenget ein= 
geben, damit es daß viech desto lieber esen, den daß pulver 
ist sonst an ihm selbst gar scharff aber bewehrt. 
 
  Etliche stuckh für daß rindt viech. 
(599) Erstlich für daß lenden blueth. 
Nimb baumöl auch weiß von etlichen eyrn die handt damit glath 
machen, damit in den mast darm greiffen, daß bluth von oben 
herauß streichen, wan solches geschehen, so nimb brandtwein und 
baumöl wacholderöl dem viech alle tag .4. oder .5. leffl voll einge= 
geben ist prob: 
 
(600) Wan ein viech kranckh ist. 
So nimb .1. loth venedischen medridat .2. loth gestossne eberwurzl 
2. loth gestosßne angelica .2. loth gestosßne pameranzenschalln 
ein wenig der grosen nesßlwurzl, dises nach der natur deß viechs 
eingeben ist bewehrt. 
 
(601) Wan ein vich auf stosßig oder traurig wirdt oder    
  gar bezaubert, und wohl gar die milch genomen 
  wirdt. 
Nimb knoblach tillen samen auch daß krauth, fenchelsamen und 
krauth, wegbreith, widerdahn, liebstockh krauth, alles klein zerstossen, 
iedes gleichvill, hat man vill viech so kan man desto mehr krauth 
nehmen, gib ihm täglich 3. löffl von von disen pulver es ist 
bewehrt. 
 
(602) Vor allerley kranckheit wie auch zauberey deß rindt= 
  viechs. 
Gib ihn früeling und herbstzeiten salz und tillensamen, schwarzen 
kümel im futter zu essen, dises ist sehr gueth und bewehrt 
 
(604) Wan ein kue die milch verzicht. 
So gib ihr, ihr eigne milch ein am morgen nüchtern, so kombt die 
milch ihr wider ist prob: 
 
(605) Daß kein wolff kein viech angreifft. 
Gib einem viech dürres wolffs fleisch zu essen, am ersten tag may 
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wie du ihnes kanst einbringen, so ist es dasselbig jahr frey für 
die wolff ist bewehrt. 
 
(606) Dastu ein viech gleich kanst verkhauffen sobalt du es 
  auf den marckh bringest. 
Gehe hinauß such einen ameis haufen, der in dennen wacholdern zu 
finden ist, suche darin so wirstu in der mitte, deß ameißhauffen 
eine schwarze kugl finden, damit berühre, und bestreiche daß 
viech, waß du verkhauffen wilt, so wirt ein iedtweder dirs abkhauffen 
wollen. 
 
(607) Die raude und leuße von den viech zu vertreiben 
Gehe hinauß wo man eichen abgehauen hat auf dieselbigen 
stopen, steht ein gelbes wasser nimb deselbigen ein maß fangs 
mit einen schwam oder tüchlein auf, nimb darzu ein halbe maß 
herings lackhe dazu letst in der tannen ist, mische es durch einander 
schmir daß vieche wo es reudig oder lausig ist es verdreibt die leuse 
und rauden augenscheinlig. 
 
 Von den schweinen etliche recept im fall der noth 
    zu gebrauchen. 
(609) Wan die schweine finne haben. 
So nimb lindene seg spän, menge dieselbe den schweinen unter 
 
daß futter .8. oder .14. tag so vergehen sie, etlich nehmen auch hanffkörner    
in daß fressen gethan, so vergehn sie, auch gibt man ihn gefeilt hirschorn 
zu essen, und zu trinckhen, ist auch fir ander kranckheiten sehr nuzlich, 
wan man die schweine hat besehen und die zähne verbrechen lassen, 
so gibt man ihm gebrandt korn, darnach gestossen lorbern .3. tag 
nacheinander zu trinckhen, dises ist guth und ein arznei für die schweine, 
item einen glüenden brandt vom feur und rühre damit daß ge= 
fräß es ist sehr guth iedes mall. 
 
(610) Vor daß sterben der schweine. 
Nimb enzian wurzl und krauth gehackht den schweinen zu essen 
geben, lest die seuche daß sterben nicht unter sie komen. 
Item galtwurzl in daß trinckhen gethan ist auch guth. 
 
(611) Wan die schwein schreyen und stellen sich als wan sie den 
  schweren gebrechen hetten. 
Nimb kupffer wasser sovil alß man zwischen 3.en, fingern halten 
kan, gieß es ihm mit milch ein, auf den abent laß es die nacht 
drauf im falle ligen, so wirts besser. 
 
(612) Fürs sterben der schweine 
Nimb lorber nießwurzl ungeleschtes kupffer wasser, sandttistel, 
darnach du vill schweine hast, diß alles durch einander zu pulver 
gemacht den schweinen abents und morgens in trinckhen gethan 
ist sehr guth. 
 
(613) Ein guth pulver so man den schweinen zwischen ostern 
und pfingsten auf s. michaelis tag, und wan sie anheben zu sterben, 
so pflegt mans ihn zu geben zu verhütung allerhandt kranckheiten. 
Nimb lorbern allantwurzl auch venedische seiffen, iedes .4. lb 
gelben schweffl 3 1/2 lb kresen samen lungenkhrauth der grosen, 
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paltrian wurzl iedes .2. lb angelica und arans wurzl meister=   
wurzl iedes 1 1/2 lb disß soll man zu pulver stossen, und von  
disen pulver soll man ihn eingeben, ein schwein so etwan jährig 
1. loth .3.viertl jährig ist .3. quintl genug einen viertl jährigen 
1. gs. thu es alle mall in siesse milch so essen sie es desto lieber laß 
es .3. oder .4. stundt drauf fasten, und gibs ihm yber den 8.ten 
tag wider, oder alle .14 tag, ist sehr guth für alle für fallende 
seuchen der schweinen. 
 
(614) Wan die schweine die köpff nach der seithen hengen. 
Bißweillen bekhomen die schwein wermer oder maden, in den 
ohren daß sie zu schwellen ihn ein wenig rings herumb und hengen 
die ohren auf ein seithen und wan es ihnen aufbricht, so blutet 
es sehr, wan man dises an ihn merckht, so muß man sie zu hauß 
behalten, nicht mit den andern zu feldt treiben, nimb alßdan 
froschenlaub truckhe daß zwischen zweyen steinen, oder 
zerstosß und zerkhnirsch es, wie man kan, truckhe den saff durch ein 
tüchlein, thu nießwurzl unter den safft, leg die schwein nider, 
reucher im daß ohr mit einem holz auß, gieß ihm selbiges in daß ohr 
sie können schwerlich essen wan sie dise kranckheit haben, so muß 
man sie zum meisten mit brodt erhalten. 
 
(615) Wan man den schweinen zu heiß zu fresßen gegeben 
  hat, daß sie kranckh davon werden. 
Nimb lorbern tormentil kleine gestossen unter daß essen 
gethan es ist bewehrt. 
 
(616) Daß einem daß jahr durch kein schwein stirbt. 
Mich berichtet ein verstendige wirthin die voller kunst wolte sein 
wan man einen schwein koffen bauth, so solte am bodens ende deß 
trogs wo sie drauß fressen, oben an der höhe an iedem ende ein 
 
loch bohren, und queckhsilber drein thun, es oben zuspunden, sie    
wolte mir guth dafür sein es stürbe mir kein schwein. 
 
(617) Wan sich die schwein sehr brechen. 
Gib ihm rockhen oder gersten zu essen, item reine asche gieß 
wasser drauf, laß sie davon trinckhen, oder ein wenig tiriackh, 
auch ein schnitlein brodt eingegeben, salz mit bohnen mell gemischet 
gibs ihm deß morgens nüchtern ein, es ist bewehrt. 
 
(618) Ein guthe arzney oder purgation für die schwein. 
Nimb ein wenig bier, gestossene lorbern, auch ein wenig 
tiriackh meng es durch ein ander und gibs ihm ein, darnach 
nimb ein schnidt brodts mit wagen tarr bestrichen gib ihm drauf 
zu fressen, daß porgirt sehr. 
 
(619) Wan die kranckheit unter den schweinen kombt. 
So nimb tiriackh einer bonnen groß nießwurzl ein wenig 
kupffer wasser einer welschen nuß groß siede es in bier geiß es ihm 
warm ein darnach nimb ein wenig lorbern, grün allantwurzl 
zerstossenen schweffl, gibs den schweinen in kleyen, oder worin 
sie es sonst esse mögen. 
 
(620) Ein ander bewehrt stuckh vor die kranckheit der 
  schwein. 
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Nimb ein hundtskopff, stoß ihn voll ungenuzten schweffl 
darnach nimb .36. schneckhen heußlein, stürze es auf einen war= 
men hert im backhoffen da man daß brodt außgenomen, 
ein stundt lang, nimb sie dan wider herauß, und zerstosß es 
zu pulver, thu es in ein tüchlein, zu samen henckh es den schweinen 
in ihr gespuel oder fessen, es hilfft nechst gott 
 
(621) Ein anders für kranckhe schweine.           
Nimb ein stuckh vom hembte wo der frauen ihr kranckheit noch 
drinnen ist, wesche es in ihren tranckh auß und gibs ihnen zu= 
sauffen es ist guth. 
 
(622) Wan ein schwein von einen tollen hundt gebisßen worden. 
Treibs also balt in frischwasser laß es etlich mal durch schwimen, 
darnach gib ihm butter und brodt auch ein pfenig am silber ein 
daß treibt die gifft von ihn. 
 
 Von den schaffen 
(623) Wie man soll erkhennen welches schaff kranckh ist 
Nimb eschen rinden, gestossen zwischen beden ostertagen vermengs 
mit salz iedes .1. lb streu es den schaffen für, welch schaff kranckh 
ist, daß frist es nicht, aber daß gesunde frist und leckht es. 
 
(624) Wie man ihn nun helffen soll für die gifft. 
Wan sie schwellen gibt man ihn auf ein stuckh brodt tiriackh 
zu essen, aber wan sie bläzlich kranckh werden, so schlecht man 
ihn unter am kopff unter den augen ein ader, die truckht man  
mit einen messer auf, davon werden sie wider gesundt, 
wirt manchen schaffen daß lebent dadurch erhalten, 
 
(625) Vor daß blättern der schaff. 
Nimb .4. oder .5. blatterig schafe halb lebendig, und 1/2 so schon  
gestorben seint, verbrenne dieselbig in einen backhoffen, mit 
einen sackh voll grosß ameisen, gib solch pulver dem andern 
schaffen mit salz vermischet zu essen so vergeht ihn die kranckheit. 
 
(626) Ein arzney den schaffen für aller kranckheiten.         
Nimb geschrötten gersten so zuvor wohl gedört ist, gedörte 
wermuths knopfen, reine hanffspreu, auch gestossen lorbern, 
unter dise stuckh misch salz, und gibs den schaffen zwischen michaelis 
und martini alle mall auf den abent, alle wochen .3. mal 
laß nicht drauf drinckhen, daß heilet ihn alle kranckheiten, 
 
(627) Wan die schaff die igeln haben. 
Nimb mayen heubter brenne die zu pulver, sib es und gibs 
ihnen vermengt mit salz zu essen ist bewehrt. 
 
(628) Wan und an welchen ohrt die schaff reidig werden. 
Wie man die selbe warthen, und vertreiben soll damit es 
nicht zu weith ein reisse, und die andern reudig mache, man  
nembe erlenlaub pulversir, darzu wagen schmir, rockhen 
mell darzu thun, auch thu darzu außgelassen schweinfett 
koche und schmelze zusamen, daß wie ein brey wirdt, damit 
schmir die schaff es hilfft gar gewisß. 
 
(629) Wie und woran man erkhennen soll welche schafe 
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  die raude haben. 
Wan es sich offt an steinen oder holz reibet und es sich 
an demselben ohrt mit dem munde naschet, die wolle außge= 
plöckht, so hat es gewiß die rauden, oder wirt sie balt bekhomen, 
wan ihnen nicht zuvohr kombt, so wirt es uber den ganzen 
leib reudig an denselben ohrt ist die wolle rötlichen, 
gegen der andern. 
 
(630) Vor die mahten der schaff.             
Nimb deß geschnitten weinholz brenne es zu pulver, thu sovil 
salz darzu, alß deß pulvers ist, gibs ihm alzeit zu esen ist prob: 
 
(631) Wan  die schaff wollen rozig schäbig oder grindig werden. 
So nimb ochsen zungen wurzl schneide sie klein, dörre sie in 
einen backhoffen, stoß zu pulver, sib es durch gibs den schaffen 
mit salz zu essen. 
 
(632) Vor den grindt der schaff 
Nimb ameisen sambt dem neste und allem schütte sie in einen 
nasen sackh, thu sie in einen heissen backhoffen, darnach zerstoß oder 
reibe sie, und mit salz den schaffen alzeit zuessen geben, item 
hirschzungen, schellwurzl allantwurzl in meyen gegraben, dörre 
sie und gestossen zu pulver wohl gesibet, hernach den schaffen zwischen beeden 
frauen tägen gegeben, ist sehr guth, item rein fahren deß kleinen, 
allantwurzl wermuth in einen offen gedörret klein gepulvert 
daß soll man ihn mit salz allweg geben prob: 
 
(633) Schorff salbe für die schaff. 
Nimb .3. lb borchschmalz, laß es schmelzen, und wan es fast 
kalt wirt so thu darin 6. becher tarr, nimb darzu guth alt bier,  
sovill dastu die salbe gar dönne machest, daß bier mustu auch 
warmen doch nicht zu heiß, dastu den tarr nicht verbrennest, 
nimb darnach rockhen mehl deß besten, thu sovil drein, daß du  
sie auf den fingern fassen kanst, ist gar eine heilsambe salbe 
an den schaffen für den schorff 
 
(634) Von dollen schaffen. 
Die soltu also erkhennen, sie gehen umb und schwindeln, es pfleget 
von ihn selber an den köpffen auß zubrechen, wan ein solches 
 
geschicht, so genesen sie von ihm selber, sonsten ist kein remedi dafür    
 
(635) Ein schön bewehrt salz zumachen den schaffen und lemern 
  zu geben wan sie anbrüchig an leber, und lungen siech 
  werden, ist auch guth für viech und pferdt. 
Nimb .2. scheffl salz 4. handt voll wermuth mit sambt wurzl und 
samen .4. handt voll lungenwurzl und samen, 4. handtvoll post 
mit wurzl und samen .4 handt voll reinfahren, mit wurzl und 
samen dises alles gedrockhnet, und klein gestossen, alles zu pulver ge= 
macht, darnach nimb .3. handt voll rauthe, auch sovil isoppen, wie auch 
sovil salney dillen samen, auch sovil, alles getrockhnet und ge= 
stossen, und zu pulver gemacht, wie daß vorige, darnach nimb 
.12 handtvol weinlaub brenne es zu pulver oder aschen, thu es 
zu den andern pulver item für .8. m lorbern auch sovil 
enzian, beideß gestossen, daß also daß pulver und materi 1 1/2 viertl 
zu samen wirt, vermisch es mit den schwefel salz, thu auch drein 
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ein guth theil geschrotne erbsen mell rühre solches alles wohl 
durcheinander und gibs den schaffen, und lemern, wan du 
sihest, daß sie es bedörfftig, und sonderlich wan die igeln von den 
schaffen lauffen, dises salz magstu auch zu dem rindt viech pferdten  
daß mans ihnen untern habern mag ein geben und gebrauchen 
ist sehr guth. 
 
(636) Ein recept für feule der schaff 
Nimb einen scheffel salz .3. lb kupfferwasser ein guth geuspen, 
voll hamerschlag, der gar klein ist, birn baum und eichen laub, 
iedes .3. geuspen voll .2. geusp lorbern gestossen, auch sovil 
gedörrt und geriben brodt .3. scheffel voll gebrandte kleyen, 
gedörten oder gebrandten habern, alles durch einander ge= 
 
gethan, den schaffen jung und alt durchs jahr gegeben, wan sie     
aber traurich seint so nimb keinen hamerschlag darzu es ist bewehrt. 
 
(667) Wan ein viech die ruhre hat.       
Gib ihm haßlzäpfln zu essen, es hilft. 
 
(668) Wan ein kueh die milch nit mehr geben will. 
Gib ihr schweffl zwischen .2. schnitten brodt ein, 
 
(669) Wan ein kue blut harmet auch die milch bluthig ist. 
Gib ihr ein ganze mußcaten mit einer nuß ein. 
 
(670) Wan ein vieh an der zungen, oder auf der zungen 
  faulen will. 
Nimb pfeffer pulver, und dannen marckh und wasche ihm 
daß maul damit. 
 
(671) Wan ein viech lung und leber faulet. 
Nimb grüne wacholder beer, enzian, und lungenkhrauth, mache 
es zu pulver, und gibs dem viech etliche mahl ein, es hilfft. 
 
(672) Vor die lungen sucht dem viech. 
Nimb steinrauthen krauth oder auch wohl genant manrauch sambt 
der wurzl, legs in guten weisen weinesig .24. stunden, 
und thu salz darunter, gibs dem viech ein, wan der mon ab= 
nimbt: 
 
(673) Vor dem huesten des viechs. 
Nimb hirschzungen, und roden mangolt, siede daß in wasser, 
gibs dem viech zu trinckhen, gib dem vich in .3. tag kein ander 
wasser zu trinckhen. 
 
(675) Vor die gallenßucht des viechs. 
Nimb wacholder beer, und holz, brenne es zu aschen, dan nimb 
erlen holz, bohre grosse löcher trein, und fülle sie wohl mit salz 
brenne dises holz auch so bleibt daß salz bei einander, nimb dan 
vorgemelte beide aschen und halb sovil deß gemelten salzes, misch 
es in ein ander so dan ein viech kranckh wirdt, so gib ihm ein 
leffl voll ein, so es aber die kranckheit noch nit hat, so leg ihm 
wermuth krauth ins trinckhen, es hilfft, 
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(676) Wan ein kue nit kölbern kan. 
Nimb ein gutes theil nadternkhrauth, sambt der wurzl, 
machs zu pulver, thu dasselbe in eyrclar, gibs der kue mit salz 
zu leckhen, es hilfft baldt. 
 
 
Lezius, Renate (1968): Die Roßarzneihandschrift des Johannes Carlyburger 1683. 
München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift ist, bis auf kleine Randbemerkungen, von einer Person verfasst worden 
(Lezius 4). Eine Wasserzeichenanalyse ergab keine Ergebnisse, ebenso die Nachforschung 
zum Namen Carlyburger (Lezius 5). Eine Sprach- oder Schriftanalyse wurde nicht durch-
geführt. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift ist dreigeteilt: der erste Teil enthält 14 Aquarell-Zeichnungen von Pferden 
und dem Sitz ihrer Erkrankungen, der zweite Teil die Abschrift einer Albrant-Handschrift und 
der dritte Teil ein weiteres Rossarzneibuch (Lezius 5). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Lezius konnte 30 Albrant-Rezepte ausmachen (Lezius 350), desweiteren fand sie große 
Ähnlichkeiten zu den Rossarzneibüchern von Johann Martin Weitzen von Oschitz (Brebaum 
1967), Johann von Groenrodt (Hung 1933) und einem Druck von Jacob Foillet von 1599 
(Lezius 349). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 413 Rezepte, davon 5 Mischrezepte, eines für Menschen und 3 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 65 (P + M + V), Rz 79 (P + M), Rz 159 (P + M), Rz 160 (P + M), Rz 189 (P + M + V), Rz 
351 (M), Rz 400 (HM), Rz 401 (HM), Rz 407 (HM). 
 
 

Schönfelder, Jacqueline (2009): Transkription und Besprechung zweier Ross-
arzneihandschriften des 17. und 18. Jahrhunderts unter Berücksichtigung der 
Phytopharmakologie der Handschrift aus dem 18. Jahrhundert. Leipzig, Universität, 
Veterinärmedizinische Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Schönfelder transkribierte zwei Handschriften. Die erste Handschrift „Vom Pferde" stammt 
aus dem Familienbesitz der Familie Thieme aus der Gegend Spröda/Hohenheida bei Leipzig 
und entstand laut Schriftbildanalyse in den Jahren 1754 - 1762. Die Papieranalyse bestätigte 
ebenfalls eine Entstehungszeit im 18. Jahrhundert. Das Wasserzeichen stammt aus Schir-
giswalde und könnte von dort durchaus nach Spröda/ Hohenheida gelangt sein (Schönfelder 
17). Das Manuskript wurde zu über 90 % von einem Schreiber verfasst und von vier bis 
sieben weiteren Schreibern ergänzt (Schönfelder 14). 
 
Die zweite Handschrift trägt den Titel „Roß = Artzney Buch Darinnen Zubefinden viel treffli-
che bewerthe Stücke, so aus vil erfahrnen Hohes und Niedern Standes Persohnen Schrifften 
colligiret und Zusamm//men getragen, Anno 1693". Das Papier stammt nach Wasserzeichen-
analyse aus der Papiermühle Zwönitz, Erzgebirge Aue, und entstand zwischen 1680 und 
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1683 (Schönfelder 23). Die Handschrift wurde zu fast 90 % von einer Person geschrieben, 
ergänzt wurde sie von fünf anderen Verfassern. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift „Vom Pferde" enthält besonders viele Rezepte zur Behandlung von Huf-
krankheiten, Schwinden und Würmern (Schönfelder 14). Wobei Würmer zu der Zeit nicht 
ausschließlich Endoparasitosen bezeichneten, „Wurm“ war ein Sammelbegriff für diverse 
innere Erkrankungen, deren Ursachen unbekannt waren (Schönfelder 227). Auch Ross-
täuschermethoden und Zauberei sind in der Handschrift zu finden (Schönfelder 15). 
 
„Anno 1693" enthält ergänzend zu Behandlungsanweisungen für verschiedene Krankheiten 
auch Leitlinien zur richtigen Haltung und zur Zucht von Pferden (Schönfelder 22). Die Hand-
schrift enthält 636 Anweisungen, die identisch sind mit den von Brunnbauer 1972 heraus-
gegebenen Rezepten. Aus diesem Grund transkribierte Schönfelder diese Verordnungen 
nicht mit (Schönfelder 26). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Schönfelder konnte in „Vom Pferde“ 11 zum Teil wortgleiche Rezepte von Meister Albrant 
(Eis 1960) finden, in „Anno 1693“ fand sie 35 Rezepte, die sie, wieder teilweise wortgleich, 
auf Albrant zurückführen konnte (Schönfelder 213). 
 
Beim Vergleich der beiden Handschriften untereinander fand Schönfelder 51 Rezepte, die 
sich mindestens inhaltlich entsprachen. Diese Rezepte fand sie größtenteils auch bei Lutze 
(1932), Liermann (1934), Kreuzer (1972), Gruninger (1989) und Krüger (1997), woraus sie 
schloss, dass es sich bei diesen Heilanweisungen um in der Stallmeisterzeit sehr übliche 
Rezepte handelt (Schönfelder 216). 
 
Der Vergleich mit dem von Brunnbauer (1972) bearbeiteten „Rossarzneibuch aus dem Jahre 
1589“ zeigte bei knapp 75 % der Rezepte eine Übereinstimmung, aus der Schönfelder 
schlussfolgerte, dass es sich bei der Handschrift von 1693 um eine Abschrift der fast 100 
Jahre zuvor verfassten Handschrift handeln könnte (Schönfelder 232 – 233). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

„Vom Pferde" insgesamt 485 Rezepte, davon 450 Pferderezepte, 8 Mischrezepte, 9 für 
Menschen, 11 Rind, ein Schweinerezept, eins für Hunde und 5 Hausmittel. 
 
„Anno 1693" insgesamt 205 Rezepte transkribiert, davon 178 Pferd, 8 Mischrezepte, eine 
Anweisung für Menschen, ein Rezept für Rinder, 2 Schweinerezepte, 13 Schafrezepte, ein 
Hausmittel und eines für Truthähne („Sonstige“). 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Schönfelder verzichtete bei der Transkription auf Zeilen- und Seitengleichheit, um den 
Umfang der Arbeit zu minimieren (Schönfelder 8). In der vorliegenden Arbeit wurde dies so 
übernommen. 
 
"Vom Pferde": 
Rz 55 (M + V), Rz 63 (P + V), Rz 66 (HM), Rz 140 (M + V), Rz 163 (P + V + M), Rz 220 (M), 
Rz 242 (HM), Rz 262 (P + H), Rz 300 (P + V), Rz 325 (P + M + V), Rz 347 (M), Rz 352 (M), 
Rz 386 (P + M), Rz 400 (HM), Rz 459 (HM), Rz 461 (HM), Rz 467 (M), Rz 477 (M), Rz 479 - 
482 (M) 
 
202 Die Läuse an Vieh zu vertreiben. 
Vor 1. Groschen Qrecksilber, butter gestoßene Lorbeeren, laß die Butter am Feuer zergehen 
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und rühre mercurium darein, das es alles zu einer Salbe wird, und schmiere solche an ein 
od. 2. orthe am Vieh. prob: est. 
 
296 Denn Krancken Rind u: Küh Vieh. sonderl: vor die Pest. 
Ein loth weid, 2. loth vieh Theriac, einen Löffel voll Salpeter u. 1 Löffel voll reinen Stäncker, 
mische es durch ein ander u: giebs dem Viehe, im jedes stück so viel in Eßig od: bier, 
gesund. 
kann manns zur prafervation auch geben, od. nur alle Morgen d. Stäncker brauchen. 
 
297 item 
Bolus und Eßig ein gegoßen, dienet wied. die hitze. 
 
298 oder 
Ein Loth vieh Theriac und 1. Loth weid in sauren Eßig ein gegoßen, frühe morgens ehe es 
frist, u: 3. stunden darauf fasten laßen. 
 
299 Item 
Wacholder öl. einen Löffel voll mit wein Eßig ein gegeben. 
 
316 Ein bewehrtes pulver im Vieh sterben: 
Ein halb loth Schlangen Kraut, od. wurtzel so beßer, Kampfer, Alant wurtzel, aa 2. Loth 6. 
Loth Lorbern, Angeica, Bibernel, Bibergeil, aa. ½ Loth, alles pulverisirt, und so schwehr als 
das pulver ist, Salz darunter gemischet, und dem Vieh auf einer schnitte brod, od im Keim 
frühe nüchtern ein gegeben, einen alten stück 1. Loth, einen Jungen ½. Loth 
 
317 aliud 
½. Loth Natterwurtzel, 1. Loth Alant wurtzel, 3. Loth Lorberrn ½. Loth Bibergeil, 1. Loth 
Scordium, ½. Loth Angelica, 1 Loth Entian pulv: mit halb so viel Salz vermischet, dem Vieh 
nüchtern ein gegeben, dem gesundten Vieh kann mann ein sterben, wechsel weise frühe 
Knoblauch, wermuth Raut, Vieh Theriac, u: das pulver auf Brod eingeben, u: in Stall mit 
wermuth u. Rauten räuchern. 
 
318 Wann ein Hund ein Bein zerbrochen. 
Öl Philosophorum, achtstein öl, Mastix u. Menschen Fett, auf ein Pflaster u: das Beine 
geschlagen u: den Schänckel geschmieret. 
 
321 Dem Krancken Schwein Vihe. 
Ungebrauchte gerber lach 2. Theil, 1. theil Felt Kümmel und Pochlei, auch etwas allaune 
wohl gekocht im waßer das waßer dem Schweinen aufs Futter gegoßen, auch so es kranck 
wird. 1 Löffel voll ein gegoßen. 
 
322 dem Rind Vieh im Sterben. 
drei Knöpffe Knoblauch, 1. Groschen Medritat, 6. Pfennig dawack, Cardabenedicten Kraut, 
Alant wurtzel rothe Mirrhen, Terra Sigillata aa. 6 Pfennig durch ein ander gemischt, und mit 
lesch waßer aus der Schmiede ein gegeben 
 
323 die Läuse am Vieh zu vertreiben. 
Mercurium vivum, butter, gestoßene Lorbern, laß die butter zergehen, u: rühre das 
Qrecksilber darein, das es eine Salbe wird, Schmiere das Vieh an ein od: 2. örther damit. 
probatum est. 
 
332 Wieder die Pest im Vieh sterben. 
Rp: Rad[icis] Serpentaria[e], [Radicis] Pimpinell[ae], [Radicis] Angelica[e], Camphor[ae] 
[Radicis] Enulae Camp[anae], [Radicis] Valeriana[e] Celticae, s[ufficit] Bacca[rum] lauri, 
Thereb[inthinae] venet[ae] q[uantum] s[atis] pond[o] a[d] [Uncias] [quantor] auf zehen stück, 
dieses alles unter 2. Fäßl. stäncker vermenget, und alle Morgen ehe es frist einer wälschen 
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Nuß groß ein gegeben. 
 
333 Aliud 
Natterwurtzel, Camphor, Alant wurtzel, 6. Loth, Lorbeern, Angelic, Pimpinell[a], aa. ½. loth, 
biebergeil ½. Loth pulveris: so viel Salz darunter gemenget, fühe Morgens nüchtern, einen 
alten stück, 1. Loth einen jungen ½. Loth auf einer schnitte Brod gegeben. 
 
 
"Anno 1693" 
Rz 715 (P + M), Rz 720 (HM), Rz 721 (M + V + P), Rz 722 (P + R/ V), Rz 744 (M + P + V), 
Rz 749 (M), Rz 756 (M + P), R70 (M + V), Rz 774 (M + P), Rz 816 (P + Sf) 
 
724 Dem Rind Viehe Morgens frühe Vor das … einzugeben, 
Nim 1. Stück brodt schmiere darauf Wagenstäncker und Theriac, jedes 1. gute Meßerspitze 
voll, solches mit 1. Viertel eines Säckleins Niese Wurzel bestreuet, das brod also umgewandt 
dem Viehe zueßen gegeben, und wenn es anfängl. nicht eßen will, muß es mit Saltz 
bestreuet werden hatt Gott Lob wohl geholffen, 
 
817 Pulver unter des Schaaff Salz 
Rp. Pulverii Antimonii crudi 16. Pfund 
Radic[is] Gentiana[e] alba 
Carolind aa 12. Pfund 
Dieses alles …, und dem Schaaffen öffters unter Salze gegeben, erhält sie gesund, Es pflegt 
der Pechter des Closterferb … zu Mannleben (vermutlich) solch Pulver zu gebrauchen, und 
versichert er, daß des antimonium denn trächtigen Schaaffen nichts schade, sondern ohne 
bedenken biß zur lammzeit gegeben werden könne. 
M. Schwefel unter das Schaaff Pulver genommen, hilfft vor Beschwehrung an der lungen. 
Not. 
M. … in backofen od auf der Mal… gedörret und gesch… ist sehr guth denen Schaaffen die 
… … …, daß sie nicht faul werd. 
 
819 Vor das Sterben der Schweine. 
Rp. Urin aus einer Schweinsblase von einem od mehreren geschlachten Schweinen, mit 
Rocken Mehle vermischt, Kugeln daraus gemacht wie hüner Eier groß, solche auf dem Ofen 
getrocknet und auffgehoben, wenn es Schweinen trencket, demselben einen solchen 
Kuchen, so zuvor zu Pulver gestoßen, in Milche od Molcken eingegeben od eingegoßen, soll 
gut sein. 
 
824 Truthene od Capaunen in wenig Tagen fett zumachen. 
Rp. Antimonium Crudum, auff etwas befeuchtete Gerste od hafer gestreuet, und zu freßen 
gegeben, od auch das antimonium in Wolchern Von Mehl mit eingemischet. Vor die Gänse 
thut man auch gröblich gestoßenen Pfeffer in die Wolchern, so sauffen sie scharff u kriegen 
große Lebern. Wenn man Feder Viehe mesten will, so müsen ihnen die Flugfedern 
ausgezogen werden, müsen auch in tunckeln [dunkel] stehn und machet man nicht heller, 
als mann sie … sollen. Mann mestet auch mit Gersten Mehl und Waßer durcheinand 
vermischt, 
Item Mit Gersten und Lein Saamen, 
Item Mehl mit Waßer u. Urin Vermischt. 
Item Mit frischen brodte, 
Item Mit hirsen. 
 
825 Pulvis pro Porcis 
Rp. Baccar[um] lauri 
[Sulphuris] grys[ei] aa [libram] [unam et mediam] 
(Radicis) Carlin[ae] [uncias viginti] 
(Radicis) Elleb[ori] alb[i] et nigr[i] aa [uncias quatuor] 
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(Radicis) Bryon[iae] [libram] [unam et mediam] 
(Radicis) Angel[icae] [uncias] [quator] 
[Antimonii] crud[i] [libram] [mediam] 
m[iscu] f[iat] p[ulvis] 
 
830 Recept. 
Bei der Khurfürstl. Sächßl. Schäfferei zu Lehmen, Wird nachfolgendes Saltz gemenge dem 
Schaafs Vieh gegeben, alß: 
 
831 Denen Schaaffen 
Wird aller 8. Tagen, und absonderlich Wenn sie die Lämmer noch saugen, und es sich 
anders des Wetters wegen leiden Will, da es nemlich nicht zu naß und nicht zu Warm ist, 
Saltz gegeben, darunter dem gemenget wird, Wermuth, Reinforth und loh oder gestampfte 
ästene Rinden, und wird genommen zu 2. Vol. Saltz 3. Vol. gemenge, als 2. Vol. Loh und 1. 
Vol. 
halb Wermuth und halb Reinforth, Wenn es aber umb die Zeit ist, daß die Seuche die 
Schaaffe pfleget anzustoßen, Welches 14. Tage Vor und 14. Tage nach Walpurgis zu 
geschehen pfleget, werden so dann 6. gute Hand Voll gestampfete Haßel und Schwalben 
Wurtzel auf eine Mahlzeit Vor 1000. Stück Vieh mit untergemenget, und Wird hingegen an 
die Wermuth und Reinforth so viel abgebrochen. 
 
832 Denen Hämmeln 
Wird aller 14. Tage auch aller 3.Wochen, nachdem daß Wetter ist, Saltz gegeben, und Wird 
darunter Loh, doste und Erlen Laub gemenget, auf arth und Weise, wie oben bei den 
Schaaffen gemeldet Worden, Wie denn auch frühlings Zeit, so Viel Reinforth mit darunter 
gemenget Wird, als bei denen Schaaffen gemeldet Worden, Wie dem auch frühlings Zeit, so 
Viel Reinforth mit darunter gemenget Wird, als bei denen Schaaffen von der Haßel und 
Schwalben Wurtzel, 
 
833 Denen Lämmern, 
Wird anfänglich Wann sie 2. biß 3. Wochen alt sein, bei jeder Mahlzeit auff das halbe futter 
so in Wicken und haber bestehet auf 300. Stück ohngefehr, Eine gute Hand Voll Saltz 
gemäng gestreuet und zwar biß zu Walpurgis, aber Wenn sie zu erst auf die Weide 
getrieben Werden, hernach mahls Wird ihnen aller 4. biß 5. Tage allezeit zu Mittage 
ohngefehr ein Mäßgen Saltz gemänge, bloß und ohne futter gegeben, so lange biß sie 
abgesetzet Werden, Nach diesen aber bekommen sie binnen 3. biß 4. Tagen abendts Saltz 
ohngefehr 2. Mäßgen, biß zu Jacobi und da sie auf die Stoppeln getrieben werden, Wann 
dieses nun geschiehet giebt mann ihnen umet alle 8. Tage Saltz, jedoch muß man sich 
allezeit nach dem Wetter richten, daß Gemenge bestehet erstlich und biß sie abgesetzet 
Werden, in Saltz, Wermuth, Reinforth, # (Randbemerkung: # und ein wenig Loh, mach 
diesen aber in Saltz, Wermuth, Reinforth) Lieb Stöckel und Lungen Wurtzel blättern, Erlen 
laub und ein Wenig Loh, und Wird biß zu etlich: halb Saltz und halb gemenge genommen, 
Wie oben bei denen Schaaffen gelehret Worden, 
Hierbei ist auch zu mercken, daß Weiln die Lämmer der Seuche sehr unterworffen sind, 
auch so daß sie es in Stalle bekommen können, Muß ihnen den gantzen Sommer durch und 
biß zu Mich: ein Wenig Haßel und Schwalben Wurtzel mit untergemenget Werden, 
 
834 Zu mercken, 
Daß auf 1000. Stück Vieh biß 1. Vep gemenge zum höchsten auf eine Mahlzeit gegeben 
Wird. 
 
835 Ingleichen 
Daß die Wermuth heilet Leber, machet Appedit zum Eßen, erweckt eine frische Galle und 
machet klare Wolle. Die Reinforth dienet Wieder der Würmer, und müßen beide Kräuter 
gesammlet Werden, Wenn sie Saamen tragen, die Haßel und Schwalben Wurtzel dienet 
Wieder die Seuche, und müßen gesammlet werden, in Maie und darbei heilsam. 



 

69 

Die doste heilet alles Böse in Wendig und die Aspene Rinde oder Loh, bringet Viel und gute 
Wolle, dienet sonst wieder keine Kranckheit. 
 
836 NB. 
Wieder die Seuche ist das Pulver Von den Austerschalen, ein treffliches Mittel, Welches mit 
unter obiges so davor Verordnet ist, gethan Werden kann, 
Die Kräuter müßen nicht an der Sonnen getrucknet Werden, sondern in Schatten in der Lufft 
hanff Spreue, und etwas Von lein tuch 
 
837 Vor das sterben der Schaaffe oder dieselben gesund zu erhalten, 
Nim Wermuth Knopffen, Schaffs Knochen, wie man sie von denen Weiß Gerbern bekommen 
kann zu Pulver und Aschen gebrandt, ferner Saltz und Antimonium crudum, dieses alles 
klein zu Pulver gestoßen, und durch gesiebet, und denen Schaffen auff das freßen 
gestreuet, auff 1. Schaff auff 1. mahl 1. Löffel voll, rave dohir nim e. g. auff 1. Pfund Wermuth 
Körner ½ 
Pfund gebrandte Schaffs Knochen, ½ Pfund Saltz, und ¼ Pfund Antimonii crudi p: 
 
838 Vor das Sterben der Schaffe, oder dieselben gesund zu erhalten. 
Rp. Wermuth Knopffen 1. Pfund Schaaffs Knochen, Wie man sie Von denen Weiß Gerbern 
bekommen kann, zu Pulver oder Aschen gebrandt ½ Pfund … Saltz ½ Pfund NB hatt man 
das hernach beschriebene Saltz in einem Ellern Stock gebrennet, so ist es desto beßer. 
Antimonii crudi ¼ Pfund 
Dieses alles, und zwar jedwedes absonderlich Vorher klein zu Pulver gestoßen, und denen 
Schaffen ein 3. od 4. mahl, oder auch nach befindung öffters, biß auff 9. oder auch nach 
gelegenheit biß 13. mahl, und zwar alle mahl über den andern Tag auff jedes Schaaff auff 1. 
mahl Einen Löffel Voll auff das freßen gestreuet. NB. Es können hierzu etwas angefeuchteter 
Hafer genommen Werden, Folget die Praeparirung des Ellern Saltzes, durch deßen 
Gebrauch allein kein Viehe leicht kranck Wird, absonderlich aber die Pferdte und Schaaffe 
Wohl trugen. 
Rp. Ein Stück Von einem grünen abgehauenen Ellern Stamme, ohngefehr 1. oder 1 ½ Elle 
lang, oder auch nach Menge der Schaaffe etzliche Stücken dergleichen Länge auff 1.mahl, 
laß solche Von einen Röhr Meister oder jemand anders ausbohren, so weit als bei Waßer 
Röhren gebräuchlich, oder es sich sonsten nach der dicke des Stammes leiden Will, schlage 
oben und unten Keile ebenfalls Von Ellern holtze Vor, lege so dann den Klotz ins feuer, daß 
es über und über mit Gluth bedecket sei, Laß es abbrennen biß nichts mehr übrig ist als das 
bloße Saltz, Welches wie eine lange Röhre dar liegen und von feuer gantz harth gebrannt 
sein Wirdt, schabe oder stoße es klein, gieb es denen Viehe frühe Morgens auff brodt oder in 
dem Futter, es Wird das Viehe leicht keinen Anstoß bekommen, absonderlich ist dieses 
Mittel gut und Probat, die Pferde starck, fett und Äpflich zu machen, Wann man das Saltz 
unter das futter menget, und 1. Monath damit continuiret. 
 
839 Vor die Bodeln, 
Stacks baum, gehohlet in den letzten Viertel Lorbern, grüne Wacholder Beeren die das 
andere Jahr Wachßen, gestoßen, Knobloch die Donner Disteln, grüne schalen Von den 
Welschen Nüßen, Ehren Preiß, Alant Wurtzel, Flachß mit seilen zu asche gebrannt, alles mit 
einander unter das Salz gemenget. 
*Bodeln gehört zu den Indikationen, die Schönfelder nicht definieren konnte (Schönfelder 
226) 
 
840 Wieder einanders. 
½ Pfund Hanff Körner, 
½ Pfund Hanff Spreu, 
Vor einen halben Thaler Raute, und Knobloch. 
Vor ½ Thaler Lorbern und Entian 
Vor ½ Thaler Aloen und Baldrian, 
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Königs Kertzen Wurtzel, dieses alles zusammen soll man stoßen unter einander, und unter 
das Saltz mengen, darvon Abendts und Morgens ein wenig den Schaaffen gegeben, ist 
genug auff 500. Stücke, 
 
841 Memorial wegen der Wolle, 
Man kann von der Gegenden Lichtenfelß an der Nürnberger Straße, und daherumb 
gelegenen Schäffereien Schaaffe und Stähne erlangen die 6. 8. a 9. Pfund Wolle tragen, sie 
ist zwar lang und starckhährig, …thet sich aber im Sachßen lande aus und wird waß Klährer, 
bleibet aber doch in ziemlicher Länge und sehr gut Vor die Zeugmacher, die frische Wahre 
machen, sie läst sich fein rein Waschen ist schön Weiß und Wieget Viel, daß man ein 
sonderlichen Zugang gegen den andern Schaaffen, darbei befindet, dieses Vieh ist zu gnüge 
anselben Örthen zu haben und in der fasten Von diesen Örthen Viel abgehohlet Werden, die 
fleischhauer in Lichtenfelß können gute nachricht geben, Wo das beste Wollreichste und 
Langhärigste Vieh zu bekommen ist. 
 
 
Gfrörer-Kötschau, Inge (1990): Eine anonyme Roßarzneihandschrift von 1695 aus dem 
Heimatmuseum der Stadt Wasserburg am Inn. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, 
Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Wasserzeichenanalyse ergab, dass 1695 als auf der Handschrift angegebenens Ent-
stehungsjahr der Realität entsprechen könnte (Gförer-Kötschau [G-K] 13). Die Sprach-
analyse erbrachte das Ergebnis, dass der Verfasser aus dem oberbayerischen Raum 
stammte (G-K 13). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Als Besonderheit der Handschrift stellte Gförer-Kötschau heraus, dass neun Rezepte de-
tailliert die Krankheitssymptome schildern (G-K 101) und dass 17 Rezepte enthalten sind, die 
Symptome und Diagnostik abhandeln (G-K 101). Aberglaube und Magie scheinen in der 
Handschrift bewusst vermieden worden zu sein (G-K 127). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

In der Handschrift zeigen nur fünf Rezepte Ähnlichkeiten mit Meister Albrants Kernbestand, 
sodass dieser nicht als Hauptquelle in Frage kommt. Keines der zum Vergleich heran-
gezogenen Rossarzneibücher diente als direkte Vorlage (G-K 99), es fanden sich aber viele 
einzelne Parallelen (G-K 98). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 176 Rezepte, davon ein Mischrezept, eins für Menschen und eines für Rinder. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 84 (P + M + R), Rz 164 (M) 
 
       “65“ 
 
Ein Guethe schwindt salben fir daz Khie 
fich, nimb 1/2f lb Lohr öhl, vnd 2 Loth gestossn(en) 
Mercuri, Vnd Riehres woll durch ein and(er) 
Vnd schmirb daz vich 2 Tag anEinander 
in der Sonen oder bej einer warmen 
Glueth, ist bewerth 
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Feddersen, Olaf (1969): Pferdearzneibuch des Georg Friedrich von Haxthausen (1699). 
Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift ist Teil einer Sammlung von acht tierärztlichen Manuskripten, die in der 
Königlichen Bibliothek zu Kopenhagen lagern. Ebenfalls Teil dieser Sammlung sind die 
Handschriften, die von Körke (1935), Hauke (1932), Lutze (1932) und Piechatzek (1937) 
bearbeitet wurden (Feddersen 5). Die Blätter weisen keine Wasserzeichen auf (Feddersen 
7). Feddersen übernahm aus der Handschrift die Jahre 1699 – 1745 als Entstehungszeit-
raum (Feddersen 9 – 10). 
 
Feddersen konnte fünf voneinander abweichende Schriftbilder ausmachen und diese evtl. 
auf drei Personen eingrenzen, von denen aber nur eine Person, „C. H. Berke“, die verfassten 
Rezeptteile unterschrieben hat (Feddersen 11). Das Titelblatt wurde von Gfvhakshausen 
unterschrieben (Feddersen 9). Feddersen schlussfolgerte, dass der Unterschreibende 
Gfvhakshausen aufgrund einer Entsprechung des dänischen KS zum deutschen X Georg 
Friedrich von Haxthausen gewesen ist (Feddersen 9). Weitere Angaben zu Autoren und 
Herkunft sind Mutmaßungen von Feddersen (Feddersen 10). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift enthält nummeriert 278 Rezepte, die Feddersen auf 305 „ausweitet“, indem 
er die Vorschriften unternummeriert (Feddersen 8). Das Rezeptbuch beinhaltet willkürlich 
aufgeführte Heilverfahren, unter ihnen auch abergläubische Anweisungen, und kaum 
Symptombeschreibungen (Feddersen 20). Inhaltlich konnte Feddersen keine nennenswerten 
Besonderheiten ausmachen (Feddersen 58). 
 
Die Handschrift enthält, neben Hohlmaß und Gewicht, auch Währungen [Pfennig (₰)] als 
Mengeneinheit zur Bemessung der Heilmittel (Feddersen 50).  
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
Die Handschrift zeigt kaum Ähnlichkeiten zu Albrant. Größere Übereinstimmungen von 69 
fast identischen Anweisungen gibt es mit der Handschrift des Alexander von Neuneck (Maaß 
1935), wobei beiden Handschriften höchstwahrscheinlich die Handschrift von Martin Böhme 
(aus Drucken von 1682 und 1689) zugrunde liegt (Feddersen 11-12). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

305 Rezepte, davon 16 Mischrezepte und ein geteiltes Mischrezept (225a), 9 Rezepte für 
den Menschen, 10 Anweisungen für Vieh (wobei 257 und 262 identisch sind), drei fürs 
Schwein, eine Anweisung für die Behandlung von Hunden, 2 für Schafe und 6 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 13 (P + M), Rz 28 (M + V), Rz 36 (M + V), Rz 37 (P + M + V), Rz 47 (P + M), Rz 88 (M + 
V), Rz 105 (P + V), Rz 117 (P + V ), Rz 136 (M + V ), Rz 168 (P + M ), Rz 175 (HM), Rz 182 
(P + M + V), Rz 201 (M + V), Rz 202 (HM), Rz 203 (HM), Rz 204 (HM), Rz 209 (P + M), Rz 
221 (M), Rz 222 (HM), Rz 231 (M + V), Rz 241 (M + V), Rz 244 (M), Rz 246 (M), Rz 248 (M), 
Rz 251 (M), Rz 256 (M), Rz 260 (M), Rz 263 (HM), Rz 264a (M), Rz 277 (M + V), Rz 267 (M) 
 
107. (S. 98) Einen lungen tranck,wan ein stück vieh schaden 
  an lungen und leber hat oder sonst nicht zu nehmen will:  
  Lungenwurtzel 8₰, Leberblumen 8₰,quit lung wort 6₰,  
  angelica 8₰,cardobenedietenpulver 9₰, hohlwurtzel 6₰,  
  teriac 8₰. Diese species in einen verdekten topf ge= 
  than und mit 1 stübchen waßer und etwas saltz gekochet  
  und durch einen tuch gerungen dem pferden jeden 1 maß  
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  laulich, 1 stück rinnd vieh 20 löffel biß 30 löffel  
  voll eingegeben,darauf 3 stunden fasten laßen. 
 
108. (S.99) Ein recept wieder die ansteckende seuche des  
  hornvihes, welches nicht allein präserviret sondern  
  auch alle lungen- und lebersucht couriret:  
  Ehrenpreiß, tausendtgüldenkraut, weyrauch, mirren, mastix,  
  schwartzer kümmel, weißer campfer, safra, gebrant hirsch=  
  horn, foenum grecum, mauerrauthe, allermansharnisch, je=  
  des vor 1 groschen wohl pulverisiret,da von 2 meßer  
  spitzen voll dem vihe morgens nüchtern mit milch ein=  
  gegeben, 3 stunden fasten laßen, es thut dem trägtigen  
  vihe keinen schaden. 
 
143. Vor die weyde, daß die nicht bricht:  
  Nim trucken rindfleisch,gib es dem viehe,ehe es auf  
  die weide kömt ein,es wird dem vieh die weyde nicht  
  brechen.  
 
173. Wen hornvih auf die weyde getrieben wirdt,vor alle  
  zufälle: 
  Recipe radix tormentille,bistorte,terra sigellata,je- 
  des 8 loht,theriack diates 1/2  loht,mixtur zum pulver,  
  einer jeden kuhe einen löfel voll in eßig eingegeben. 
 
184. Wen eine sau soll hitzig werden: 
  Man nehme hafer und röste selben und gebe der sau da=  
  von satt zufressen,so wird sie läufisch.  
 
185. (S.171) Vor daß schaaf sterben: 
  Recipe nimb gestoßene lohrbeeren und knette selbe but=  
  ter,gib jeden schaaf so viel als eine wälsche nuß,es  
  ist vor ansteckende seuche frey.  
 
189. Vor das schweinesterben.  
  Brenne einen alten pferdehuef zu pulver,gib jeden schwei-  
  ne schire so viel als ein schuß pulver,gestoßene lohr-  
  beer auch so viel,kupfer asche so viel als eine erbse,  
  ist es aber klein,so gib nur so viel,als eine linse groß  
  ist,probatum est: Die kupferasche kan man in frisch brodt  
  drücken,daß ander aber ins saufen,so kan man es guth bey  
  bringen. 
 
215. Wen mehr als eine heerde schaafe auf eine weyde gehet und  
  man nicht haben wil,daß die frömbden schaafe da freßen  
  sollen,  
  so muß man eine brodtrinde zu pulver brennen mit saltz und  
  bähren wurtzel vermischet (die ober rinde) und deinen  
  schaafen geben,so frißet kein ander schaaf,daß dar nicht  
  von gekrigt,an dem orthe,wo die andern gefreßen haben.  
 
224. Daß ein schwein nicht huet oder säuisch wird:  
  Nim katzenreiser mit der wurtzel,hake es klein,gib es der  
  sau zu freßen,wen auch die jungen schon als große mäuse  
  sind,so gehen sie forth.(Abortus bei der Sau) Probatum est.  
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225. Ein bewehrtes recept vor schäbigte hund. 
  Der hundt wird aus der ader gelaßen;2 tage nach dem ader- 
  laßen wird jedem hunde 3 meßerspitzen voll schwefel auf  
  ein butterbrodt gegeben,des tages darauf wird dem hunde  
  der schwefel nochmahl gegeben.2 tage darauf wird der hundt  
  geschmiret mit folgender salbe: 6 löfel voll wein-  
  eßig 1 ß (schilling) 3₰, 6 löfel voll baumöhl 1 ß 6₰,  
  6 löfel voll trahn 1 ß,3 löfel voll schießpulver,3 löfel  
  voll schwefel 6₰,3 löfel voll pfefer 1 ß 6₰,3 löfel voll  
  saltz (Summe) = 5 ß 7₰.Dieses ist die portion auf einen  
  hundt,obige sachen werden alle untereinander gemacht und  
  auf kohlen gesetzt,daß es scharf heiß wird,aber nicht kochen,  
  darauf die hunde so warm,als sie es leiden können,geschmiret  
  aber vorher erst daß fell braf warm gerieben.  
 
225a.Aliut recept: 
  1 lot mercurium vivum,2 lot aqua fortis,1 maaß waßer,dem  
  hundt darmit gewaschen,die ersten species müßen aufgelöset  
  werden ineinander,ist von mir mehr als einmahl probiret  
  und gut gefunden,ist gut vor strupe,eylhüfig (?),vor die  
  schabbe der pferde;ich habe darmit 53 pferde in 14 tage  
  curiret in Spornitz (südöstlich von Schwerin,an der Strecke  
  Parchim – Ludwigslust) und blibens fort.(S.208) 
 
238. Für dem in wendigen kader des horn vihes: 
  Adermennie,wen sie grühn,eine schürtze voll,vitriol 1 ß, 
  eine muscatennuß,lohrbeeren 1 ß,schwefel 6₰; in einen  
  großen topf mit 6 pott schwachbier oder waßer,als ein jung  
  hun gekocht,hernach ausgedrukt und (des) tages einen pott  
  dem ochßen oder kuh gegeben.(S.231) 
 
253. Für den kader. 
  Ein faul gänse ey zu pulver gebrant und einen pferdehuf  
  auch zu pulver gebrant dem vih darvon eingegeben (S.239)  
  mit einer handtvoll büchenasche und saltz.  
 
257:  Wen daß vih bezaubert: 
  Man nehme einen erbbohrer und bohre in den schwell,wo daß  
  vih übergehet,ein loch und schneide nur vom ohr ein wenig  
  fell,auch ein wenig bluth,ist es an der milch,so nehme  
  man etwas milch,thue es zusamen in das loch,von creutzdorn  
  ein pflok,schlage ihn darauf,so vergehet alle zauberey. 
 
258. (S.242) Wen daß vih bezaubert,daß es stirbt und alles weg  
  stirbt,den zauberer todt zu keilen:  
  Man reiße dem hauß vih daß hertz lebendig aus den leib,  
  alsden muß man 9 stück neh nadeln betteln,mit einer nehet  
  man einen beutel von guden leinen wie es vom weber kommen  
  ist,nicht gebleichet.Und die übrigen 8 stück steket man  
  creutzweiß ins hertze,thue es in den beutel und nehe ihn  
  fest zu,laß die nadel darin sitzen,mache es zwischen 2  
  bretter,setze es unter einen balken und schlage einen keil  
  darauf und schlage einen (S.243) keil und sprich so schlage  
  ich dich teufel,so schlagstu ihm gantz todt.Man schlage  
  3 mahl. 
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261. (S.244) Wen daß vih bezaubert und du den zauberer todt  
  keilen willst: 
  Reiße dem vih daß hertz lebendig aus dem leibe und zihe  
  handtschu an,daß es mit bloßer handt nicht angegrifen  
  wird,bettle 9 stük nehnadeln und nim greiß leinewandt,wie  
  es vom tau komt,nehe mit der einen nadel den beutel,die  
  andern steke creutzweiß in daß hertz,steke es in dem beutel  
  und nehe dem beutel zu,laß die nadel darin sitzen.Thue es  
  zwischen 2 bretter,mache es in einen kehlbalken und schlage  
  einen keil darauf und sprich so,hier schlage ich dich teu-  
  fel,so schlägstu ihn todt.(S.245) 
 
262. Wen daß vih bezaubert: 
  Man nehme einen erbbohrer und bohre in das schwell,wo daß  
  vih übergehet,ein loch und schneide dem vih vom ohre ein  
  wenig fell mit bluth,ist es an der milch,so nehme mann et-  
  was milch darzu,thue es zusammen in daß loch,von creutz-  
  dorn einen pflok schlage ihm darauf,so vergehet alle zau-  
  berey. 
 
274. Daß hundepulver: 
  Recipe rothen bolus,weißen bolus ana 1 lot,campfer 1/4  
  lot,anis 1/2 lot,teufelsdrek 1/4 lot,grauen schwefel 1  
  lot,venedisch glaß 1/2 lot,summa 4 1/2 lot.Solches ist  
  1/4 dose. 
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3.4 18. Jahrhundert 
 
 
Breitinger, Christine (1989): Eine anonyme Roßarzneihandschrift um 1700 aus dem 
schlesischen Raum. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift wurde erstmalig in der Fürstlich Hohenloheschen Bibliothek zu Slawentzitz in 
Oberschlesien erwähnt (Breitinger 1). Eine Wasserzeichenenanalyse blieb ohne Ergebnis 
(Breitinger 13). Die Sprachanalyse ergab eine Entstehungszeit im frühen 18. Jahrhundert 
und eine Herkunft aus dem schlesischen Raum (Breitinger 13). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift wurde von drei verschiedenen Verfassern geschrieben, die alle anonym blie-
ben (Breitinger 16). Der Hauptteil der Handschrift stammt aus einer Feder, ein zweiter Ver-
fasser schrieb eine Art Einleitung und ein dritter fügte Ergänzungen hinzu (Breitinger 16). 
 
Die Krankheiten sind nach Namen alphabetisch geordnet, was für Handschriften ungewöhn-
lich ist. Auch inhaltlich lässt sich der Versuch einer Systematisierung erkennen, der Ver-
fasser bemühte sich um eine detaillierte anatomische Beschreibung und um die Ätiologie, 
Pathogenese und Diagnostik der Krankheiten (Breitinger 258 - 263). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Dem Albrant-Kernbestand (nach Eis 1939 und 1960) konnte Breitinger 17 Rezepte zuord-
nen. Diese sind zum Teil allerdings stark verändert, lediglich vier sind in ähnlichem Wortlaut 
wiederzufinden (Breitinger 246). Die größte Übereinstimmung fand Breitinger zu Gregor 
Gerhardis Rossarzneibuch „Vollständiges und nach Alphabetischer Ordnung eingerichtes 
Roß-Artzney Buch“ von 1721, hier sind 158 Rezepte ähnlich oder identisch (Breitinger 254). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

1365 Rezepte insgesamt, davon 35 Mischrezepte, 4 für Vieh (Teilrezepte) und ein Haus-
mittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 9 (M + P + V), Rz 21 (M + V), Rz 79 (M + P), Rz 97 (P + M), Rz 132 (HM), Rz 206 (P + 
M), Rz 216 (P + M), Rz 252 (P + V), Rz 362 (P + M + V), Rz 374 (P + M + V), Rz 376 (M + 
V), zwischen Rz 476 und 477 “Vor dem Hertzen.” (P + M + V), Rz 538 (V + P), Rz 540 (P + 
M), Rz 556 (M + V), Rz 572 (P + V), Rz 576 (P + R), Rz 577 (P + V), Rz 606 (P + M), Rz 673 
(P + T), Rz 740 (P + M), Rz 815 (P + H), Rz 821 (P + M + V), Rz 1322 (P + M), Rz 1328 (M + 
V), Rz 1258 (M + V), Rz 1287 (M + V), Rz 1290 (M + V), Rz 826 (P + H), Rz 856 (P + M + V), 
Rz 858a (P + M), Rz 915 (M + V), Rz 1139 (M + V), Rz 1142 (M + V), Rz 1211 (P + M), Rz 
1213 (P + V), Rz 1228 (P + M + V) 
 
 Ein Roß Frisch zu Behalten. Von allerley Kranckheit 
        20 jahr lang 
  [...] 
Ein Anders. Rp Item: Eisen kraut, angelica, Lungen kraut,   573 
Ehrenpreiß, Gundelreb, Epheu, salbey, wacholder 
beer, heidnischwundt kraut, abbiß wurtz, Nacht- 
schatten, oder mennig, huehechelwurtz eines so  
viel als des andern, dem vieh ein Löffel voll  
auf das Futter geben, wöchendl. 2 mahl mit 
saltz besprenget, so freßen sie es testo lieber.          # 
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       #   It: 
Mache eine schneide süchel im feur Glüendt, u.  591 
stich solche einen kalb in die ohren, so vergehn  
die Leuße.   # 
 
1228 enthält ein Teilrezept: 
NB Diese weg wart ist gleichen falß also zu gebrauch  
und zu graben, allein es muß in ab od zunehm-  
des Mondts geschehen, aber gegn auffgang Heraus  
gezogen werd ist guth vor die fell am Menschen u.  
Vieh, wenn nun ein Vieh an rechten aug den schaden  
Hat, muß 3 schiglein davon an einen Faden, ans lin- 
cke, ist es am linken auge, ans rechte ohr gehengt  
werd.     
 
1315 enthält ebenfalls ein Teilrezept: 
 Ein Bewehrt stück vor den aufwerffenden wurm. 
NB Rp Braunwurtzelkraut giebs dem pferdt unter den  1315 
Futtter, giebs ihn 3 mahl in drey woch alle zeit, auff  
einen tag, ist es ein anders vieh so giebs ihn mit saltz   
auff die Arth. 
 
 
Graf, Siegfried (2003): Ein anonymes „Artzt-Buch für Menschen und Vieh“ aus 
Oberbayern (um 1700). Materialien zur Geschichte der Volkstierheilkunde in 
Süddeutschland. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Handschrift wurde in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Oberpframmern (Oberbayern) 
entdeckt. Aufgrund der Handschriftanalyse ließ sich die Entstehungszeit auf Ende des  
17., Anfang des 18. Jahrhunderts eingrenzen. Ein Wasserzeichen ließ sich nicht rekonstruie-
ren (Graf 9). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift enthält neben den Rezepten zur Behandlung von Pferden eine große Zahl 
an Anweisungen zur Behandlung von Rindern und Schweinen (Graf 2). Die Dissertation be-
inhaltet ein umfangreiches Glossar und eine veterinärmedizinhistorische Gesamtbeurteilung 
der Rezepte für Rinder, Schafe und Schweine. Der Großteil der Pferderezepte bezieht sich 
auf die Heilung des Bewegungsapparates (Graf 136). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Die zum Vergleich herangezogenen Rezeptbücher zeigten allesamt keine eindeutige Quel-
lenverwandtschaft zur Handschrift. Graf schlussfolgerte, dass die Handschrift hauptsächlich 
nach mündlicher Überlieferung entstanden oder aus verschiedenen Quellen zusammen-
getragen worden ist (Graf 70). Ein Vergleich mit dem Albrant-Kernbestand (nach Eis 1939) 
zeigte Ähnlichkeiten mit vier Rezepten, daher schließt Graf das Rossarzneibuch des Meister 
Albrant als Quelle aus (Graf 67). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

194 Rezepte insgesamt, davon 4 Mischrezepte, 29 für den Menschen, 52 für das Rind/ Vieh 
(Rezept 6 auch für Schafe) und 10 fürs Schwein. 
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5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 2 (M), Rz 3 (M), Rz 8 – R 17 (M), Rz 18 – Rz 34 (M), Rz 76 (P + V), Rz 77 (P + V), Rz 79 
(P + V), Rz 129 (P + M) 
 
(5) 3) Schweine bald Fett zu machen. 
Wenn die Schweine sollen auf 
die Mast gelegt werden, wird 
jeden Schweine 3 Tage zuvor    
in dem Freßen rohes An= 
timonium ½ Quentlein ge= 
geben, pugiert dieselben wohl 
das sie keine Finnen bekomen, macht 
wohl fett. Einem Eber sind 2 Loth 
gegeben, ist sehr gut fett ge= 
worden. Es ist auch für ma= 
gere kranke Pferde sehr gut. 
 
(6) Wenn eine Kuh das Blut 
 hat, oder das kalte Feuer der Kühe das Blut ist so viel, als in An= 
 fang des kalten Feuers. 
Nim Venedischen Medritat in 
Brandewein gethan, gieb der kranke 
Kuh zwey kleine Meßerspizen 
voll ein. Einen Schaaffe giebt 
mann, wenn es das Blut hat 
oder das kalte Feuer hat, eine 
Meßerspize voll, von vorhergefunden Mittel. 
                        
(7) Purgier Mittel für die Kühe. 
Nim eine Handvoll Alant, schneite ihn 
klein, koche ihn in ein Maas Bier, gieb 
einer Kuh ein bis 2 Löffel voll, einen 
Pferde aber nur ein Löffel voll, denn 
ein Pferd kann nicht zu viel ausstehen 
als eine Kuh. 
 
(80) Vor die böse Seuche 
  des Rind=Viehes. 
Wen sie blasen unter der Zunge 
kriegen, so gehet ihn vorher 
Waßer aus den Halse, daß man 
es spieren kann. 
So nim eine Fliete, und reiß es auf 
und nim Schießpulver mit Eßig, und 
wasche es reine aus. Nim darnach 
Honig und Rocken=Mehl, und schmier 
es damit, ist probatum. 
 
(81) Wan eine Kuh die gelbe Sucht hat. 
Nim guten Safran, thu es auf 
Butterbrodt, und stecke es der Kuh 
in den Halß. est probatum. 
 
(82) Wann einem Vieh der Mund 
  verbunden, und nicht freßen kann.          
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So nim den Kirchenschlüßel ud 
brich ihn den Mund auf damit, 
so ist es wieder gut. probat.: 
 
(83) Wann einer Kuh die Milch 
  genommen ist. 
Nim Eisenhuet, Weisen Darant 
Gülden Biederthurm, Allermannharnisch, 
Haselzapfen, giebs der Kuh zufreßen 
so bekomt sie ihre Milch wieder. 
 
(84) Ein anders. 
Nim Feldpolley Gunterinnen 
Beyfuß. Farren kraut, reib das 
Milchgefäß, oder damit ausgewa= 
schen est probat. 
 
(85) Wenn man keine Butter 
  machen kann. 
Nim ganze Wurzel, von den Kreutz= 
farren, und Sonnenwirbel, ud thu 
sie in das Butterfaß, so wirst Du 
Butter machen. p. est           
 
(86) Wan ein saugend Kalb 
  soll bald fett werden. 
Nim Hirsen und koche ihn, und 
gieb ihn alle Tage 3 bis 4 Löffel 
voll zufreßen. 
 
(87) Wann eine Kuh gekalbet 
  hat, das Du sie verwahren 
  willst, vor den alten Hexen. 
so nim Hafer. Kümmel. Weiß= 
wurzel. Anniskraut Trachen wur= 
zel. Goldwurzel, Tillsamen. Schwartz= 
kümmel, gieb dieses mit den Netze= 
der Kuh ein, laß unter 3 Tagen 
die Kuh aus dem Stall nicht gehen 
so ist sie bewahret dafür 
 
(88) Ein anders vor die alten 
  Hexen. 
Wan den Vieh die Milch genommen ist 
oder keine Butter machen kanst.        
So nim für 6krz Mastix. 6krz weisen 
Kampfer für 9krz rothe Myrhe für 
6krz Teufels Dreck. für 3 krz Weisen 
Weyrauch. für 6krz Teufels dreck (durchgestrichen) 
Pfarrensaamen. für 4krr Alleraunen 
harnischwurzel, für 4 krz Diptam 
für 3krz Teufelsappiswurzel für 
3krz Aron. für 3krz Meisterwurzel 
für 3krz güldenen Wiedertfarn für 3krz 
Gottesvergeßenkraut. für 3krz Johannis 
Pilatus Kraut. für 3krz Schwartzkümmel 
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für 2krz Fenchel. für 3krz Knoblauch 
der unten und oben träget. für 3krz 
Siebenzeiten. für 3krz Drachenschwanz 
für 3krz Weißen Arant, dieses thue 
zusammen in einen Topf, und seze es 
auf die Kohlen, und schmier das 
Vieh damit, eh der Hirte aus treibt. 
ist gut. 
 
(89) Wann ein Vieh die Darm= 
  sucht hat. 
Nim Alantwurzel Bärenwurzel      
Eberwurzel Rhabarbara und 
Glettenwurzel, mache dieses 
alles klein. Nim ein bis 2 Löffel 
voll, und gibs ihn mit Brandewein 
ein. ist gut. 
 
(90) Wann ein Vieh die gelbe Sucht hat. 
Nim Wacholdersaft, gibs ihn mit 
Therwaßer ein. 
 
(91) Ein anders. 
Nim Windergrün und Sadebaum 
und den großen Baltrian, koche 
dieses in Bier, und schütte ihn 
ein wenig in den Halß. 
 
(92) Wann eine Kuh dicke wird. 
Nim für 1gl Olium popolium 
für 6kr Althe, für 6kr Kupferwasser 
für 6kr Fischthran, für 3kr Spanische 
Fliegen, thue dieses zusammen, und 
las es warm werden, ud schmier 
es damit ist gut.      
 
(93) Wann man ein Kalb Wehnen 
  will, und soll befreuet bleiben 
  von den kalten Feuer, eh es 
  mehr die Kuh-Milch sauget. 
So nim ein wenig Baumoel, schütte 
es den Kalbe ein, darnach nim 
5 bis 7 Wacholderbeeren, ud giebs 
ihm zufreßen. Wann das Kalb 
gewehnt ist, so nim 3 Eichenknittel 
lege sie in das Feuer, und lösche 
sie in das Trinken ab, wenn Du 
dem Kalbe das erste Saufen willst 
geben, so nim die 3 Brante, und 
lösche sie den Saufen ab, ist gut 
 
(94) Wann Du Vieh haben willst 
  das es nicht lange trocken stehen soll, 
so gewehne die Kälber ab, wenn der 
Monat, noch 2 bis 3 Tage, den Schein 
hat, das wird eine gute Kuh, willst      
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Du aber ein Ochsenkalb wehnen 
so gewehne es in zunehmenten 
Monat, willst Du es aber schneiten 
laßen, so thue es in lezten Virtl. 
ist gut und Probatum. 
 
(95) Wann eine Kuh, die Kröte be= 
  kommt, das sie bald außläuft. 
So schicke nach dem Hirten, ist aber 
der Hirte nicht vorhanden, so 
ziehe ihr die Zunge aus den Halse 
und schlage ein wenig Leinewand 
um die Zunge, und beiße ihr die 
Spitze von der Zunge, ist sehr gut. 
und stecke ihr ein frisch Ey in den 
Hals, und nim weisen Enzian, und 
gieb ihr 2 Löffel voll, mit Eßig, ist gut. 
 
(96) Wann eine Kuh die Maulsucht 
  bekomt, und der Kopf dicke wird. 
so ritze ihr das Maul, und die        
Ohren mit der Fliete, und nim Eßig 
und Schießpulver, und rühre es 
wohl unter einander, und wasche 
ihr das Maul, und die Ohren, und nim 
Knoblauch, und gib ihr das ein so 
wird sie wieder gut. 
 
(97) Wann sich eine Kuh verstopfet hat. 
So nim schwarze Niesewurzel, und 
Welschauns Laub, und koche es in Bier 
und gieb ihr ein halb Nösel ein, so 
wird sie wieder gut werden. 
 
(98) Wann eine Kuh das Stopfblut hat. 
So gehen sie und zwingen sich, als 
wan sie misten wollen, so stehet 
ihr den Mastdarm an, das gelehrte 
Geblüte unter den Kreuze, so 
mus man hinein greifen, ud das 
von ihr holen, so ist ihr geholfen. 
 
(99) Wann ein Rind Vieh Blut stallet. 
So nim eine handvoll rothen Tormen= 
till, und stecke es ihr mit Saltz ein.      
 
(100) Ein anders vor das Blut stallen. 
Nim Blut-Blumen, und stecke es 
dem Vieh ein. 
 
(101) Noch ein anders für das Blut stillen. 
Nim rohen Storchschnabel eine 
Handvoll, und gibs ein, ist gut. 
 
(102) Ein anders für das Blut stillen. 
Nim Schwerdt Lilien wurzel, und 
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mache sie klein, und gibs ihr ein mit 
Brandewein, ist gut ud hilft. 
 
(103) Noch ein anders für das 
  Blut stillen. 
Nim Waßer, das in den Eichern= 
Stämmen stehet, und gibs ein, ist gut. 
 
(104) Noch ein anders für das Blut stillen. 
Koche 3 Eyer das sie hart werden 
und gieb es ein, ist sehr gut. 
 
(105) Noch ein anders für das Blut 
  stillen.          
Nim die Adern aus den Schweine= 
blute, und fülle sie in ein Darm 
und räucher es, und gib den Rinde da= 
von ein, ist Probatum 
 
(106) Wan das Blut nicht stehen will, so 
  gieb ihr Eichen waßer, ist gut. 
 
(107) Wann eine Kuh Lungensüchtig 
  ist, daß sie immer hustet. 
Nim Brandewein und braune= 
butter, und gibs ihr ein, wan das 
geschehn, so schlage ihr die Lungader, 
nach dem koche ihr ein Trank. 
Nim Waldmeister, Ehrenpreis kraut 
Sanikel Seimau, Braune Leberblumen, 
Feldnelken, Quitschken, Lungenkraut, 
koche dieses mit Waßer, man nimt 
noch Feldpoley, und Nagelkraut dazu 
und gibt ihr Abends und Morgens 
davon ein. probat:. 
 
(108) Wann eine Kuh, am Halse dike 
  wird, und das Futter nicht ver= 
  dauen kann.       
Nim Attichkraut, Wermuth, Win= 
tergrün, Sadebaum, Eichen=Ebig 
der gegen Morgen wächst, Eichen 
Lungenkraut, koche dieses mit Bier 
und gib ihr alle Morgen ein Nösel 
ein. Probat:. 
 
(109) Wan eine Kuh die gelbe Sucht hat. 
Nim Schellkraut, und gibs ihr 
zufreßen, ist gut dafür. 
 
(110) Wann eine Kuh den reitenden 
  Wurm hat.  
Nim Tollwurzel, und mache 3 Löffel 
voll gantz klein, und gibs ihr zu 
freßen mit Eßig, etliche Tage 
darnach, so schlage ihr die Lung = 
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ader, und fange das Blut auf, und 
gibs ihr mit Brandewein ein. 
est probatum.dere. 
 
(111) Ein anders für den Wurm.       
Nim fette Henne, und gibs ihr 3 
Freytage nach einander ein, heilet 
den aufwerfenten Wurm. 
 
(112) Ein anders für den Wurm. 
Nim Wurm Wurzel, mache sie klein 
und gibs ihr ein vor der Sonne, 
ist gut dafür. 
 
(113) Wan eine Kuh im Blatte 
  oder in der Hüfte lahm ist. 
Nim Maywurmoel, Ziegelsteinoel, 
Spickoel, Gleidsalbe, Kamfett, 
Fischthran, Spanische Fliegen, thue 
dieses zusammen, und schmier sie  
damit, so wird sie wieder gut. 
 
(114) Wan eine Kuh gestoßen ist.  
brate Speck, und gibs ihr mit  
Bier ein, ist gut. 
 
(115) Noch ein anders.        
Nim Hundefett, und gibs ihr 
mit Bier ein, ist gut. 
 
(116) Noch ein anders. 
Nim Regenwürmeroel, und 
gibs ihr mit Eßig ein, so hei = 
let es wieder aus. 
 
(117) Wann eine Kuhe gantz 
  stille stehet, und nicht gehen 
  kann, so ist sie Weyde wund 
  gestoßen. 
 
(118) Noch ein anders. 
Wan eine Kuh gantz stille 
stehet, und gestoßen ist, und 
wenn sie sich hinleget, und die 
Beine von sich streket, so ist sie 
auf den Mannichfaltig gestoßen, 
so kann sie nicht wieder kauen.    
 
(119) Noch ein andes. 
Wan eine Kuh nicht Wiederkauet 
und eine andere kauet, so nim 
ihr den Wiederkau aus den Halse 
und gibs der andern zufreßen, 
so bekomt sie den Wiederkau 
wieder. 
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(120) Ein anders für den Wiederkau. 
Nim das Mehl vom Brodte 
und las einmahl ein Ziegenbock 
daran kauen, und gibs ihr ein. 
ist gut. 
 
(121) Ein anders für den Wiederkau. 
 
(122) Wan eine Kuh krank ist, und man 
  nicht weis, was ihr fehlet. 
Nim Wacholderbeeren, und Citronen= 
schaale, koche es mit Bier, und thue 
Butter darein, und gibs ihr ein.     
 
(123) Wan eine Kuhe eine Schwulst be 
  komt. Nim Hopfen Heysaamen 
  Ibischenkraut, Wachsbeil, koche es 
  mit Bier, und schlage es um den 
  Schwulst, ist gut. 
 
(124) Ein anders für den Schwulst. 
Nim dürren Hauslauch, Knoblauch, 
Sauerteig, weis Ey, dieses in 
Eßig gethan, wo es eine Salbe wird, 
und schmire es auf den Schwulst. 
ist gut. 
 
(125) Wan einer Kuh das Eyter schwilt. 
Nim Kreide, Bleyweis. Silberglet, 
Weisey, Eßig, mische dieses alles 
zusammen, und schmier es damit. 
ist gut. 
 
(126) Wen eine Kuh gestochen wird. 
Nim Honig. Schlangenfett, Pommade 
mische dieses zusammen, und schmire 
es damit.         
 
(127) Wann einen Rind=Vieh 
  das Blut verstopfet ist, das es nicht 
  bluten kann. 
Nim Natterwurzel, und mache sie klein 
und gibs ihm mit ganz sauren Eßig 
ein, so zertheilt sich das Geblüt. 
 
(128) Wann ein Rind innerlich oder 
  äußerlich einen Schaden hat. 
Nim Schwalbenwurzel, Isop, Knob= 
Lauch, Violenkraut, koche dieses mit 
brunnenwaßer, und schütte es ihr 
ein, so heilet es innerlich und 
äuserlich. 
 
(131) Vor Kranckheiten der 
  Schweine. 
Nim Kupferwaßer; Eberwurzel, 
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Liebestöck, eine Kröte so in Mertz 
gedörret, mache einen Sack vom  
roher Leinewand, und thue dieses  
hinein, und lege es in den Schweins= 
trank oder Spilichfaß, das sie da= 
von gefüttert werden, ist gut. 
 
(132) Ein anders für die Schweine. 
Nim Mercurium, und bohre es 
in den Trog, das sie davon saufen, 
ist gut. 
 
(133) Wann du einen Schweine 
  die Bräune willst laßen nehmen, 
  so purgiere es drey Tage 
  zuvor.           
 
(134) Ein anders für die Kranckheit 
  der Schweine. 
Wen ein Pferdt in Mey Monath 
krepirt, nim den Huf von den 
Pferde, und brene ihn zu Pulver 
und gib den Schweinen alle Morgen 
was ins Futter, es wird dir kein 
Schwein krepiren. probat est. 
 
(135) Wann ein Schwein röchelt 
  und kann keine Luft haben. 
Nim Eichäpfel, brate sie in Butter 
und gibs ihn ein, so vergehet ihm das 
röcheln. 
 
(136) Vor die Gelbesucht der 
  Schweine. 
Nim Sauerteig, Weisey, Weisen Kampfer, 
Hauslauch, Brandewein, mische dieses. 
zusammen, schmier ihm den Halß 
damit, so wird es wieder gut.        
 
(137) Einzugeben für die Gelbesucht. 
Nim Schiespulver, Weisenschwefel 
Schusterschwärze, und gibs ihn ein, 
ist gut. 
 
(138) Wann böse Seuchen irre gehen 
  bey dem Schweinen. 
Nim Scorpionoel 3 Tropfen auf einen 
Bißenbrodt, und gibs ihm alle Morgen 
zufreßen, ist gut. 
 
(139) Wan man siehet das ein Schwein 
  Seiten spizig ist, so ist zu pres = 
semieren, das es Finnen hat, 
als den füttere vorher ein wenig 
Muscat. oder Hanf=Samen, so 
werden die Finnen plazen.      
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(178) Für die Läuse. 
Semen Subutille, in Waßer 
gethan, und damit das Vieh 
gewaschen, ist gut und 
Probatum.          
 
 
Unterhauser, Norman (1972): Drei tierheilkundliche Texte aus der Zeit um 1700. 
Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das Papier stammt aus einer Papiermühle in Bern, Schweiz, und wurde dort zwischen 1700 
und 1703 hergestellt. Im Manuskript verzeichnet ist die Jahreszahl 1705 (Unterhauser 7). Die 
Mundartanalyse bestätigte eine Herkunft der Handschrift aus dem südlichen deutschsprachi-
gen Raum (Unterhauser 8). Eine zweite Rossarzneihandschrift, die das Büchlein abschließt, 
scheint von einem Schreiber mit Herkunft aus einer nördlicher gelegenen Region zu stam-
men (Unterhauser 9). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die von Unterhauser bearbeitete Handschrift besteht aus humanmedizinischen Vorschriften, 
einem Rossarzneibuch, Behandlungsanweisungen für Schafe, erneuten Rezepten für die 
Behandlung von Menschen und einem zweiten Rossarzneibuch, welches mit dem ersten 
nahezu identisch ist (Unterhauser 5). Darüber hinaus enthält das Rossarnzeibuch eine 
detaillierte Anleitung zur Herstellung von Theriak, einem Universalheilmittel, welches seit 
dem Mittelalter eine große Verbreitung fand (Unterhauser 19). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Unterhauser konnte Übereinstimmungen mit drei Albrant-Rezepten (Eis 1960) finden und 
dazu wenige Übereinstimmungen mit den Texten von Johannes Carlyburger (1683), Jakob 
Foillet (1599), Walter von Nitschwitz (1583) und Johann Martin Weitz von Oschitz (1677) 
(Unterhauser 11). Für drei der Schafrezepte fand er Parallelen bei dem Hausbuch „New 
Feldt und Ackerbau“ von Petrus de Crescentiis (in einem Druck von 1583) (Unterhauser 15).  
Anmerkung: Nach Glossar (Unterhauser 168) ist „Fülli“ schwizerdütsch für „Fäule“. Zitterus 
ein anderer Begriff für Schafräude (Unterhauser 177). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 415 Anweisungen, davon 11 Mischrezepte, 5 für Menschen, eines für Tiere (bei 
Vieh eingruppiert), eins für Schweine und 21 für Schafe,. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 23 (P + V), Rz 31 (P + V), Rz 67 (P + V), Rz 68 (P + V), Rz 139 (M + V), Rz 140 (M + V), 
Rz 158 (M), Rz 188 (M + V), Rz 192 (P + T), Rz 216 (M, Theriak), Rz 321 (P + V), Rz 356 
(M), Rz 357 (M + V), Rz 375 (M), Rz 408 (M), Rz 412 (P + T) 
 
157. für alle Schwyne. 
Nim Rotbärgenschmär, stoß Kräbs darin, nim neüwen Ancken  
und daß Kraut je länger, je lieber, schnätzlen es klein  
und seüd es im Ancken wohl. Den thu daß Rotpärgenschmär  
mit den gestoßnen Kräbsen darin und wen es zergangen ist  
und wen es zergangen ist, so schütt es durch ein Leinen-  
lumpen und salb die Schweine mit, es nimpt alle verlorne  
Schweyne, wie lang es gestanden ist. / 
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166. Purgatz.  
Nim Entzianen, Dusendguldikrut, Wermut, jedes in Sonder-  
heit gedört, zu Pulfer gestoßen, zu dem Saltz gemischet  
und also ingäben, purgiert solche Thier nach Nothdurfft.  
 
       ARTZUNYE 
      von den Schaffen. 
 
195. Für die Eglen od. Äglen.  
         R/.  
Nim ein Ambeyßhauffen, thue den in ein Sack, süd den mit  
Waßer, daß selb gib den Schaffen acht Tag lang zu trincken,  
wan sie ingestelt sind und laß ihnen kein ander Waßer zu-  
kommen. So stärben die Äglen, so inen an der Leber hangen,  
darfon.  
 
196. Oder.  
Nim Kreßensamen, vermängß mit ein wenig Saltz zu einem  
Geläck und gibß den Schaffen am Morgen nüchter. Laß sie 2  
Stund daruff nüchter und laß ihnen nit vil Waßer zukomen,  
so stärben die Äglen. / 
 
197. Oder.  
Nim Äberwurtz, stoß zu Pulfer, gibs ihnen im Gläck und  
Krüsch und Saltz, daß gib ihnen zu 14 Tagen einmal. Ver-  
tribt ihnen die Äglen aus der Läbren und behaltet sie  
gesundt.  
 
198. Oder.  
Nim Neßelwurtz, kochs im Waßer und gibß ihnen zu trincken  
und Neßelsammen zu äßen.  
 
199. Oder. 
Nim Räckholderbere, Aspinrinden, die innere Rinden, stoß  
zu Pulfer und thue darunder gebrenten Allun, gibs ihnen  
zu läcken.  
 
200. Die Aronenwurtzel gepülfret den Schaffen, genweret,  
daß sie nit faullen. Oder Ehrenpriß, Wärmut, gepülveret  
under daß Saltz gemist, den Schaffen gäben, vertribt vil  
Kranckheiten. Item Entzianen in Waser gesotten und inen  
ingäben.  
 
201. Vor Füli der Schaffen.  
Nim Weintreben, döre sie in einem Offen, die leg inen  
auff die Sprüwer und Saltz, so bald sie im Herbst auß  
den Mösren und Alpen komen, so stärben sie nit. /  
 
202. Oder.  
Gib ihnen wol gepülfreten Hündermist zu läcken, ist auch  
gut vor die Äglen.  
 
203. Oder.  
Für die Äglen gib ihnen täglich ein wenig Roggen im Ge-  
läck, daß tribts von ihnen.  
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204. Ein anders vor die Fülli der Schaffen.  
Nim Epichbletter gedört und gestoßen, ist gut darfür.  
Wintergrünen ist auch gut. Item Holder zu Äschen gebrant  
und den Schaffen mit Eichlen und Saltz, die 3 Stuck in-  
gäben, ist ein bewärt Stuck.  
 
205. So die Schaaf od. Beißfich nit reinigen wend nach der  
  Geburt, so gib ihnen Streittenbletter yn.  
 
206. Daß sie redlich züchtern.  
Gib ihnen Neßlensamen mit dem Kraut gebülfret im Gleck,  
fürnemlich so sie aufnemen sollend od. zu denen Zeitten. /  
 
207. Wann die Schaff sterben.  
Gib ihnen Geißmilch mit Wein zu trincken od. mit Waßer.  
 
208. Wann sie aber siech sind.  
So nim denselben Schaffen Wollen und brenn die zu Bulfer  
und gib ihnen daß im Waßer zu trincken, so genäsen sie.  
 
209. Merck von den Schaffen.  
Damit mann die Schaff in gutter Gesundtheit erhalten  
möge, so soll mann ihnen so bald sie gelameret händ,  
biß daß sie anfangen wider zu laden, Lorbonen mit Saltz  
zu äßen geben. Darvon werden sie feißt, bleiben gesundt  
und geben viel Milch. Wenn sie aber Junge tragen so höre  
mann auf zu geben, damit sie nit verwerffen.  
 
210. Die Schaff werden grindig, husten gärn und blutten  
offt, welches dan der ergste Zufahl des Haubts, glich  
wie auch die Pestilentz. / 
 
211. Die lettsten 3 Kranckheiten sind unheilbar, sehr  
schädlich und erblich, dann sobald ein Schaf ein solche  
Kranckheit bekompt, müßen die anderen auch alßbald dar-  
von kranck werden und stärben. Den gesunden Schaffen soll  
mann eillends und alsbald Saltz und ein Fierling Schwebel  
undereinander vermischt zuäßen geben. Solches purgiert  
und erhalt die gesunden für solcher anfallenden Kranck-  
heit frisch und gesundt.  
 
212. Für den Husten.  
Nim gutten Tiriax mit Branttenwein zertriben und ihnen  
eingehen.  
 
213. Für die Würm dem Vych auf dem Ruggen.  
Wäsch ihm den Ruggen mit Mentschenbrüntzel wohl, so mögen  
sie nit in d. Hutt bleiben.  
 
214. Zitterus.  
Nim Schmärwurtz od. die rotten Beri, zerknütsch die, truck  
daß Safft darauß, nim so / viel Schmär, seüds miteinander  
biß nit mehr sprätzlet, wen gesotten ist, so thu Saltz  
auch darin, nim ein rätzen eichenen Span, schab darmit  
den Prästen wohl, daß er blutte, den so salbs.  
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215. Od.  
Nim fryschen Ancken und Haußwurtz, seüds miteinanderen,  
trucks auß und rür darund. Frauwenkranckheit und salbs  
damit. /  
 
 
Krüger, Elisabeth (1997): Eine Roßarzneihandschrift aus dem bairischen Sprachraum 
(erste Hälfte des 18. Jahrhunderts). 1. Teil. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Papier-, Schrift- und Sprachanalyse ergaben, dass der Herstellungort des Papiers in 
Sachsen liegt, das Schriftbild und die Sprache aber dem bayrischen Sprachraum zuzuord-
nen sind. Die Wasserzeichenanalyse zeigte, dass das Papier bereits im 17. Jahrhundert ge-
schöpft worden ist (Krüger 8), laut Sprachanalyse ist die Handschrift aber später, in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts entstanden (Krüger 10). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift wurde von zwei verschiedenen Verfassern zu ziemlich genau gleichen Teilen 
geschrieben, Krüger bearbeitete den ersten Teil der Handschrift (Krüger 1). 
 
Die Rezepte der Handschrift wurden anatomisch nach Erkrankungen von Kopf bis Fuß 
geordnet, wobei der Therapie von Huferkrankungen zahlenmäßig der meiste Platz gewidmet 
ist (Krüger 4). Inhaltlich reiht sich das Manuskript in die Tradition der 
Rossarzneihandschriften ein und zeigt keine wesentlichen Neuerungen in der Behandlung 
von Krankheiten (Krüger 183). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Der Quellenvergleich mit 20 anderen Büchern zeigte vielfältige Ähnlichkeiten, konnte aber 
keine Handschrift als direkte Vorlage identifizieren (Krüger 180). Der Vergleich mit den 
Rezepten von Meister Albrant (Eis 1939, 1960) ergab Ähnlichkeiten bei 25 Rezepten, einige 
davon konnten bis zu fünf  Mal in der Handschrift wiedergefunden werden (Krüger 178). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

582 insgesamt, davon 11 Mischrezepte, 2 für den Menschen und 1 Sonstiges (Esel). 
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 6 (M + P), Rz 24 (M + P), Rz 36 (P + V), Rz 76 (P + M), Rz 94 (M + P), Rz 95 (M), Rz 144 
(M + P), Rz 270 (P + V), Rz 404 (M + P), Rz 425 (M + P + V), Rz 478 (M), Rz 556 (P + V), 
Rz 577 (M + V) 
 
562 Daß ein Esel nicht schreye. 
  Bind ihn einen Stein auf den Schwantz, so schreit er nicht. 
 
 
Ludwig, Tanja (1995): Ein anonymes Roßarzneibuch mit Gestütsordnung aus dem 
bairischen Sprachraum (frühes 18. Jahrhundert). 1. Teil. München, LMU, Tierärztliche 
Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das Papier der Handschrift entstand nach Wasserzeichenanalyse im 17. Jahrhundert 
(Ludwig 4) in der Papiermühle „Christgarten-Anhausen“ in Nördlingen, Bayern. Die Schrift-
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bildanalyse wies auf das frühe 18. Jahrhundert (Ludwig 5). Der Dialekt entsprang, nach 
sprachwissenschaftlicher Analyse, dem süddeutschen Sprachraum (Ludwig 6). 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Ludwig transkribierte den ersten Teil einer zweiteiligen Handschrift, der zweite Teil wurde 
von Renate Schroeder (1996) bearbeitet. Die Handschrift enthält keine Themeneinteilung, 
darum schlussfolgerte Ludwig, dass es sich um eine Sammlung aus privatem Interesse 
handelt. Es wurde scheinbar alles gesammelt und aufgenommen, was dem Autor begegnet 
ist (Ludwig 175). Ein Drittel der Rezepte und Anweisungen bezieht sich auf Krankheiten des 
Bewegungsapparates (Ludwig 165). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

51 Rezepte haben große Ähnlichkeiten oder sind nahezu wortgleich mit dem Kernbestand 
von Meister Albrant (Eis 1939, 1960). Ludwig konnte nur zu sechs Albrant-Rezepten keine 
Entsprechung in der Handschrift finden (Ludwig 133). Eine ebenfalls starke Ähnlichkeit 
besteht zu dem 1993 von Kleinknecht-Töbelmann bearbeiteten Rossarzneibuch des Michel 
Eschelweckh von 1552 (Ludwig 156). Ludwig stellte heraus, dass der Verfasser des 
Manuskripts damit auf Quellen zurückgegriffen hat, die zu seinen Lebzeiten bereits über 150 
Jahre alt waren (Ludwig 156). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

346 Rezepte insgesamt, davon ein Mischrezept.  
Der 2. Teil (Schroeder 1996) umfasst 166 Rezepte und die Gestütsordnung. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 233 (P + M + V) 
 
 
Schroeder, Renate (1996): Ein anonymes Roßarzneibuch mit Gestütsordnung aus dem 
bairischen Sprachraum (frühes 18. Jahrhundert). 2. Teil. München, LMU, Tierärztliche 
Fakultät, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung  
 

Vgl. Ludwig, Tanja (1995). 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Schroeder transkribierte den zweiten Teil der Handschrift mit 166 Rezepten und einer 
Gestütsordung. 
 
Die tiermedizinische Bewertung zeigte, dass die Handschrift wenig rein abergläubische 
Anweisungen enthält, sich aber Magie, Dreckapotheke und Besprechungen durchaus 
wiederfinden (Schroeder 145). Die Gestütsordung beruht auf einem Druck von Marx Fugger, 
„Von der Gestüterey“ 1611, auch wenn die Übereinstimmungen eher inhaltlich als wörtlich 
sind (Schroeder 164). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

In ihrer Quellenanalyse fand Schroeder wörtliche Parallelen zu Mang Seuter (1599), sodass 
dieser durchaus die Urquelle der Handschrift gewesen sein könnte (Schroeder 188). Eine 
direkte Quelle ließ sich nicht finden. Lediglich fünf Rezepte ließen sich auf Meister Albrant 
(Eis 1939, 1960) zurückführen (Schroeder 187). 
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4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

R 347 – R 511 und die Gestütsordnung, davon 4 Mischrezepte und ein Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 352 (HM), Rz 355 (M + V), Rz 360 (M + P + V), Rz 384 (P + V), Rz 435 (P + V) 
 
 
Köster, Barbara (1975): Studien zum Zürcher Tierarzneibuch Ms. Nr. P 6186 (1708 – 
1731). Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Anhand des Schriftbildes lassen sich drei Verfasser ausmachen, die allerdings anonym 
bleiben (Köster 3). Für die Rezepte sind in der Handschrift verschiedene Gewährsmänner 
angegeben, von denen Köster über den Stadtarzt Konrad Freytag (1644 – 1738) und über 
Hans Jakob Volmar (1655 – 1724) biographische Informationen ermitteln konnte (Köster 5). 
Beide Gewährsmänner lebten um 1700 in Zürich. Aufgrund dieser Lebensdaten und im 
Manuskript erwähnter Datumsangaben und Viehseuchen grenzte Köster die Entstehung der 
Handschrift auf 1708 – 1731 ein (Köster 11). Eine Sprach-, Schrift- oder Wasserzeichen-
analyse wurde nicht durchgeführt. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Köster verglich die Handschrift mit dem von Wilhelm Rieck 1925 herausgegebenen Schwei-
zer Rinderarzneibüchlein und mit dem von Wandschneider 1974 bearbeiteten Schreibbuch 
und stellte heraus, dass diese im Laufe der Zeit nicht nur an Umfang, sondern auch an 
Vielfältigkeit gewonnen hätten und hauptsächlich phytotherapeutische Ansätze enthielten 
(Köster 121). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Köster arbeitete eine Parallele zu den Handschriften von Hans Stauber (Schmidt 1931), 
Walter von Nitzschwitz (Lutze 1932), Wolfgang von Hohenlohe (Seele 1932 und Subklew 
1932) und Grimberger (Fleischer 1964) heraus, sie alle beinhalten ein Rezept, welches im 
Titel auf den Marschall des Herzogs von Venedig zurückgeführt wird (Köster 7), der im 
späten Mittelalter gelebt haben muss. Genaue biographische Angaben konnte Köster nicht 
ermitteln. Ein Vergleich der Rezepte mit dem Kernbestand von Meister Albrant wurde nicht 
durchgeführt. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 133 Rezepte, davon 7 Mischrezepte und 51 für Vieh/ Rinder. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Köster transkribiert ein Zeichen ohne es zu erklären, hier wird es mit ℔ abgekürzt, was für 
libra (Pfund) steht. Köster verzichtete bewusst auf eine gesonderte Nummerierung der 
Rezepte um die ursprüngliche Gliederung nicht zu zerstören, sondern übernimmt die 
Seitenzahlen des Originals als Rezeptnummern (Köster 12). Dies erklärt die teilweise miss-
verständliche Nummerierung von Überschriften und Rezepten. 
Rz 3 (P + M + V), Rz 19 (P + M), Rz 23 (P + V), Rz 24 (M + V), Rz 59 (V + P), Rz 60 (P +V), 
Rz 127 (P + S + V) 
 
70.) Heilsami artzneimittel für das rindervich für das  
  blat und für das gechbluth. 
 

  Nim 3 gäli bändli, stoß ihren ihn die nasenlöcher  
  biß es blüth und laß uß blüthen, dan schüt ihr esig  
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  ihn die nasen und gib ihr von volgendem tranck: 
 
   Für das heimli bluth. 
 

  Nim 2 maß milch, 1 ladig büchsenbulffer, 1 hand vol  
  windbulffer, 1 glaß vol nußöhl, das schüt ihren  
  ihn 3 mahlen ihn halß und laß ihm zader. 
 
   Ein anders und besers. 
 

  Nim 2 maß suri milch, büchsenbulffer, windbulffer,  
  haselwurtzen, lupfstickel und bolderian, Süd. I. E. a.  
  und schut es dem vich ihn 3 mahlen laa warm ihn halß. 
 
71.) Wan das heim bluth sich gar verschlagen hat, daß es  
  ab oberzelten nit hilff 
 

  Süd gersten ihn waser und gib ihr daß zu trincken, es  
  hilfft.  
  Wan sie die küh von der milch komen von dem heimli  
  bluth, so schüt ihr von der milch ihn, es hilfft. 
 

  Wan dem vich daß heimli bluth ihn die bein schlagt,  
  so laß ihm auff den klawen oder hauw ihm die kleinen  
  klawen ab, biß si blüthen und gib ihm auch tranck,  
  es hilfft. 
 

  Wan es den kühnen in daß uter komt daß es geschwilt  
  oder zigerti milch gäben, so wäsch ihr daß uter  
  mit lei und esig und milch die kuh, daß tagß offt  
  mahl biß nichts mehr ihm. 
 
72.) ihm euter ist und schüt die milch in bach, es 
  hilfft.  
 

   Wan ein cuh nach dem kalberen ein geschwullen  
   uter hat.  
 

  Nim bachbumelen, gotsgnaden, heidisch wundkrudt süd  
  ihn win und wäsch ihr daß uter mit so warm, daß du  
  an handen erliden magst ali tag 3 mahl, biß es  
  hilff.  
 

   Zum anderen.  
 

  Nim 8 oder 7 lösih stein auß der schmiten und mach sie  
  heiß ihm für und nim si ihn ein topf, hebß under daß  
  uter und sprütz esig dauff und laß den tampf an das  
  uter gahn, es hilfft. 
  oder nim stein auß eim bach mit mit wisen aderen für  
  die schmidten stein.  
 
73.) Wan den cuhünen die uter geschwälen vom heimli  
  blut.  
 

  Zum ersten: nim lei und kühkaht und esig, daß wird wie  
  ein muß und strich daß uter damit an so offt es trochen  
  wird, thu daß also 2 oder drei tag und milch die koh  
  offt, es hilfft.  
 

   Zum anderen. 
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  Nim ein 1/4 ℔ seüw schmaltz und halb so vil baumöhl,  
  1 Glaß vol brandtenwin und salb daß uter warm damit,  
  ist gut.  
   

          oder  
 

  Nim nidel, brandtenwin, man milch und salb daß uter  
  damit.  
 
74.) Wan den kühnen ein flus ihn daß uter falt. 
 

  Nim nidel, brandtenwin, kernenmähl, kridenmähl,  
  daß wird wie ein muß und salb das geschwär damit.  
 

   Ein salb zu gar bösen und geschwulen uteren.  
 

  Nim althe lohröhl, prandtenwin, seüwschmaltz salb  
  daß uter warm damit, 
  biswilen könen die küh an eim strichen schinen  
  wie an anderen glideren, bruch schwinsalb, es hilfft. 
 
75.) Ein salb zu gros und geschwulen uteren.  
 

  Nim esig und daß wiß von eiern brandtenwin, milch,  
  manmilch, roten boliß, kernißmähl und salb daß uter. 
 

   Ein salb zu bösen und verherten geschwulsten in  
   uteren.  
 

  R.    rauwen anken    9 loth  
     schmaltz     9 loth  
     baumöhl      3 loth  
     danzapfenöhl    1 loth  
     räckoltherholtzöhl  2 loth  
     brandtenwin ein glaß vol 
 

  Machs durcheinanderen und alli mahl wan man gmulken  
  hat, propiert.  
 
78.) Für das wütt bluth. 
 

  Nim 1 kopf waser, 1 stotzen vol esig, büchsenbulffer  
  haselwurtzen und hirtzenzungen, windbulffer, süd  
  daß durcheinander und thu öhl darin und schüt daß ihn  
  3 mahlen ihn, las zader ist gut.  
 

   Für die verstopfung so komt vom heimli blut  
   und wütedten bluth.  
 

  Nim 4 oder 5 mäsli von eisn wulheiß huffen, süd die  
  gar wol ihn 8 maß waser, darnach sieni es ab und nim  
  4 oder 5 stein futer vol davon, thun öhl büchsen-  
  bulffer und driox und schüt dem vieh ali tag 3 mahl  
  also ihn ist gut für heimli und wütedt bluth ist  
  offt und vil propiert.  
 
79.) Ein gut purpier tranck.  
 

  Nim 3 oder 4 maß suri milch und 4 oder 5 kalber-  
  megen klein ghackt, büchsenbulffer, haselwurtzen  
  und gersten und süd daß ineinander und schüt daß ihn  
  4 mahlen ihn thu auch schmutz darin es ist gut für  
  heimli bluth und wüdtet blut für ali verseckung  
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  propiert und bewährt.  
 

   Ein anders.  
 

  Nim der saft von reben, ein maß acher bonen, ein hand  
  vol. 
  lohrbonen 10 gestosen  
  nußohl ein glaß vol  
  baum 1/2 glaß vol  
  daß wiß von einem ey  
  misch durcheinander und schüt es dem vieh ein, es hilfft  
  ist propiert. laß nur got wolten und schüt ihm anderß  
  nicht ihn.  
 
80.) Ein guth zeräpt vor das bluthharnen und gut vor die  
  einterharnig.  
 

  R. frische eyer N. 10 sy löfel vol kernis mal 4 löfel  
   voll eichislaub h  
   1 horn vol saltz  
   hartzöhl 1 loth  
   ballendädtsch  
   gotsgnaden  
   däschlikraut  
   cläbsen jedes 1 hand vol  
  vein verschnäten let (?) dört und zu bulffer gemacht  
  als undereinander vermischt und süße milch dran geschüt  
  daß es (?) eben rächten teig gibt und in den heisen  
  (?) geschlagen und kuchen dus gmacht und dem vich  
  eingäben.  
 
81.) Für die brandharnig  
 

  Nim ½ ℔ unschlig ihn ein pfanen, las warm werder  
  und röst 3 löffel vol mähl darin, biß brun wird und  
  schüt 1 maß win und ein 1/2 maß waser 2 loffel vol  
  päperbulffer und 1 löffel vol windbulffer, lasaß  
  süden und schut es ihn 3 mahlen laa warm ihn und nach  
  daruff 1 par stein futer vol küh warmi milch und gib  
  ihnnen heüw zu esen, es hilfft pratum.  
 

         oder  
 

  Nim 1 maß milch 1 halb maß win blacken und wiß biber-  
  nälen, ein halb ℔ rauwen ancken, süd daß ihn ein anderen  
  und schüt dem vich ihn 3 oder 2 mahlen ihn und schüt  
  auch küh warmi milch druff nach, ist auch propiert.  
  
82.) Ein anders für den durlauff. 
 

  Nim haber dori ihn wol und brodt brosmen und dür  
  bihren klein geschnätzlet, röst es ihn ancken biß hert  
  wirt und gibß dem vich ihn halß, so wird ihm der magen  
  wider hitzig und geht rächt wider. 
 

   Wan man nit weist waß dem vich ist und  
   es zimlich durläüfig und siech ist.  
 

  blacken und surahmpflensamen, dür biren kleingschniten  
  und habermähl ihn rauwen ancken gröst und dem vich  
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  mit saltz zu esen gäben. H. St.  
  biber nälben kleinen kostetz roten boliß, lohr-  
  bonen dröcht auch gwaltig.  
 
83.) Ein gut tranck, wan man gar nit weist waß dem  
  vich ist.  
 

  Nim 1/2 maß wisen win, 10 lohrbohnen, die hut davon  
  getahn, entza und meisterwurtzen, 1 löffel vol aranß-  
  knöpfli, alß zusamen getahn und den 3 ten theil  
  ihnsüden laßen und dem vich ihn die naßen geschüt,  
  biß an ein glaß und daß glaß vol ihn halß a.b.  
 

   Wan ein vich siech und durläüffig ist und  
   sonst nichts hälffen wil.  
 

  Nim der samen von bluthkrudt und hanffsamen, surampflen-  
  samen, blackensamen.  
 

   Durchlauff dem vich zu bestelen. 
 

  R. truben kerndli im roten win ingäben  
         oder  
  gal äpfel und alten fullen kes im roten win  
         oder  
  gall äpfel 1 loth, 1 1/2 loth dicks räckholderholtz-  
  öhl, 3 loth baumöhl, auff ein mahl ihngschüth.  
 
86.) Von dem hirn mütigen vich känzüichen welcher siten  
  die blateren ligi.  
 

  Daß vich so die köpf uff heben, alß wolten si hin  
  der sich fallen, die sind nicht zu besern dan die  
  blateren ligt hinden am hirn, welchi die köpf uff  
  die siten helden auch nit.  
  Wan die blateren uff rächeter sit, so laufft es  
  uff rächti sit.  
  Wan uff linger siten ligt, so laufft uff lingi sit,  
  wan sie daher gehen alß wolten sie uff dem kopf stehn,  
  sol ligts vor an dem hirn.  
 
88.) Wan daß vich bluthharnnet.  
 

  Knüsch bluthstein 3 mäserspitz vol, 1 stotzen vol  
  rothen win, 1 glaß vol baumöhl und schüt daß ihn, es  
  bricht den harn gwüß, aber man sol ihn dach nach ein  
  kühl tranck gäben. a. b.  
 

  Item wil daß vich bluthharnet, so sol man es ihm  
  stahl haben.  
  Daß ersti tranck für daß blutharnen ist auch pro-  
  piert und gwärt für die wiß harnig, es hilfft in 3  
  oder 4 tagen, wanß ein ku hat, so kann es lang si  
  särbt und nimt ab, daß waser ist rächt wiß und gath  
  an einem dünen stram daß es schier nit lauffen kan.  
 

          alliud  
 

  Von eines todten schedelen 1 löfel vol  
  zätelstein 1 mäßerspitzen vol,  
  blutstein 2 mäßerspitzen vol,  
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  einglisch saltz 2 mäßerspitzen vol  
  und dem vich auf dem brod ingeben.  
 
89.) Ein tranck wan daß vich die dermwind hat  
  und für daß wild bluth.  
  Nim suri milch, büchsenbulffer, knoblibölen, hasel-  
  wurtzen u. lupstickel, süd es durcheinander und thu ohl  
  drin und schüt es dem vich 3 mahl ihn, es hilff, ist  
  gut für oberzelti stuck, item wan daß vich ein grosi  
  gal hat.  
 
91.) Ein gut tranck den kühnen, wan sie gekalberet haben  
  nicht versüberet oder sonst nicht rächt äsen wollen  
  kein milch gäben.  
 

  Nim ein halb mäsli gersten, haselwurtzen, hirtzen-  
  zungen, büchsenbulffer, esig 1 stotzen vol ihn 6  
  oder 7 maß waser gesoten biß die gersten auff springt,  
  ein ½ ℔ späck klein geschniten abends und morgens  
  2 oder 3 stein futer vol ihn gäben, ist gut.  
 

   Ein salb wan ein kuh glemt ist vom stieren  
   daß ihr die vich zucht auff laufft und  
   geschwilt oder so si nit versübert oder sonst  
   von dem kalberen gletzt, daß der brand an ge-  
   setz hat.  
 
92.) Nim baumöhl und daß wiß vom ey und rührs durch-  
  einander und meisli die kuh damit, es hilft, propiert.  
 

          oder  
  

  wan sie gletzt sind, so süd heidisch wundkrudt ihn  
  waser und sprütz hinden ihn, ist guth.  
 
93.) Ein gemein rech tranck.  
 

  Nim 1 maß win, 1/2 maß waser, 5 oder 6 löffel vol wind-  
  bulffer, 2 löffel vol päferbulfer, süd daß ihn ein a.,  
  wanß gesoten ist, so thu 2 eieren groß seüwschmaltz  
  ihn daß tranck und schüt eß ihn 3 morgen nüchter ihn,  
  es hilfft, propiert.  
 

   Ein sterckers und beserß.  
 

  Nim haselwurtzen, hischenzungen, ehrenpriß 1 guti  
  hand vol, 3 löfel vol windbulffer, 2 löfel vol päfer-  
  bulffer vol durcheinander gesoten, 1 maß win, 1 maß  
  waser ihn 3 mahlen laa warm ihn gäben, ist bropatum.  
 
94.) Wan ein vich gar rech und ihn cahret ist und nichts  
  mehr esen wil und ihm die bein geschwälen.  
 

  Nim haselwurtzen, hirschenzungen 1 guti hand vol,  
  1/2 mäsli gersten, 2 löfel vol päferpulffer, 1 stotzen  
  vol esig ihn 4 oder 5 maß waser wol gesoten und ihn  
  4 oder 5 maß waser gesoten ihn gäben auch 1/2 ℔ späck  
  darzu gesoten.  
  Die bein strich ihm an mit ley esig kühkaht und  
  brandtenwin, es hilfft, ist propiert.  
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95.) Wan sich ein vich verfangen hat so ist ihr die  
  hut an geheft särbt und ka nit drüben  
 

  Nim waser und saltz, rib ihm den ruggrad wol damit  
  u. dan nim lohrbonen, ruß und saltzschwäbel und grüni  
  räckohlter bery ihn win gesoten und laa warm ihn gaben,  
  es hilfft.  
 
   Wan dem vich die fuhr bestaht.  
 

  Nim 1 loth sänetbleter ihn der apendeck, südi es  
  ihn 3 glaß vol milch und schüt ihm lah warm ihn,  
  es hilfft, propiert.  
 
   Wan daß vich auff der zungen oder under der  
   zungen fulet.  
 

  Nim esig und saltz, päferbulffer und wäsch mit uß  
  2 oder 3 mahl, so wird si wider frisch und roth,  
  nim dan bili hung und salbs mit, es heilt, propiert.  
 
96.)       oder 
 

  Nim heidisch wundkrudt und salbinen, sudt daß ihm  
  wisen win und wäsch die zungen damit uß und salb si  
  mit billi honig, es heilt, ist propiert.  
 
   Wan daß vich läck süchtig ist und ein heli  
   zungen haben.  
 

  Nim saltz, ruß, windbulffer und gib ihnen zu läcken  
  so vil si wollen, es hilfft, propiert.  
 
   Für die lafern oder brüni.  
 

  Nim kräps, stoß si biß safft gibt und truck si uß  
  und bruch den saft, es hilff bald. 
 
97.) Für die durfülli im mul  
   

  Salbs mit billi honig und ruß, es hilfft, propiert.  
 
   Für die frösch.  
 

  Süd esig und salbinen und wäsch daß mit im mul uß  
  wändig strichs an mit ley und esig und gib dem vich  
  milch oder haber muß wil es nit esen kann, es wird  
  gesund.  
 
   Wan ein vich die frösch hat also daß sie ein  
   grosi zungen hat und schon lang gwärt, daß sie  
   nit mehr fräsen kan.  
 

  Schnid die zungen uff der lengi nach mit einem guten  
  mäser uff beiden siten, daß es gar fil blüt und  
  wäsch die wunden uß und thu ruß allet darin.  
 
98.) Wem 1 vich die frösch.  
 

  R. Erstlich nim pfäfferbulffer 2 löffel vol  
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   3 glas vol esig und 1 hand vol saltz  
   2 löffel vol alet  
  und das unter 1 andern egsot und die zungen mit aus  
  gwäschen, ist probirt.  
 
99.) Wan ein stier das waser nit lösen kan. 
 

  Nim 1 maß win. 1 maß waser, haselwurtzen 1 hand vol,  
  winsteinwurtzen 1 hand vol, 1 schwalmen näst alß  
  wol verstosen und ihn ein anderen gsoten ihn 3 oder  
  4 mahlen ihn gäben, es hilff, ist propiert und be-  
  wärth.  
 
          oder 
 

  Nim 2 maß waser, 1 stotzen vol esig, haselwurtzen,  
  ehrenpriß jedeß 1 guti hand vol, 1 loth hirs wol ver-  
  stosen und durcheinander gsoten ihn 3 mahlen ihngäben,  
  ist auch propiert.  
 
  Item nim bruchancken, mach ihn warm und salb ihn dem  
  schwif nach.  
 
  Item führ ihn durch daß rinet waser. 
  Daß krut wider tohn sol ein sonderbar gut krudt sin  
  für daß waser.  
 
100.) Wan sich ein muni stier am schweif flämt hat.  
 

  Nim seüwschmaltz und brandtenwin und salb ihn damit,  
  ist auch gut für die sugkalber wan sie ein bösen  
  und geschwulen nabel hand, propiert.  
 
   Wan ein vich daß horn abgebrochen hat.  
 

  Nim daß wiß von eieren und ruß, klopfß durcheinander  
  u. verbind es al tag 1 mahl, ist es ihm kopf ihnen  
  abgebrochen ist, so heili es wie ander offen schäden  
  u. item so es fast miten im kopf abbrochen under der  
  hot, so mach ihm ein pflaster, es heilt wider an,  
  aber lanngsam, propiert.  
 
101.) Wan ein kuh daß waser nit losen kan.  
 
  Nim haselwurtzen und perli, süds ihm waser und gibß  
  der kuh, es hilff. 
  Item lang ihr mit eim meisel hinden ihn und salb si,  
  ist gut, propiert.  
 
   Wan dem vich die lungen fulet und machtig  
   hustet.  
 

  Nim grüni räckolther bery und entzia und lungenkrudt  
  und äb heüw daß uf dem boden waxt, döri es zu bulffer,  
  gibß dem vich mit saltz zu läcken.  
 
         oder  
 

  stoß eichikollen zu bulffer und gib ihm ali morgen  
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  1 halben löffel vol ihn eim stein futer vol buben-  
  brüntzel ihn, es hilfft. 
 
102.) Wan ein vich ein geschwulst vor under dem kini röff  
  überkomt, so daß sälbi langi zit nit vergahn wil,  
  ist ein zeichen der wasersucht und eglen. Wan ein    
  geschwulst vor an der bru under der laffen und dem  
  buch nach hinden fuhrt, ist auch ein gwüß zeichen  
  der wasersucht und finen in so man nichts weiß daß  
  die gschwulst anderst wo her komen ist und si nach  
  und nach wachst, ja auch kan si offt in 24 stunden  
  gar gros werden, so die wasersuch usbricht.  
 
  Wan dem vich in nieren fehlt, so haben si si kein  
  hebi in  hinderen beinen und wollen alli zit seichen.  
  Wan daß vich kotzet und abnimt, so ist es auch ein  
  zeichen der wasersucht und eines verderbten wäsens  
  das allso ein vich vs särben muß. 
  Wan das vich alli zit vol ist, so das vol blust ist  
  und nit meüwen kan, so ist auch nit vil zu hälffen,  
  es verstekt sich im magen und buch daß es kein fort-  
  gang hat und also nach 3 oder mehr wochen läben ihm  
  hilfft kein mitel mehr.  
 
103.) Für die äglen ihn der läberen.  
 
  Erstlich gib ihm 3 tag und 3 nächt nichts zu trincken,  
  so wird ihm die läberen hitzig und die äglen durstig  
  und auch hitzig si tringen durch die läberen heruß  
  und strecken die köpf al heruß.  
  Nim dan 2 glaß vol esig und 2 knobli und so vil  
  ruß, stoß durcheinander und schutz dem vich ihn halß,  
  ist gut.  
 
          oder  
 

  Nim ruß und saltz und gestosnen schwäbel und gibß dem  
  vich zu läcken etli morgen nacheinander, es hilff wan  
  man daß kan ihm anfang thun.  
 
   Für die äglen.  
 

  Vo Hern Stath Hirtzel.  
  2 hand vol rechbulffer, 1 hand vol fahr (?) bulffer.  
  kächsilber, schwäbel jedes glich vill schwei under  
  ein gemist bis es ein schwartz bulffer gibt und alli  
  morgen 20 gram alli morgen in obigem bulffer gegeben.  
 
104.) Wan daß vich versteckt ist oder ihm der meisel ge-  
  schulen ist, daß es kotzen muß.  
 

  Nim der saft von brunenkresig und bachbumelen und  
  wisen win und schüt ihm laa warm ihn halß, es hilfft.  
 
   Wan ein vich gebisen wird von eim giftigen tiehr.  
 

  Süd bänendicken in waser, darnach so stoß si und binds  
  über.  
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         oder  
 

  Nim hartz ab den danen und rindermarg und spitzen  
  wägrichsaft, mach salb druß und salbs mit, ist gut.  
 
   Ein kunst für die fölli.  
 

  Man sticht mit eim mäßer auf der site gägen man 4  
  finger hinder dem hindersten ribp und bloß 1 finger  
  vo ruy rath weg hinein.  
 
105.) Für die fölli  
 

  Nim 1/2 maß warm waser und vertriben ein warmen seüw-  
  kaht darin und schüt dem vich ihn halß.  
  Item führ si als gmach umen und nim ihr die zungen  
  heruß und mach ihr ein säck under dem buch dur und  
  las uf ein jeder siten 1 man haben, damit si nit fal  
  und daß netz verspring.  
 
   Wan ein cuh nit wil stierig werden.  
 

  Nim ehrenpriß und saltz, röst es ihn einer pfanen biß  
  wird wie sand und gibß der kuh rücht zu läcken si laufft  
  ihn 3 oder 4 morgen propiert.  
 
         oder  
 

  Gib ihr die ineri hut von stieren hoden wan du eim  
  uß gehauwen hast mit saltz  zu esen, si laufft und  
  wird gern gern träget, propiert.  
 
106.)        oder  
 

  kauff spanischmuggen für 3 päfnig, hauw ihnen die  
  köpf und schwäntz ab und wan du bachist so tu es  
  ihn ein wenig teig und bachi es und gibs der kuh  
  zu esen nüchter  
 
         oder  
 

  döri aranen zu bulffer und gis den kühnen mit  
  gröstem saltz nüchter zu läcken sie lauffend auch.  
 
   Wan ein cuh nit wil träget werden.  
 

  bald si der stier gesprungen hat, so gib ihr ein  
  wenig gestosen walwurtzen zu esen und hauw ihr  
  ein crütz ihn die nasen daß sie blüth und jag sie  
  sarck rey in. 
 
107.) Wan ein cuh nit kalberen kan.  
 

  Zum ersten mus man luggen wo es felt wan daß kalb  
  räch ligt und die ku nit werchen wil oder daß die  
  schloß nit offen sind, so süd 1 hand vol hasel-  
  wurtzen ihn win und gibß der ku ihn, si wird bald  
  weren.  
 

  Zum anderen mu manß kalb räch leggen, wan  
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  es nit rächt ligt die kuh auff den fortel stellen  
  oder legen biß man ihr kan hälffen.  
 
108.) Wan ein cuh beitzet daß ist wan wan ihnen der lib uß  
  get wan sie groß tragen.  
 

  Wanß ihm cräpß ist, so fang cräpß, 5 oder 6 stoß sie  
  und gibß ihr uff einer schni brodt zu esen ist propirt.  
 
109.) Wan ein cuh den lib uß truckt nach dem kalberen.  
 

  Sum dich nit lang, stel die kuh uff den fortel, batz  
  den lib suber ab, die richti davon und wäsch ihn suber  
  mit laa warmem waser und salbs an mit seüw schmaltz  
  und thu ihn zu ihr und bind die ku wie es brüchlich  
  und führ si berg ab, daß sich der lib zweg legt und  
  bi ihr erwarmet, darnach gib ihr etli tag von ihren  
  milch wider zu trincken.  
 
110.) Wan ein haubt vich die gallen über loffen, wie man  
  dam im sichersten erkönen köni.  
 

  Daß waser ist gäb wie gälbi laugen, die augen verschwin  
  in dem kopf, die zung wird schlimrig und blut.  
 
111.) Wan ein vich ein hitzigi lungen hat, so daß es kicht  
  und schweren athen hat und für lungensucht.  
 

  Nim äb häüw von einem schartzen krießbaum und  
  büchennirinden, eichiß, lunggenkrudt, räckotherberi,  
  finumgrecum ihn waser gesoten und ein wenig esich  
  daran und dem vich abends und morgenß davon in gäben.  
 
112.) Von eim stier dem der magen ful ist gsin sini  
  zäichen waren disi.  
  1. ist alli zit fol gsin  
  2. die augen sind hübsch vor dem koof usen gsin  
  3. hat sehr abgnomen an dem lib und krefften das  
   er nit mögen uff stahn 
  4. hat alli zit ein wenig fräsen, die fur ist dün  
   lacht gangen,  
  dis ist herkomen von eim suff in ein hitz und täübi.  
 

  Mir ist von eim erfarnen vichartz graten worden  
  ein trank zu machen von gersten und späck im anfang,  
  hernach von schartzem kriese und roten ärbsen.  
 
113.) Für das heimli bluth.  
 

  Nim 50 oder 60 hüsli schnäggen und süd si lind, nim  
  si uß und thu si wider über, daß für 1 glaß vol baum-  
  öhl 1/2 ℔ späch, 1/2 ℔ seüwschmaltz, 2 mäsli gersten  
  süd daß zusamen in 4 maß waser, biß die gersten uffge-  
  sprungen ist uns schüt dem vich ihn.  
 
   Für die fölli.  
 

  Gib ihm holderißlaub, ist gut.  
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   Wan dem vich die zähn gnabbend, nim ruß und billi  
  lung und salbß mit.  
 
114.) Für über gällig und särbig vich.  
 

  Zäichen sind disi:  
  1. wird vol uff einer siten höcher alß uff der andern.  
  2. fangt an ziten  
  3. stelt alli 4 füß zusamen.  
 

  R. wiß danneischoß  
   haslischoß  
   forschoß  
   räckholterschoß  
   rot bugelen, jedeß 1 hand vol  
  vo. eim wuhl heist huffen 1 vlg. süd, daß in eim haffen  
  vol waser und gib dem vich davon in oder zu suffen.  
 
         oder  
 

  gib ihm daß tranck in, so im 116. blat stath.  
 
115.) Für die bösi brand harnig oder die wisi ruhr.  
 

  Nim suri milch, 1 kopf knoblich, 5 zinggen blacken-  
  wurtzen, 1 hand vol blackensamen, ballentätschsamen  
  jedes 2 löffel vol 1 ℔ rauwenancken, süd durchein-  
  ander und schüt es dem vich ihn halß ihn 3 mahlen und  
  alli morgen 1 stotzen vol milch druff nach, es hilff,  
  ist propiert.  
 
   Ein anders.  
 

  Nim 20 oder 30 forch zäpfli, knütsch si und süd daß  
  ihn waser lang, nim dan daß sälb waser 1 M. schüt  
  milch darzu 1 M. und schüt dem vich in den halß,  
  Hanß Pafhuser.  
 
116.) Ein trank so ein haubt vich vol ist und man nit  
  weiß, wo es ihm felt, sol gut sin für galle und  
  miltz sucht.  
 

  R. esig 1/2 stotzen vol  
   waser 1 glas vol  
   saffer nus 1 (?)  
   säüpfen ein 1 (?)  
   anken ein ey groß  
   pfäffer 3 mäserspitz vol,  
  machß durcheinandern und gib es in.  
  Wen eim vich dei fuhr bestand, so gib ihm 3 biß 6  
  tropfen storpionöhl in.  
 
117.) Für die lunggenfülli.  
 

  Nim imper, päfer, näggelipulffer, jedeß 1/2 qu. und  
  fur 4 ß saffer in 2 glaß win gestahn und über nacht  
  stehn lasen u. am morgen nuchter dem vich ihn die  
  nasen geschüt und ein wenig daruff umen geführt,  
 

         oder  
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  Nim 1/2 stotzen vol esig und ein wenig knobli gestosen  
  durcheinander und 24 stund an die wermi gestelt und  
  dem vich daß ihn die nasen geschüt waß dün ist u. daß  
  dick ihn halß.  
 
118.) Wan ein vich nichts fräsen wil und uff stath und  
  nider ligt und kein fuhr geth.  
 

  Nim nießwurtz gschnützlet 3 loth, haselwurtzen ein  
  hand vol,  
  südts in 2 mas waser bis halb ingsoten ist und sich  
  nim von dem waser und gib ihm nach und nach in mit  
  ein wenig nusöhl, also das du das in 24 stunden alles  
  ingäben solt aber uff ein mahl nit mehr, dan ein futer  
  fus ful, so wird es das vich purgieren, propiert.  
 
119.) Wan ein vich bei mördig ist, so das es hir nit  
  kan gahn.  
 

  Nim nesamkrudt samt d. wurtzen  
    haber  
    ärbsstrauw  
    wahlwurtzen  
    bachbumelen 1 handt vol  
    wis danikris 3 handt vol  
    forchschösli 3 handt vol  
    heidisch wundtkrudt 1 handt vol 
  dieses in 3 gelten vol waser gsoten bis halb ingsoten und  
  dan wider zugefült und das vich mit disem bad so häis  
  man es an händten erliden gewäschen in allen gleichen  
  und uber dem ruggen und crütz.  
 
120.) Für den igel zwischen den klawen  
 

  Nim ruß, esig und schelkrudt stoß durcheinander und  
  bind ihm daß ihn, so bricht es uf, wan es aber nit auff-  
  brächen wil, so hauw es uff und wäsch mi karspüllen,  
  so heilts.  
 
   Für die durfülli.  
 

  Wäsch uß mit wisen win und nim ruß und saltz, daß wiß  
  vom ey durcheinander und bind im daß ihn und stel es  
  trochen,  
 

         oder  
 

  bind ihm ein roten schnäg ihn. 
 
121.) Wan ein cuh bluth ihn der milch gibt.  
 

  Gib ihren ringelblumenkrudt ihn der milch zu esen  
  auch dad krudt wermen und daß uter mit riben, man sol  
  auch die kuh uff ein glühend schit holtz mälchen der  
  dampf an daß uter gehen lasen, probatum.  
 
   Wan ein vich der lib ußtruckt.  
 

  Gib ihr nußlaub mit saltz oder süd birenstückli und  
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  gib ihr daß waßer.  
 
122.) Wan einem sin milch veruntrünct wird.  
 

  Nim 9 buchenischiter und mach für daruß und leg drey  
  stein daß aderen hand in daß für und nim milch in ein  
  topf daß ihn dru mahlen ist gemolchen worden und laß  
  die milch 3 mahl uff gahn und schwing si mit 3 haslen-  
  schoschen die am morgen eh dan die son ist auff ge-  
  standen gebrochen worden sind, dan schüt die milch in  
  daß für, ist propiert.  
 
   Für miltzrützig.  
 

  die zäichen sind disi:  
  1 werend über den gantzen lib rüdig und spalt ihm  
  die nasen und mul uff, dem sol man nur am halß lasen.  
 
123.) Wan ein vich in ein bösen lufft komen ist.  
 

  Nim hundtsbein, machß zu bulfer und bräück daß vich  
  damit und gib ihm auch davon ihn, ist offt propiert.  
 
   Ein anders.  
 

  Süd holtz von eim todten baum und schüt dem vich  
  desälben waser in und dem holtz bäücks, ist auch  
  propiert.  
 
   Ein anderß.  
 

  Nim ruten kümi und saltz und bräück damit, propiert.  
 
   Ein anders.  
 

  Nim bonenhülschen und heüwblumen und stincköhl,  
  bräücks mit und gib im auch stincköhl in.  
 
   Ein anders.  
 

  Gib ihm von dem holtz so fliesend waser uß gworffen  
  und daß am morgen eh die son uff geth gholt worden  
  und bräük es mit alten schu laß (?)  
 
124.) Die wut des vichß zu erkänen.  
 

  Dis ist unglich, es gibtz gern im somer, bi der grösten  
  hitz 1718 hab ich etwan 10 stuck gsän, die sind elichi  
  überal taub worden und haben auch etwan ein wenig frä-  
  sen nach anfangs si sind ie lenger ie täüber worden,  
  also des si zuletzt gar nichts mehr fräsen und niemand  
  hat könen zu ihnen komen könen.  
  Etlichi haben alzit gschrauwen und ist ihnen eindlich  
  auch der kiffel bestanden und haben nichts fräsen könen,  
  etli sind in den beinen lam worden, haben fräsen, sind  
  davon komen.  
 

  1731 hab ich 3 küh gesähn zu atelfingen, 3 küh gsän die  
  wütig worden und hat niemand wollen wüsen was das für  
  ein krankheit sei, si haben anfangs nicht fräsen und  
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  haben alli zit geschrauwen haben doch noch zimlich  
  milch gäben, haben geifferet zu dem mul us und ein wenig  
  gschumt. Eindlich hat es ihnen in die bein gschlagen  
  das si alli kraft verlohren haben, wan man si gnetzget  
  (?) hat man nichts funden, also sind gsin in ein stahl  
  und die 3ti hats auch also gmacht geifert, aber si ist  
  taub worden das si grusam gwütet (?) u. täübi färsen.  
 
125.) Wan daß vich wütig ist.  
 

  Für daß aller erst sol man ihm dem lib offen halten  
  und nachfolgendeß chlistier bruchen  
  seeblumen  
  wißillen  
  biberkle  
  laffendel  
  süde es in waser und aplizierß laalacht.  
 
   Ein anderß chlistier.  
 

  Die brüch von gsotnem rindfleisch und wol gesaltzen  
  und brucht.  
  Zum anderen schlag ihm cühkath daß tauw daruff ist  
  glägen um den copf oder horn.  
  Driteß laß ihm ader wo du kanst, daß es gar wohl blüth.  
  Zum vierten nim salpeter ein löffel vol und schüt ein  
  stotzen vol sütig waser daran und schüt es milch warm  
  ihn, cuntinewierß alli 4 stund, es hilfft träfentlich  
  wohl, der salpeter also gebrucht hilfft auch den rosen,  
  so äng brüstig sind oder tämig.  
 
126.) Wan dem vich in den nieren felt, solches zu erkänen.  
 

  Ein stier hab ich gsähn deri fulli nieren ghabt und hat  
  niemand könen den schaden erkänen, die zeichen an ihm  
  sind disi gsin:  
  1. ist ab gfallen am lib.  
  2. hat offt fräsen offt nit  
  3. ist wan man in uff giagt bald wider nider gsäsen.  
  4. hat sich offt gwunden.  
  5. hat schier nit mehr könen stehn noch gehen uff den  
  hinderbeinen.  
  Sonst hat man an ihm gantz nicht gmeck daß es ihn  
  etwan felti.  
 

  Küh hab ich gsähn, die ungsund nieren ghabt und sind  
  folgendi zeichen gsin.  
  1. haben das waser nit wohl könen lösen.  
  2. sind sehr abgfallen am lieb.  
  3. offt rot gharnet offt wiser harn  
  4. blauwi und sonst unguti milch.  
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Müller, Susanne (2013): „Von Augen Gebrechligkeiten und Schaden der Pferde“. Eine 
Rossarzneihandschrift aus dem Besitz der Försterfamilie Barttlingck in Hahausen im 
Harz, um 1720. Hannover, Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das Manuskript stammt von drei Schreibern, die ersten zwei bleiben anonym, der dritte ist 
Johann Heinrich Barttlingck (1673 – 1744), ein Mitglied der Försterfamilie Barttlingck (Müller 
14). Die Mundartanalyse bestätigt eine Entstehung im Harzer Raum (Müller 15). Entstanden 
ist das Manuskript vor 1724 (Müller 14). Eine Wasserzeichenanalyse blieb ohne Ergebnis 
(Müller 15).  
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Im ersten Teil enthält das Manuskript das von Müller transkribierte Rossarzneibuch, in einem 
zweiten Teil Abschriften von Anordnungen des Fürstentums Braunschweig-Wolfenbüttel. 
Diese beiden Teile sind von zwei Autoren verfasst (Müller 14). Der dritte Teil enthält die 
Familiengeschichte von Johann Heinrich Barttlingck (Müller 10). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Müllers Quellenvergleich zeigte elf Rezepte aus Albrants Kernbestand (Eis 1939), ver-
einzelte Übereinstimmungen mit den Rossarzneibüchern des Grafen Friedrich von Württem-
berg (Knobloch 1933), von Nitzschwitz (Lutze 1932) und Mang Seuter (1599). Müller 
schlussfolgerte aus der geringen Zahl der Übereinstimmungen, dass die eigentlichen Vor-
lagen bisher nicht erschlossen wurden (Müller 121). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 218 Rezepte, davon 11 Mischrezepte und 2 für Menschen. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 1 (P + M), Rz 8.5 (P + V), Rz 9.20 (M + P), Rz 17 (M), Rz 18 (M), Rz 20 (P + M), Rz 28 
(M + P + V), Rz 54 (M + V), Rz 60 (M + V), Rz 170 (P + R), Rz 198 (P + H), Rz 209 (P + V), 
Rz 211 (P + H) 
 
 
Garbe, Werner (1935): Anfänge der Tierheilkunst im Fürstentum Schwarzburg-
Rudolstadt. Berlin, Friedrich-Wilhelms-Universität, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Manuskripte stammen aus dem Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt, Thüringen. Die 
ersten Rezepte sind auf das Jahr 1731 datiert (Garbe 8). Eine Papier- oder Wasserzeichen-
analyse führte Garbe nicht durch.  
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Garbe transkribierte drei verschiedene Schriftstücke aus dem Archiv des fürstlichen 
Schlosses Heidecksburg über das Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt (Garbe 8), ein 
Manuskript aus dem Schloßarchiv mit einem Marstallinventarverzeichnis (A), ein anonymes 
Rossarzneibuch (B) und Rezepte verschiedener Verfasser (C), die zum Teil auch in Briefen 
festgehalten sind (Garbe 9). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Der Quellenvergleich ergab bei über 24 Rezepten Ähnlichkeiten zu Rezepten von Meister 
Albrant (Garbe 15). 
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4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 331 Rezepte, mit 255 Rezepten in Teil B und 76 Rezepten in Teil C, davon 324 
Rezepte für Pferde, 5 Mischrezepte und 2 Anweisungen für Vieh.  
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

B: Rz 94 (M+V), RZ 213 (P+M), Rz 214 a (P+M), Rz 246 (P+M+V). 
C: Rz 73 (P+V) 
 

C9.   Recept wieder die viehseuche. 
Rp. Von der ingelic wurtzel      3 loth 
  wurtezl der crässula major oder schwarzer  
         [münz    1 loth 
  urgula oder katzen müntze    3 loth 
  urtica major oder ursseln     2 loth 
  von polypodio oder steinwurtzel   ¾ loth 
  von tussilagier oder roßhuf    1 loth 
 baumrinden, von neünnerley bäumen, welche wenig- 
stens einmahl frucht getragen haben, von jeglicher eine hand  
voll, nim ferner zu diesen kreutern und rinden 8 kannen 
wasser, koche sie in einem offenen kessel anderthalb stunden 
lang, bis das wasser so braun und klar wird als die müntze 
beym bierbrauen. 
 Gib dem vieh davon täglich 2 mahl und zwar zu jeder 
mahl ein halb quartier oder den 8ten theil von einer schwe- 
dischen kanne, welches mit einen halben quartier guten doppel-  
bier vermischt wird, zu trincken, unter den baumrinden muß  
notwendig sich die rinde von wachholderstauden befinden,  
die übrigen 8 sorten können von 8 fruchtbaren bäumen ge-  
wonnen werden, welche zur hand sind, von allen wird die  
äußerste graue rinde abgeschält, die innere aber behält man,  
zertheilet dieselbe in kleine stücke und läßt sie etwas trocknen. 
 
C44. Bey dem in preußen annoch continuirenden vieh- 
sterben hat man nachstehendes präservativ von der besten  
wirckung befunden. 8 pfund allaun, 8 pfund coriander  
saamen, 8 pfund eberwurtzel, 1 pfund sem: nigellae oder  
zwiefelkümmel, 1 pfund braunen wachß, 1 pfund ruß aus dem  
schornstein. welches zusammen puluerisiert, 2 stopff saltz  
darzu genommen und einem großen stück vieh ein löffel  
voll in einem zubereiteten wassertaig 3 tag nacheinander ge-  
geben wird, alsdann aber, nachdem man spüret, daß das  
vieh gesund wird, 14 tage angehalten werden kan. nach  
dessen gebrauch ist das sämtliche krancke vieh wieder gesund  
worden und kein einziges stück krepiret. ein stopff beträgt  
nach hiesiger landesart ein maas. 

 
 
Seidl geb. Lutterbey, Ute (1995): Eine anonyme Roß- und Vieharzneihandschrift aus 
dem alemannischen Sprachraum (zweite Hälfte 18. / Anfang 19. Jh.). Hannover, 
Tierärztliche Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung  
 

Das Ergebnis der Sprachanalyse siedelte den Ursprung der Handschrift im alemannischen 
Raum an, vermutet wurde das Oberrheingebiet, die Bodenseegegend oder die Nordschweiz 
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(Seidl 6). Die Handschriften- und Papieranalyse deuteten auf die zweite Hälfte des 18. oder 
das beginnende 19. Jahrhundert (Seidl 6). 
 
Der Verfasser des Manuskripts blieb unbekannt, er wies aber ein gehobenes Bildungsniveau 
auf, was sich in der Vermeidung von Dialektwörtern und der Verwendung von lateinischen 
Begriffen zeigt (Seidl 226). 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Im Text sind nur wenige abergläubische Elemente zu finden, diese basieren auf der Heil-
astrologie (Seidl 248). Ob die Anzahl der Rezepte von 333 ebenfalls dem Aberglauben 
geschuldet ist, bleibt offen (Seidl 226). Seidl stellte heraus, dass die Handschrift in der 
Übergangszeit von der stallmeisterlichen zur Schultiermedizin entstanden ist (Seidl 225), 
wobei der Schwerpunkt aber in der Volkstiermedizin damaliger Zeit liegt (Seidl 247). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

Die größte Übereinstimmung besteht zu der Handschrift von Mang Seuter (Druck von 1599). 
Beide Autoren nutzten ähnliche Formulierungen und Stilmittel, wie z. B. den Schriftbild-
wechsel, um Wörter herauszustellen (Seidl 216). Außerdem ist erneut der Kernbestand von 
Albrant (Eis 1960) zu finden (Seidl 222). Urheber scheint bei einigen Rezepten allerdings 
auch der Schreiber selbst zu sein (Seidl 226). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

333 Rezepte mit insgesamt 492 Anweisungen, davon 465 Anweisungen für das Pferd, 20 
Mischrezepte, eins für den Menschen und 6 für das Rind/ Vieh.  
 
5. Abschrift der Viehrezepte  
 

Rz 26c (M + V), Rz 38 (M + V), Rz 114 (P + M), Rz 151 (P + M), Rz 153 a-d (M + V), Rz 157 
(M), Rz 170 (M + V), Rz 194 (M + P + V), Rz 195 (M + V), Rz 197 (M + P + V), Rz 206 (P + 
M), Rz 236 (M + V), Rz 262 (P + R), Rz 286 a+b (P + V), Rz 296 (M + V), Rz 303 a+b (P + 
R) 
 
16   Wan ein Kuh blut stahlet. 
 

So gieb ihr das klein kletten kraut zufreßen, so verstoht das 
blut. 
 
 
284  ein gutes gläk für alle Freßen. 
 

Nim̄ Enzian, äbers wurzen, lungenkraut, so an den buchen 
wachst, Ehrenpreis, fünf Finger kraut, birren baum Mistel. 
hirschen zungen, stoße alles zu pulfer, gib dem vich zu 
leken, du wirst wunder sehen. 
 
 
291  Für die Leüß. 
 

a Nim̄ holder, und Erbselen wurzen, siede sie mit e.a. in ein 
 wenig waßer, und thu altschmär darunter, wasche das vich 
 darmit, die Leüß vergehen. prob 
 
 
331   Ein bewährtes Mittel und probiertes 
   pulfer für das vich für die lungensucht, sowohl 
   für das krankne vich zu curieren, als das gesunde 
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        zu Praeservieren. 
 

Erstlichen nim̄ Meisterwurzen 4 Lod; Eberswurzen 4 Lod; 
bimpernellen wurzen 4 Lod, Münche rebarbara 6 Lod, 
Räkholder schüzling 6 Lod. dieses alles zu einem pulfer 
gemacht, und den Capucineren oder sonst geistlichen zu 
Benedicieren geben; unter dieses pulfer soll man 5 löffel voll 
gemeine buochen Eschen mischen, und ein guten bëcher salz, 
und samt einer handvoll Salpeter darzu thun, davon morgens 
und Abends, dem kranken vich zu läken geben, dem gesunden 
vich soll mañ auch morgens und Abends für ein sonderbahres 
praeservativ zu läken geben, so beiderseits probatum und in  
dieser krankheit gut befunden worden ist. 
 
332  Recept für das vich, wañ es die lungenwaßersucht hat. 
 

Nem̄e ein gutes steinglaßvoll Eßig, ein drittel stein=glaßvoll 
baumöhl, thu einen guten löffel voll pulfer vom sekelmeister 
Hans krum̄en Acher, rühre wohl alles U.E.A. schütte den 
halben theil dem haupt vich zum Maul, den anderen halben 
theil zu beiden Nasenlöcheren ein, aber verschütte nichts 
davon; am morgen das erste mahl. das andermahl am Abend; 
übergehe dañ 2 morgen, den dritten gib es wider ein, soll 
helffen. 
NB. den großen stieren nim̄ ein wenig mehr, den Rinderen ein 
wenig minder, als ein steinglaßvoll Eßig, den kühen aber ein 
glaßvoll. 
 
333  Praeservativ von dieser sucht. 
 

vor das gläk. Nim̄ holz ruoß, so am holz wachset, ist der ruoß 
hart, knetsche ihn, thu ihne unter das salz /: und hüner 
blumen pulfer, wañ du es hast :/ gibs dem vich zu leken alle 
Morgen. die hüner blumen pulver wachsen auf den hohen 
algen. 
 
 
Henn, Anja (1999): Über die pferdeheilkundliche Handschrift des Joachim Christoph 
Zachen aus dem 18. Jahrhundert nebst einer Würdigung des Georg Simon Winter von 
Adlersflügel. Berlin, FU, Tierärztl. Fak., Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

In der Handschrift ist als Urheber Joachim Christoph Zachen, geb. 26.01.1753 in Ferchesar 
bei Rathenow (Henn 269), und als Entstehungszeit „nach 1772“ angegeben (Henn 8). 
Genauere biographische Daten konnte Henn nicht herausfinden (Henn 12). Eine Schrift-, 
Sprach- oder Papieranalyse wurde nicht durchgeführt. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift ist dreigeteilt, wobei das Schriftbild gleich bleibt (Henn 11). Der erste Teil (Rz 
1 – Rz 371) enthält neben Rezepten und Anweisungen zur Behandlung von Pferdekrankhei-
ten auch Rosstäuschertricks und einzelne Anweisungen zur Behandlung von Rinder-
krankheiten. Der zweite Teil (Rz 372 – Rz 416) ist in Kapitel unterteilt und enthält neben 
Heilanweisungen auch den Versuch, die jeweiligen Krankheitsursachen zu ergründen und 
die Krankheitsbilder zu beschreiben, bildlich ergänzt werden die Ausführungen durch 
Aquarelle (Henn 16). Im dritten Teil (Rz 417 – Rz 439) wird das Schriftbild nachlässiger und 
auch die Schriftsprache verfällt immer mehr in einen sächsischen oder hessischen Dialekt. 
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Die Rezepte beziehen sich auf die medizinische Versorgung von Pferden, aber auch von 
Menschen und Rindern (Henn 16). Ergänzt werden die Teile durch Anmerkungen zu 
biographischen Daten von Katharina Zachen am 02.03.1911, einer Nachfahrin von J. C. 
Zachen (Henn 11). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Henn fand Parallelen zu Albrant (Eis 1939), Johann Martin Weitzen von Oschitz (Brebaum 
1967) und Alexander von Neuneck (Maaß 1935) (Henn 176). Der zweite Teil der Handschrift 
ist eine unvollständige Abschrift des „Wolerfahrerer Pferd-Artzt“ von Georg Simon Winter von 
1746 (Henn 10). Nach einer Quellenverwandtschaft zu Rezepten des dritten Teils wurde 
nicht gesucht. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 439 Rezepte, davon 15 Mischrezepte, 3 für Menschen, 4 für Rinder und ein Haus-
mittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 
Rz 13 (P + H), Rz 59 (M + V), Rz 138a (P + V), Rz 145 (P + H), Rz 159 (M + V + P), Rz 168 
(HM), Rz 191 (M + P), Rz 221 (M + P), Rz 225 (M + P + T), Rz 249 (P + V), Rz 263 (M + V + 
P), Rz 264 (M + V), Rz 267 (P + M +V), Rz 281 (M + V), Rz 354 (M), Rz 364 (V + P), Rz 421 
(M + P + V), Rz 430 (M), Rz 433 (M). ℥ = Unze (= 2 Lot = 30,549 g, Henn 268) 
 
[r 352] 
Vor das Rind so von gift kranck 
oder noch nicht kranck in Vor,, 
sorge zugeben 
Natter wurtzel 
Camphör  
Baldrian Wurtzel  
ahlandt Wurtzel Jedes 4 Loth 
Lohrbeeren  
heiligen Geist Wurtzel Jedes 2 Loth  
Eberwurtzel 1 Loth 
Alles unter einander gestoßen  
und ist vorige Quantität auf 100  
Stück Vieh auf geröst brodt gerieben  
und muß bis Mittag darauf fasten  
 
[r 353] 
Recept vor Rind Vieh Seuchen  
Schieß pulver 1 Löffel voll  
grauen Schweffel ½ Löffel voll  
Vieh Tiriac  
frische Milch warm gemacht  
¼ Quart  
und eingegeben darauf ½ tage  
fasten laßen soll aber beßer  
seijn wann möglich 2 Stunden  
vorhero adern zulaßen dieses  
ist auf ein haubt Viehl  
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[r 358] 
fürs Rothe Waßer oder blut 
Pißen derer Kühe oder Ochsen  
½ Maaß Rothen Wein  
vor 6℥ Klock Rosen klein geschnitten 
ein stück Speck  
ein wenig rothen Scharloch  
zusammen durch einander ge,, 
brathen und den rothen Wein  
auf selbiges gegosen und den krank,, 
cken Vieh in hals gegoßen man  
muß aber acht haben daß sich das  
Vieh nicht verstopfen als den muß  
man ihm eingeben.  
 
[r 420] 
Ein pulver vor rind vieh 
Epar Antimoni   8 lot 
Venchel wurtzel  8 lot 
Alant wurtzel 8 lot 
gallen safft  8 lot 
Foenum gracum  8 lot 
Fenes blätter 8 lot 
weisen Entian 4 lot 
lohr beeren 8 lot 
Eber Wurtzel 8 lot 
gebrant helffen bein 8 lot 
Asha foetita 2 lot 
lieb stock  4 lot 
Sengelbaum 2 lot 
Fles solpharii 8 lot 
Zu pulver gemacht 
Den wird ein jedes Stück vieh des Morgens 
Nüchtern ein eß löffel vol ein gegeben  
Und man läst es eine Stunde darauf  
S. 353 (n.n.) 
fasten wo aber müchlich wäre 
zwo stunden vorher ader gelassen. 
 
 
Kleine, Brigitta (1953): Collecta Oeconomi Roßarzneibuch des kaiserlichen Notarii 
Johan Friderich Ehrenstorf Anno 1781. Ein Beitrag zur Geschichte der Therapie der 
Tierkrankheiten. Gießen, Justus Liebig - Hochschule, Veterinärmedizinische Fakultät, 
Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das verwendete Wasserzeichen wurde von 1300 bis 1600 in einer Marburger Papierfabrik 
verwendet, über eine spätere Verwendung konnte Kleine keine Informationen beschaffen 
(Kleine 2). Die verwendeten Dialektwörter ordnete sie nach Westfalen (Kleine 4) und nahm 
an, dass der genannte Verfasser Johan Friderich Ehrenstorf auch der Urheber der 
Handschrift war, biographische Daten konnte sie jedoch nicht in Erfahrung bringen. Sie ging 
davon aus, dass die Entstehungszeit mit der genannten Jahreszahl 1781 übereinstimmt. 
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2. Inhaltszusammenfassung 
 

Ein Schreiber hat den ersten, längeren Teil verfasst. Der zweite Teil über die Schweinezucht 
stammt von einem anderen Autor (Kleine 3). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Die Rezepte haben verschiedene Ursprünge, der Großteil der Rezepte ist allerdings in einem 
westfälischen Dialekt verfasst (Kleine 4). Kleine konnte 134 Übereinstimmungen zu 
Alexander von Neunecks Handschrift (Maaß 1935) finden (Kleine 9), des Weiteren Über-
einstimmungen zu den von Liermann 1935, Körke 1935 und Knobloch 1933 bearbeiteten 
Handschriften (Kleine 10). Nach Übereinstimmungen zu Meister Albrant wurde nicht gesucht, 
obwohl er im Manuskript erwähnt wird (Kleine 6). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Fast 800 Rezepte (Kleine 185), eine eigene Zählung ergab 504 Rezepte ohne Unterrezepte. 
Davon 18 Mischrezepte, 2 für Vieh/ Tier, 4 Rezepte für Schweine im Rahmen einer Abschrift 
und ein Rezept für Hunde. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

S. 26  „Ein Bewehrtes Augen waßer Zu machen […]“ (M + P) 
S. 30  „Daß ein Roß nicht steif werde Wan du weit Reisest.“ (M + P + V)  
S. 63  „Vor Müdigkeit der pferde und Menschen.“ (M + P)  
   „Wan ein Roß Keücht, oder einen schweren Kurtzen athem Hatt.“ (M + P)  
S. 82  „Wen die Pferde Sinpen in den Schwantz Kriegen […]“ (M + P + V)  
S. 91  „THEOPHRASTUS […]“ (M + P + V)  
   „Wie man es machen soll, […]“ (P + V) 
S. 111 „Vor das Gliedtwaßer.“ (M + V)  
S. 113 „Ein Köstlich Brandt-Salbelein.“ (M + V)  
S. 117 „Ein Köstlich waßer […]“ (M + V) 
S. 119 „Einen Warmbandt Zu machen.“ (M + V)  
S. 131 „Ein un Vergleichliches Arcanum“ (P + H)  
S. 135 „Vor den Kalten Brand […]“ (M + P)  
S. 138 „Wan Menschen oder Vieh […]“ (M + V)  
   „Noch eine probierte Kunst […]“ (M + V)  
S. 140  „4. Für gedrukte […]“ (P + V)  
   „6. Wan ein Pferdt […]“ (P + V)  
S. 149  „So einem Pferdt Lung und Leber faulet.“ (P + M)  
 
S. 135 
     Ein oft mit großen nutzen probierte 
      Salbe, wan ein Thier das Bein 
      Zerbrochen oder Buchlahm ist. 
 

Rp.  Sprit: Lumbric - - Vor – 3. grsch. 
   Schorpion öhl  
   Joannes öhl  
   Spiek öhl  
   terpentin öhl  
   Ziegell öhl  
   Campher Spiritus  
   Lorber öhl – Jedes vor 1. grsch.  
   Taksfett  
   unguent. alth - - Jedes Vor 2 grsch.  
 

Dießes Zu einer salben durcheinander gemacht und den schaden stark damit  
gerieben, demnächst mit einer Heißen schüppen die salbe, so Viell das Thier  
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Leyden Kan eingebrandt. 
 
S. 138 
       Vor allerley Vieh 
 

Nimb  Salbey, weinrauten, Betonien  
   Tormentill  ein Jedes gleich Viell.  
 

Dieße Species Hake Klein und gib dar Von dem Vieh 3. Morgen nach einander  
mit ein wenig mehl oder sonstigen Beliebigen Vehiculs allemahl Zu einer Hal-  
ben HandVoll. Zu Vorn aber muß man auch alle morgen dem Vieh das bluth la-  
ßen, entweder im schwantz oder ohr.  
 
S. 139 
     Praeservatis PulVer, daß die Hunde  
        nicht doll werden.  
 

Rp.   Peionien wurtzell 
   Alantwurtzell  
   Hollwurtzell  
   Baccelore  
   pulvis Contra Casum  
   Pulvis panonicus.  
   Jedes ein Halb Loth Klein gestoßen und Vermischet, und Jedem  
Hunde ½ qüentin daVon alle Jahr ein oder Zweymahl gegeben nemblich im Mertz  
und Vor den Hundts Tagen.  
 

NB: es muß aber denen Hunden nüchteren eingegeben werden 
  des morgens, und selbe fasten Laßen Biß auf den späten  
  abend. 
 
S. 164 
    Etwas zum besten der schweinezucht.  
 

man hört mehremale die Klage, daß große Sauen, wenn man sie geschnitten mit  
noch so vieler Vorsicht von den geschiktesten manne, gestorben sind. - - 
 

an solchen unfällen die oft viell zu bedeuten haben, ist man gemeiniglich  
selber schuld, gibt man den geschnittenen Thieren gleich viell naßes, so  
ist sein todt ohnvermeidlich, dieser sommer war Vorzüglich heiß; die Thiere  
dürsteten um so mehr, wer ihnen alßo gleich zu saufen gab, verlor sein  
schwein. 
 

man laße eine geschnittene sau immerhin fasten, gebe ihr wenigstens 24 stun-  
den nichts naßes, und danauch nur wenig, will man allen übel vorbeugen, so  
gebe man ihr, und das kan bald nach dem schnit geschehen etwas buttermilch  
mit ungelöschten Kalk, oder auch obst, vornemlich äpfel, wen sie auch noch  
so unreif sind, das kühlt. 
 
wen die schweine bey heißen sommeren auf buchweitzen stoppelen gehen und  
viele davon fressen, so bekommen sie sehr oft das so genannte feuer, und ster-  
ben in menge, hat ein schwein das feuer so gebe man ihm  
 

   1. löffel voll büchen asche  
   1. schuß schiespulver  
   1. walnus groß Ziegelen Kleingeschnitten  
 

zusammen in ein par löffel voll süßer milch eingegeben.  
den am Halß zur ader gelaßen pp 1 Pfd. blut abgelaßen, eine stunde darauf  
jeden Kranken schwein ⅛ quartier eßig gemeinen Eßig gegeben und so alle 3  
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stunde mit den Eßig contienirt bis zur geneßung.  
 
itm frische buttermilch und frischen Kuh Koth durcheinandergemenget und die  
schweine davon trinken laßen. 
itm zwei bis 3 löffel voll dachsfett eingegeben. 
itm 2 loth ungereinigten Salpeter und 1 quent Kampfer ¼ quart frischen brun-  
 nenwasser aufgelöst eingegeben. 
 auch kann man wen das feuer unter den schweinen im dorfe ist des morgens  
 nüchteren menschen urin in den schweine trog gießen und dan das gewöhn-  
 liche freßen aufschütten bewahrt sie zuVerläßig vor dieser Krankheit.  
 
dem wilden feuer ganz abzuhelfen vors jahr, thue man nur dieses - - man  
nehme vor 1 bis 2 Eßl. ordentlichen gelben schwefel, je nachdem man viell  
oder wenig schweine hat, stoße ihn gröblich klein, binde ihn in einen lei-  
nenen lappen, und nagele ihn unten in der Tranktonne fest. das wiederhohle  
man alle jahr von neuen.  
 

auch werfe man im sommer etwa alle 8 – 14 tage, im winter alle 4 wochen auf  
ein großes schwein eine ganze auf ein kleines schwein eine halbe handvoll  
buchen holtz asche in die Tranktonne und laße sie mit auf freßen.  
 
daß beste mittel bey allen arten von Krankheiten der schweine brauche man  
folgendes.  
 

Rauchtobak gleich viell von welcher sorte, so viell man mit 4 fingeren halten  
Kan, und ein halb gut süßer milch, beydes zusammen den kranken schweine ein-  
gegeben.  
 
ausgezogen aus der neuen monatsschrift von Mecklenburg.  
           9 st. Sept. 1794. 
 
 
Werth, Sabine (2006): Eine Arzneihandschrift von Eustachius Hesberger, Schmied und 
Tierarzt in Fulda (1798). Transkription und Besprechung. Hannover, Tierärztliche 
Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das Manuskript entstand um 1798 im Raum Fulda/ Orb. Die Wasserzeichen des 
verwendeten Papiers (Bischof mit Bischofsstab sowie Initialen) erhärten diese Befunde. 
 
Als besonderes Ergebnis der Arbeit ist festzuhalten, dass der Hauptverfasser des 
Manuskripts genealogisch identifiziert werden konnte. Eustachius Hesberger (1776-1837) 
war Schmied und Tierarzt in der Vogtei Hinterburg (heute Stadtteil von Fulda) und dort über 
mehrere Jahre Gassenmeister, also Ortsvorsteher und später Gemeindevorsteher. Über den 
zweiten Verfasser, Jörg Wilhelm Kasch, ließen sich hingegen keine näheren Daten eruieren. 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Werth teilte die Handschrift inhaltlich in vier Teile. Im ersten Teil sind 236 fast ausschließlich 
pferdeheilkundliche Rezepte aufgelistet. Der zweite Teil enthält 31 gemischte Rezepte, die 
scheinbar wahllos gesammelt wurden. Der dritte Teil enthält eine Sammlung mit 25 Rezep-
ten für Rinder (hier doppelt nummeriert 4) (Werth 85), der vierte Teil 42 Rezepte für die 
Behandlung von Menschen (Werth 9). Werth schlussfolgerte, dass die Handschrift eine 
Sammlung mündlich und schriftlich überlieferter Rezepte ist, die als Nachschlagewerk für die 
tägliche Arbeit diente (Werth 155). 
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Werth analysierte die Rinderrezepte gesondert (Werth 179 – 188). Dafür teilte sie die Re-
zepte thematisch in Krankheiten des Magen-Darm-Traktes, der Geschlechtsorgane, der Haut 
sowie Infektionskrankheiten ein und analysierte stichprobenartig Inhaltsstoffe und Herkunft. 
Sie stellte fest, dass die Anweisungen für Magen-Darm-Behandlungen appetitsteigernde und 
stopfende Mittel empfehlen und so - z. B. bei Diarrhoe - auch aus heutiger Sicht sinnvolle 
Anwendungen darstellen (Werth 180 – 181). Die Rezepte zur Behandlung von Euter-
erkrankungen hingegen sind weitestgehend abergläubischer Natur (Werth 183). Die 
Wirksamkeit der Senkung von Fieber (Rz 14) mit Weinraute und die Abwehrstärkung durch 
Engelwurz und Bibernelle bei „Viehseuche“ (Rz 3) konnten wissenschaftlich belegt werden 
(Werth 186). Wohingegen die Anwendung von unter die Haut gestecktem Nieswurz gegen 
Rauschbrand wenig ausrichten konnte (Werth 185). Bei der Analyse der Rezepte zur 
Mückenbekämpfung blieb Werth deskriptiv (Werth 188), eine Wirksamkeit konnte sie nicht 
bestätigen. 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

Die Handschrift weist in 11 Rezepten Parallelen zu Albrants Rossarzneibüchlein auf (Werth 
151). Eine direkte Quelle konnte Werth nicht ausmachen, sie stellte aber Übereinstimmun-
gen zu der von König 1993 bearbeiteten Handschrift fest, die wahrscheinlich aus einer Quel-
lenverwandschaft zu Mang Seuter (1599) resultiert (Werth 152).  
Werth konnte zu den Rezepten 10, 11, 12 und 14 Parallelen in Johann Joachim Bechers 
(1635 – 1682) „Kluger Hausvater, verständige Hausmutter, volkommener Land-Medicus, wie 
auch wohlerfahrener Roß- und Viehe-Arzt“ (1747) finden (Werth 206).  
 
Die in Rz 7 verwendeten Mittel konnte Werth auch in einem Rezept in der „Abhandlung vom 
Hornvieh“ (Hückel 1791) finden. 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 334 Rezepte, davon 12 Mischrezepte, 46 Behandlungsanweisungen für Men-
schen, 25 für Rind und Vieh und 6 Hausmittel.  
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 ℈ = Skrupel; 1/288 des Apothekerpfundes, 1/12 des Loths (Werth 20),  
 
Rz 5 (M+V), Rz 8 (M + V), Rz 13 (M + V), Rz 32 (M + V), Rz 57 (M), Rz 58 (M), Rz 65 (M + 
V), Rz 68 (M + V), Rz 117 (M + V), Rz 164 (M + V), Rz 194 (M), Rz 231 (P + M), Rz 246 (M), 
Rz 258 (HM) 
In den Rezepten  265 und 266 selbst wird kein Tier eindeutig erwähnt, Werth beschreibt 
aber, dass dieser Teil einheitlich geschrieben ist und zählt alles unter „vor Rindvieh“ (Werth 
9). 
Ab Werth S. 85: Rz 4 (M + V),Rz 9 (M + V), Rz 15 (P + R), Rz 20 (HM), Rz 21 (HM), Rz 22 
(HM), Rz 23 (HM), Rz 24 (HM) 
Ab Werth S. 89: Rz 1 – Rz 40 (M). Da Rz 35 und 38 jeweils zweimal vorhanden sind, enthält 
dieser Teil insgesamt 42 Rezepte für Menschen. Werth kommt aufgrund von Doppelbe-
schriftungen nur auf 329 transkribierte Rezepte (Werth 9). 
 
N93 Ein vortrefliches Mittel vor 
die Pest unter dem Vieh. 
Nim rothen Beifus auch Latein arte- 
mesia genant gelbe Erlenrinten 
kamellen, unser Frauen Bethstro 
Huflattich, Storchschnabel, Hasel- 
wurzel Ispen und spitzige Wegerich. 
Steinkohlen, Kuniguntenkraut, Heil 
allerlei Welt Quentel Rhein Farn 
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kraut. Wermuth 5 FingerKraut. Scopi- 
osen oder Apostem Kraut. Braubeto- 
nien. Bedickten Wurzel Joanis 
Kraut. Sinan. Lebenflus, eines jeden 
eine gute Handvoll, Siebenbaum 
- 
- 
ohngefähr für ein Kr und ein wenig Knobloch 
diese Stük alle zusammen in ein Secklein 
gethan 24 Stund in Trangschafel mit 
Wasser wohl verdekt liegen lassen 
die Pferde oder Rindviech 4 Wochenlang 
darüber gedränkt. Mann mus allzeit 
frisches Wasser darüber haben, dieses 
ist ein vohrnehmes Rezept welches mit 
Golt nicht zu bezahlen ist. 
dazu nim auch von einem Lindenbaum 
Sahmen in das Wasser. 
 
169 Wan füh die Würm beisen sie gleich zu tötten 
Nehme dein Huth oder kappen fahre über den 
Rüken und Spreche Das erste ist ein Weiser 
das andere ein Rother der tritte ist ein toter darzu 
helf dir gott der Vater † gott der Sohn † Gott 
der hl. Geist † Amen. Bethe 3 Vatter unser und 3 
Avemaria und den glauben. 
 
170 Wan ein stück füh auf ein mahl auslauft 
so nehme ein schopen Milch warm wie es von 
der Kuh kombt zerlase spek due die Kriben 
davon und pomoranzen schallen wan es gleich 
warm ein geschitt wird ist es probatum. 
 
[251] vor bezaubertes Vih. 
  Gultene Wider dan. Adant. Deufelstreck 2℈ 
  allerman herwisch jedes vor 3℈ alles klein ge- 
  schnitten und dasjenige gereichert 
  auch davon getrank gemacht und 1 schopen Abens 
  1 schopen Morgens in der nemlichen Milch 
  gesotten und laulich eingeschitt. 
 
[264] Vor Rindvih. 
  sehr gutes freß pulfer vor Rindvih. 
  Encian Wurzel 12 loth. Eberwurzel 12 Loth. 
  Antiliwurzel 8 loth gepulfert unter ein ander 
  und morgens 3 meser spizen voll nichtern auf 
  dem brod. 
 
[265] zum laxiren   
  Weinstein zaunriben Mehr moschel von jedem 
  2 meser spizen voll zum getrank. 
 
[266] vor den flüseninge Brand 
  blauen vitriol. Salmiack öhl, vitriohlöhl 
  terpendinöhl ein wenig zwey obere stuck zu- 
  samen und ein wenig terpendin öhl darzu und 
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  den Brand mit dem vitriohl öhl gestreichen. 
 
[267] So einer Kuh die eutter vor gehet 
  Nehme Roh Hanfes garn due es in Warm 
  Wasser und behe solche mit dem Rauch der heraus 
  komt Wasche sie Wasche solche mit warmen Wein 
  wen sie gelenk ist das sie hinein gehen könte so bestreiche 
  sie mit gebrenten zu aschen Weiden laub und zigel 
  mehl eines sovill als das andere. 
- 
- 
1 Rezept vor Rindvieh. 
Wan Bluth von einem Rindvieh gehet. 
Nehme 1 Loth theriack: Trachen Bluth 1 Quintl. 
Rithelstein 1 Loth mische es in Einenschopenmilch 
und ein Lefel voll Buter darunter schits dem  
vieh ein 
 
2) So ein Rindvieh den kalten Brand hatt oder den 
Hitzigen Brand. Christ Wurzel steke eine in 
die Brust eine in den arschbacken so wird es 
grosen bäulen zigen lase sie staken so lang 
die geschwulzt wachst Darnach zihe sie Heraus 
und must dem Vih kleich die Lincke Chreutz 
adern schlagen und wen du diese nicht weist so 
spalte den schwanz X weis auf ein zoll lang 
lase es Braf Bluthen so wirt es besser aber 
die Christwurzel muß man auf den Karfreitag 
vor sonnen schein hohlen das dich niemand 
sihet. 
- 
- 
3) Ein bewertes Mittel vor die Viehseuch 
Angelica Wurzel Bibermel Wurtzel. Schwalben 
Wurzel koche sie in brunen Wasser gise dem 
Vieh des tags ein Seitel dem gesunten wie 
dem kranken ist gewiß guth. 
 
4) oder nehme 12 tropen Wachholter öhl ein 
Virtels seitel Baumöhl untereinander dem 
Vieh eingeschitt täglich wen eine Krankheit bey 
dem Menschen ist so due dem menschen 5 tropen 
in eine Subenlöfel voll Baumöhl eingebe. 
dieses ist ein sehr guttes mittel. 
 
5) Wan ein Stück füh an Lung und Leber faulet 
Nehme Enzia und LeberWurzel krine Wach- 
- 
- 
holter Behr und Lungenkraut dieses Mache 
zu pulfer gibs dem Vieh Etliche mahl ein. 
 
6) Wan ein Rind Vieh den Kalten Brand hat. 
Nehme Schißpulfer unter mistlacken und 
vor 2℈ baum öhl und Ruß bey dem ofenloch 
abgemacht dieses zu pulfer gemacht alles 
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unter einander den Vieh eingeben. profinis. 
 
7) Wan eine Kuh nicht kalben kan. 
Nehme 8 Zwiebel einen ganzen Safaran 
und mit Bir siten Lassen schide der Kuh 
Warm ein geth es nicht auf einmahl 
so due es auf 2 oder 3 mahl so komt das 
Kalb von ihr es sey tott oder Lebendig. 
Man kan auch 4 zwibel in den Halz steken 
man muß sie aber zertriken. 
 
8) Wan eine Kuh aufstözig wird Reichere sie 
mit Kampfer und Schwarzen Kimmel 
und teufels Kott dieses ist gewiß gutt 
oft probirt richtig erfunden. 
profinis 
- 
- 
10.) Vor die Müken beym Rindvieh 
Nehme Salfet von einem Mehr Hund 
der im mehr gefangen wird und Fleh 
Kraut druke den Saft heraus bestreiche 
das Vieh damit am ganzen Leib am greorgen 
Tag wan man sie austreibt. 
 
11.) Vor die Hexen welche den Vieh die milch 
rauben 
Man nimbt eine Halbe milch gelte vollmilch 
wie man sie gemolken etliche milken von 
jeder Kuh etwas und due eine Handvoll salz 
Halb so vill ruß aus dem rauch loch vor 
dem Kachelofen eine Eierschalle voll 
- 
- 
gestossenen schweffel rihre es braf durch ein 
ander lesche auch ein par glihende sichel darin 
ab und fille solche Milch in eine neue rinds 
Blasse und Henke die Blasse mit der milch 
in die Feuer Esse lasse solche darin hangen 
weil etwas darinen ist Es hilft. 
Expertus Loquor 
 
12.) Ein sonderbares Secret das man einem ochsen 
in 4 Wochen Fett machen kan das man ihn 
vor Fett nicht Esen kan 
Nehmet wiken kerner gelben Rüben geschnitten 
und mit geschnitten stroh wohl vermengt 
davon soll man den ochsen tag und nacht 
oftmals davon zu Esen geben und jedes  
mahl darauf saufen lassen so nimbt er 
geschwind zu schaff kelber ist das nemliche. 
 
13) Vor die Raute und Schäbigkeit an dem 
Rindvih Nehme Schwarz stuk Wurzel Bleter und 
Affodil wurzel und Hirschkraut dieses in Esig ge- 
kocht dar von wasche das Vih damit so wird es nicht 
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nur schen und rein sonder es macht auch an kalten 
witerung Harwachsend. probatum est. 
- 
- 
14) Vor das Füber bey dem Vih wie man es 
erkennt wan das Vieh nicht fresen will 
die augen trib und traurig sind auch den 
Kopf hengen wen man solches Vieh antrift 
soll man ihm Wein Laub zu fresen 
geben und die ader an den ohren lassen. 
 
16. Vor grimmen oder Darmgicht des 
Vieh. 
solche Krankheit erkent man wen sie sich 
legen und stehen Bald wider auf scharn 
mit den fisen nehme Bir due Salz darin 
rire es das es schamet und gise es dem 
Vih in den Halz beser aber Teriack 
mit wein Vermischet und ihm gegeben 
bekomt aber eine Kuh eine Beile forn 
an dem Halz an der Brust so hatt sie 
- 
- 
Einen Brand im Leib gehabt und ist in die Brust 
gefallen schneide 10 oder 16 lecher in den Knotten 
so wird ein gelber jauch Heraus Flüsen 
zertrüke die Beilen mit der Hand braff due 
es 3 tag nach einander nachdem mache in 
Kühl plaster darauf. 
 
17.)Wan sich ein Rindvieh verfangen hatt. 
Nehme Christwurzel und rothen Pelzß zerstose 
diese 2 stück gibs dem Vieh ein ist powirt. 
 
18) Wan ein stall Verhext ist und die Küh keine 
Butter und Milch geben. Nehme dich zu obacht 
wen dir ein stück fält und der schinder holt 
es so bald er riret so stelle dich hinter die 
thür und nehme den Stallbesen und schmei 
se in Iber das Luter und Schinderknecht 
hinaus so wirt es gewiß besser ist 
vilmal probirt. 
 
19) Wan eine Kuh den Bahrt hatt das Knotten 
um das Maul sind schneide sie mit der 
Scher hinweg hernach reib es mit salz und 
Wermuth und Ruß es Vergehet. 
- 
-  
61 Wen einem Rind die zähn Wakeln oder hatt das feier   
so gebe demselben etliche tropen auf das brod vor die zähn 
schmire die Laden damit incyacum-S: incyacum-S: 
- 
61 eventuell späterer Zusatz 
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Barth, Elke (1996): „Ein Buch von der Rahren undt Bewerten Medicinen für Allen 
ungemach Kranckheiten undt Schaden Der Pferden“ (Mitte 18. Jh.). Tierärztliche 
Hochschule Hannover, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Die Analyse des Wasserzeichens und der Sprache weist auf das Münsterland und die 
angrenzenden Niederlande als Entstehungsraum der Handschrift hin (Barth 18). Die 
Orthographie deutet auf die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts (Barth 17). Die Handschrift 
kann aufgrund der Ergebnisse aus Nachforschungen zu namentlich genannten Personen 
erst nach 1758 entstanden sein (Barth 18). 
 
2. Inhaltszusammenfassung  
 

Die Handschrift spiegelt wider, dass sie zu Beginn der Aufklärung entstand. Es finden sich 
nur wenige Rezepte aus der Dreckapotheke oder Rosstäuschertricks (Barth 138). Barth 
schlussfolgerte aus der hohen Anzahl Rezepte zur Behandlung des Bewegungsapparates 
und dem deutlich werdenden medizinischen Sachverstand des Verfassers, dass es sich bei 
der bearbeiteten Handschrift um ein pferdeheilkundliches Handbuch für den Militärdienst 
handelt (Barth 143 - 144). Barth macht bei Ihrem Titel einen Transkriptionsfehler, so lautet er 
korrekt transkribiert „Ein Buch von zer Rahren undt Bewerten Medicinen […]“ (vgl. Barth 7, 
Abb. 1). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs  
 

Die Quellenanalyse wies keine Ähnlichkeiten zu Meister Albrant auf (Barth 124). Die von 
Barth bearbeitete Handschrift ist zu 70 % identisch mit Georg Simon Winters Buch 
„Wolerfahrner Roß=Artzt oder vollständige Roß=Artzney=Kunst“ von 1678 (Barth 129). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

Die Handschrift enthält insgesamt 360 Rezepte, davon 2 Mischrezepte, 6 für Menschen und 
eins für Hunde. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 146 (P + M + V), Rz 147 (P + M), Rz 335 – 340 (M) 
 
 Vor einen reudigen hundt.   (358) 
 
Nimb vor 18 pfenninge weiße Nießewurtzell, 
schneide solche in kleinen stücken, nach dem 
siede solches mit zweÿ fingerlang stucke speck 
von ein maaß schlechten wein oder bier zur 
halben maaß ab, gib ein finger gliedt groß 
vom speck dem hundt zu freßen und schmiere 
auch selben auf dem leibe und allen glieder 
braf mit der suppen, wan die weiße wurtzell 
guth ist, fält es nicht und bleibt der hundt 
poß auf einemahl auß, zusagen nur einmahl 
gebraucht und geschmieret. 
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3.5 19. Jahrhundert 
 
 
Wandschneider, Dietrich (1974): Studien zum Schreibbuch des Schweizer Tierarztes 
Hans Jacob Leüthold in Oberrieden (1802 – 1845). Hannover, Tierärztliche 
Hochschule, Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung 
 

Das Notizbuch stammt aus Oberrieden, Schweiz, die Aufzeichnungen beginnen 1822 
(Wandschneider 1). Eine Papier- oder Wasserzeichenanalyse wurde nicht durchgeführt, 
Wandschneider konnte aber die Existenz des Schweizer Tierarztes Hans Jacob Leüthold 
(1802 – 1845) aus Oberrieden bestätigen (Wandschneider 6). 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Die Handschrift enthält neben Rezepten für die Zubereitung und Anwendung von Pferde-
arzneien viele Anweisungen zur Behandlung von Rindern und Menschen (Wandschneider 
205), deren Inhalt hauptsächlich volksmedizinisch ist. Allerdings hat der Verfasser des 
Buches einige Fallbeschreibungen bei Rindern aufgezeichnet, deren Erfassung ein tiermedi-
zinisches Grundwissen erfordert (Wandschneider 206). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Wandschneider zeigte in seinem Quellenvergleich, dass die von ihm bearbeitete Handschrift 
eine Mischung mehrerer Quellen darstellt. So konnte er 21 Rezepte den von Eis 1939 
herausgegebenen Albrantrezepten zuordnen (Wandschneider 119). Einen anderen Teil 
konnte Wandschneider dem „Barmherzigen Samariter“ von Elias Beynon dem Jüngeren, 
verlegt bei Johann Kaspar Sutern, Schaffhausen, 1666, zuordnen (Wandschneider 113). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies 
 

Insgesamt 710 Rezepte im Hauptteil und 31 Krankheitsbeschreibungen und Rezepte im 
Anhang „Abhandlungen von Krankheiten“, davon 7 Mischrezepte, 70 Mensch, 106 Vieh und 
Tier, 3 Schweinerezepte und 19 Hausmittel. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Anzumerken ist, dass in der Auflistung „THIER“ zu den Rindern gezählt und auch schriftlich 
ausgeführt wird. Hier erschien es wichtig, die große Zahl dieser Gruppe darzustellen. 
 
Verwendete Abkürzungen:  ℥ = Unze = 8 Drachmen = ca. 29,8 g ʒ = Drachme  = 3 Scrupel = ca. 3,73 g 
„Mj = normalerweise Abkürzung für Manipulus, eine Handvoll (36,I Anhang), im Text jedoch 
wohl fälschlicherweise für „Maaß, Maß, Mäßi (richgie Abkürzung wäre Mensj) gebraucht, da 
es oft auch im Zusammenhang mit Wein oder Wasser angeführt wird“ (Wandschneider 144). 
āā = ana partes aequales = zu gleichen Teilen 
i = 1 
ij = 2 
iij = 3 
iiij = 4 
ß = semis = ein halber ℔ = libra medicinalis = 12 Unzen = ca. 358 g (Wandschneider 142) 
 
Rz 2 (M + T), Rz 22 (M), Rz 27 (M), Rz 30 (M), Rz 52 (M), Rz 53 (M), Rz 61 (M), Rz 62 (M), 
Rz 78 (M), Rz 79 (M), Rz 81 (M), Rz 87 (M), Rz 89 (M), Rz 90 (M), Rz 92 (M), Rz 96 (M), Rz 
101 (M), Rz 102 (M), Rz 110 (M), Rz 125 (M), Rz 128 (M), Rz 130 (M), Rz 133 (M + T), Rz 
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152 (M), Rz 170 (M), Rz 173 (P + R + T), Rz 188 (P + R), Rz 205 (P + M), Rz 230 (M), Rz 
231 (M + V), Rz 238 (M), Rz 239 (M), Rz 241 (M), Rz 242 (M), Rz 260 (M), Rz 261 (M), Rz 
420 (M), Rz 422 (M), Rz 425 (M), Rz 427 (M), Rz 428 (M), Rz 444 (M), Rz 452 (M), Rz 453 
(M), Rz 454 (M), Rz 455 (M), Rz 456 (M), Rz 457 (M), Rz 458 (M), Rz 459 (M), Rz 461 (M), 
Rz 462 (M), Rz 464 (M), Rz 468 (M), Rz 514 (M + T), Rz 520 (M), Rz 589 (HM), Rz 602 
(HM), Rz 643 (M), Rz 656 (M), Rz 657 (M), Rz 661 (M), Rz 665 (M), Rz 666 (M), Rz 669 (M), 
Rz 671 (M), Rz 673 (M), Rz 674 (M), Rz 679 – Rz 681 (M), Rz 684 (M), Rz 686 (M), Rz 687 
(HM), Rz 688 (HM), Rz 690 (M), Rz 691 (M), Rz 692 (HM), Rz 693 (M), Rz 694 (HM), Rz 695 
(HM), Rz 696 (HM), Rz 697 (HM), Rz 698 (M), Rz 699 (HM), Rz 700 (HM), Rz 701 (HM), Rz 
702 (HM), Rz 703 (HM), Rz 704 (HM), Rz 705 (HM), Rz 706 (HM), Rz 707 (HM), Rz 708 (M), 
Rz 709 (HM), Rz 710 (M) 
 
40 
M:  Maaßiglen Pulverisiere sie u Schnittlaub u gebe es in Milch  
  u das Waßer von den Thieren, gebe des Tages 2 Mahl jedesmahl  
  1/2 Maaß ein. ist probiert.  
 
41  Wen ein Stükvieh die Hornspalte so gebe folgende Mitel  
N:  Wachs, Unschling āā gleichviel, setze es zum Feüer, mache  
  es Heiß, u salbe die Hüfe damit fleißig, ist probiert.  
 
43  Wen ein Stük Vieh nicht Verwerfen kan 
N:  Dürres Igelsfleisch u Haßelwurzen, Wermuth, Rheinfahren, u  
  Glauber Salz, āā 2 Handvoll, in 6 Maaß Waßer gesotten, u gebe  
  alle 3 bis 4 Stund jedesmahl ein Maaß ein.   ist probiert.  
 
47  Ein Mittel für den Trang nach dem Kalbern (Geburten)  
N:  Milch, siede sie, u setze Lup so viel du zu einen Keße  
  braucht hinzu u gebe eine Maß auf einmahl ein, es hilft  
 
48  Aütersalb zu machen das bewärts ist.  
N:  Rohen Butter, Hundefett: āā ℔j Bolus nach Milch u Baumöll āā  
  ℥ij das weiß von 4 Eyern, Therpentinöll, Kirschenwaßer ǡǡ ℥ß  
  alles wohl zu einer Salbe gemacht u des Tages je nach Befin-  
  den des Umstands 2 – 3 bis 4 Mahl gesalbet. ist probiert. 
 
          oder  
 
49  
N:  Ol: Lauri: Looröll: ℥iiij Ung: Altheae, Althesalb ℥vi wohl  
  durch einander gemacht u wen die Viertel verschwinden wollten  
  gesalbet. es hilft. 
 
56  Ein Gut Mittel für Verrenkungen des Viehes 
N:  Krießewaßer ein Schoppen, Champhor ℥i, Baumöll ℥iß, Danzapfen- 
  öll ℥ß Opiumtinktur ʒij alles untereinander gemacht des Tages  
  2 bis 3 Mahl Lauwarm gewäschen. ist probiert 
 
57  Ein gut Mittel für Aüteranschwellungen daß sie nicht mehr als   
  Schatten geben. 
N:  Hundefett:, u Kapunenschmalz āā gleichviel u salbe es fleißig  
  damit. ist probiert. 
 
58  Ein anderes Aütersalb. 
N:  Butter, Schmalz,  āā ℔ 1/2. Roßwaßer, Bolis āā ℥iiij u noch  
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  Milch u das weiß von 2 Eyern u alles unter einander gemacht  
  u damit gesalbet. ist probiert.  
 
59  Wan eine Stükvieh Blut in der Milch giebt.  
N:  Ringelblumen Renfahren, Hirzenzungen, Lindenblust, Däschli-  
  kraut Ränbarberen u Enzianwurzelpulver āā zwey Handvoll siede  
  sie in 6 Maaß Waßer Eingesotten ein Schoppen dan alle 3. Stund  
  ein Maaß davon eingegeben, ist probiert  
 
60  Wen ein Vieh Näget (böße Füße)  
N:   So nim Krießewaßer u Vitriolöll mach es unter einander  
  u alle Tage 2 mahl auf Hampfwerch geschütt u auf gebunden.  
  ist probiert 
 
63  Für die Schlechsucht  
N:  Enzian, Rhenbarberen, u Meisterwurzel āā ℥vj Asant ℥iij Therpen-  
  tinöl ℥i Aschen von Fleischbeinen ℥xj Kochsalz ℔ij mische  
  alles wohl unter einander u halte es den Thieren zum Leken  
  vor. ist probiert 
 
68  Wen weibliche Thiere nicht brünstig werden wen, 
N:  Spanische Fliegen u Loorbohnen, mische es bezeichne 3 Morgen  
  nach einander in einem stotzen voll Milch einzugeben,  
 
74  Ein gut Mittel wen sich ein Thier an einer Gabel gestochen  
  worden ist.  
N:  Therpentinöll, gieße es in die gestochene Wunden. thue einen  
  Werchmeisel in die Gestochene Wunden u fahre so fort bis zur  
  gänzlichen Heilung, ist probiert.  
 
93  Wan eine Kuh nicht will Trächtig werden.  
N:  Lauters Harz u Imbenwaben, knete Kühwarme Milch darin  
  u 3 Kügelken davon gemacht u wan sie geführt ist einge-  
  geben ist probiert. 
 
94  Wan eine Kuh nicht will Läufig, (Stierig) werden  
N:  Spanische Fliegen ein stük von einen sauren Hebel ein  
  Löffelvoll Wallsteinbulver dießes untereinander gemischt  
  in 2 Mörgen nüchter eingegeben, so wird sie Laüfig.  
 
95  Wan ein Schwein Noth am Waßer hat.  
N:  Ibschenwurzel, Knobel, Schwalmenwurzel, Peterliwurzel,  
  āā gleichviel Nußöll nach Belieben in Anken u Milch ge-  
  sotten u eingegeben ist bewärt.  
 
100 Für die Blutharnung.  
N:   Seklikraut ab den Kirchoff dan brene es zu Pulver dan  
  giebt der Kuh in Milch ℥iij ein u bind der Kuh auf die  
  Horn es hilft 
 
107 Vor die Gallenreh ist zu bemerken.  
  Wan ein Hauptvieh alzeit stark Reh ist u sich blos halben  
  fült im Freßen stark an der Milch abbricht u die Augen  
  Trübe sind so mach ein Trank aus folgend Mitteln  
N:  Baldrian Wermuth Liebstükel Hirzenzungen, Enzian u  
  Rhebarberenwurzelbulver āā gleichviel Venegrekum M iiij  
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  Schwefel ℥iij mache einen Aufguß von dießen Krütern dan  
  schütte Most Maß iij darin wen es erkalten ist alle  
  Morgens nüchter u Abends eine Stunde nach dem Futtern  
  jedesmahl ein Maß.  
 
108 Wan eine Kuh nach Geburten sich stark verletzt worden ist  
  u stark angeschwollen ist so brauche folgendes Rp. 
Rp: ab einer Milch der Rham ein halb Glaß Bienenhonig u ein  
  Glaß voll Roßwaßer Weißen Zuker ℥i u wen es nicht stark  
  genug daß die abgewürgten Faßern herausfallen so thue  
  Kupferwaßer darin der Nidel u das Hönig muß ab dem Feüer  
  mit einander zerlaßen werden dan die andern Mitel darin  
  gerührt.  
 
141 Für die Blutharnung des Viehes.  
N:  8 Maaß Milch u Kalber Magen siede es in der Milch  
  giebe es dem Kranken. ist gut.  
 
142      Ein anders.  
N:  Alts Schmer machs heiß u schlage 3 Eyer darin brate  
  u salze es wohl. u dießes eingegeben, ist probiert  
 
143 Ein guts Eütersalb zu machen.  
N:  Butter Schmalz, Mamilch, Bolis, das Weiß von Eyern,  
  Krießewaßer āā nach belieben, mache eine Salbe  
  daraus, ist probiert 
 
146 Ein Mittel für die Schlecksucht  
N:  Salz: u KerneMehl, röste es in einer Pfanen, darnach  
  thue es in einen Lumpen u lege selbiges in feürige Aschen,  
  pulverisiere es wieder u gebe es dem Thier als Leke.  
  ist gut u probiert.  
 
150. Ein Gut Mittel für Augenfeller, chronische Augenkrankheit  
N:  Chomphor, Baumöll mach eine Salb daraus  
  streichs dem Kranken ins Auge, Schnäkenhaüßer auf eine  
  Glut stoße sie zu feinem Pulver blaß dem Vieh in die  
  Augen so vergehen die Feller. ist oft probiert worden.  
 
156 Ein Guts Eütersalb zu machen  
N:  Frischen Butter, knette in im kalten Waßer sauber aus,  
  mische Baumöll od, Weiß von Eyern, u rothen Precipitat,  
  u ein wenig Therpenthinöll darunter.  
 
157 Ein anders  
N:  Bleyeßig u Baumöll mische alles wohl gemischt u fleißig  
  gesalbet hilft mit Gottes hilfe.  
 
158 Ein anders  
N:  Milchrahm, u pulverisiere Hampfsamen fein darunter dieß  
  giebt auch ein guts Eütersalb, wen sie stark u harte  
  Geschwullen sind.  
 
164 Ein Gut Mittel für die Trumelsucht, (Völle)  
  des Rindviehes  
N:  Wachholderholzöll od Geist u giebt dem Thier je nach  
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  befind der Umstände mehr od weniger ein. ist gut.  
 
165 Oder  
N:  Brandwein od recht scharfen Weingeist u mache es auf  
  oben beschreibene Art. ist auch gut.  
 
166 Oder  
N:  Ungelößten Kalk u gebe im in frischen Waßer so geschwind  
  als Möglich ein. ist auch gut, helfen dieße Mittel aber  
  nicht so ist nichts anders übrig als die Operation  
  den Bauchstich  
 
167 Art u Weiß wie u auf welche Weiß die Operation gemacht 
  wird  
 
  Mann nehme einen Truakart setzt ihn auf die Linke  
  Flankengegend (Hungergrub) ein quer Hand von der Quer-  
  fortsätzen der Lendenwirbeln, eine quer Hand von dem  
  Außern Winkel des Darmbeins, u eine quer Hand von den  
  letzen falschen Rippen, schräg gegen dem rechten Schulter-  
  blatt nach vorwärts durch einen festen Schlag ein, zieht  
  den Spieß aus der Hülse läßt die Hülse in der Wunde bis 
  keine neue Luft mehr entwikelt wird 
 
171 Ein Gutes Trank für verwundete Thiere  
N:  die mitlere Rinden von den Wallwurzen, Sarnükel, braune  
  Betonien, ein Hand voll Bolus Camillen āā ein halbe Hand  
  voll. siede alles in einer halb Maaß guten Wein u halben  
  Maaß frisch Waßer jedoch wohl zugedekt sieden daß kein  
  Dampf davon komt, siede eine halb Maaß ein, u wohl zu-  
  gedekt stehe bis …………………………………………… 
  bis es von selbst erkaltet ist u giebt dem verwundeten  
  davon zu trinken je nach Umständen man kan die Wunden  
  auch Lauwarm darmit auswaschen, u dan soll sie wie  
  jede andere Wunden gut verbunden, u vor dem Zutritt der  
  Luft verhüttet werden.  
 
175 Ein vortreflich gut Pulver zu machen für den Durchfall.  
N:  Leiternfahren das an der Sonen wächst, Spitzwegericht  
  u Federnweiß āā gleichschwer pulverisiere dieße Mittel  
  zu einen feinen Pulver, u mische unter 1℔ Pulver 1/2℔   
  Salz u gebe dem Thier täglich 2-3-4 Mahl davon je nach  
  Umständen, ist probatum.  
 
180 für die Rehe der Thiere  
N:  Schwefel ℥vj langen Pfeffer ℥j Bibergeil ℥ß Enzianwur-  
  zelbulver ℥xiiij Haßelwurzen ℥iiij, weißen guten Wein 2 Maaß  
  siede sie in 5 Maß Waßer u gebe es den Thieren je nach  
  Umständen, halte das Thier zu gleich warm, die Glied-  
  maßen bestreiche mit Weinzäpfen: ist gut.  
 
193 Ein Mittel für rudige Thier.  
N:  Grünspan, altes Schmerr, u Seife, mische es zu einer  
  Salbe, dießes ist bewärt.  
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204 Ein Anders.  
N:  Bleyweis, u weis Imper, mache ein fein Pulver daraus,  
  blaße dem Thier in die Augen ist auch gut.  
 
206 Ein bewärts Augenpulver  
N:   Rohen Weinstein, weißen Zuker u weißen Bolus āā gleich-  
  viel mische es zu einen feinen Pulver, blaße dem Thier  
  in die Augen. ist gut für Augenfeller.  
 
253 Für die Lungenfäule ein Gut Mittel.  
N:  Wachholderbeere u Loorbeerenmehl, Pfefferpulver, Hirzen-  
  zungen, Birbaumenerinden, grüne Nußschalle u Isländisches  
  Mooß, Lungenkraut das an einer Eiche gewaschen ist u gebe  
  den Thieren unter dem Salz als Leke. ist Probatum.  
 
254 Ein gut Mittel wen eine Kuh nicht will Tragend werde  
N:  Grünens Danenharz, Imbenwaben, u. Kühwarmemilch dieße stük  
  eingegeben wan sie der Stier gesprungen hat ist Probatum  
 
255 Ein gut Laussalb zu machen  
N:   Alts Schmär u Quecksilber mische es zur Salbe u streiche  
  dem Thier auf dem Genik u oben auf dem Schweif. 
 
267 Ein Mittel für die Aeglen (Leberdoppelloch)  
N:  Salbinen pulverisiere sie fein, Wachholderaschen  
  geröstetes Salz āā gleichviel u dem Vieh 4 Mörgen nach  
  einander eingegeben, ist gut  
 
268 Für die Lungenfaüle.  
N:  Fünffingerkraut, Wachholderbeeren, Wintergrün Enzianwurzel-  
  bulver u Ebernwürzen pulverisiere alle Stük u giebs den  
  Thieren ein es hilft mit Gottes hülfe  
 
279 Wan ein Hauptvieh die Völle hat  
N:  das Weiß von 3 Eyern u ein Glas vol Wein klopf es wohl  
  durcheinander u giebs dem S. V Vieh ein dan verändere dem  
  Thier das Blut u Nehme ein Handvoll Neßlenwürzen pulverisiere  
  sie fein u giebs mit Salz ein. ist gut.  
 
282 Wan ein Stük Vieh nicht will Tragend werden  
N:  Haßelwürzen Mij Aronen Mj siede es in 5 Schope Waßer u wan  
  sie Brünstig ist eingegeben u die folgende Brunst zugelaßen  
  ist gut 
 
284 Wan ein Kuh nicht will versaübern  
N:  Gebulverisierte Buchenlaub gieb 3 od 4 Mörgen nüchter  
  ein ist gut  
 
286 Für das Harnen  
N:  Das Waßer von demselben Thier u giebs unter der Milch ein  
  ist gut  
 
287 Wan ein Vieh Blut in der Milch giebt  
N:   Ringelblumen in der Milch zu freßen Wärme auch das  
  Kraut u reib das Aüter darmit. ist gut  
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288 Wan ein Vieh die Milch nicht geben will  
N:  Schwebel u giebs ihr zwischen 2 schnitten Brot zu freßen  
  dan giebs sie die Milch wieder ist gut  
 
289 Wan ein Stük Vieh Rüdig ist  
N:  Nießwurzelpulver, Schwäbel, Baumoll, rühre alles wohl durch  
  einander u setze noch Salz hinzu. ist gut  
 
290 Für die chronische unverdaulichkeit  
N:  Geröstetes Habermehl giebs dem Thier zu freßen ist gut  
 
291 Wan eine Kuh umstülpung der Gebärmuter  
N:  Pfepfer ℥ß Mehl ℥ij bestreue die Gebärmuter damit wan sie  
  zuvor von allen Unrath gereinigt ist u thue sie noch den  
  Reglen der Kunst in ihre Natürliche Lag zurük. u behandeld sie  
  nachher nach Umständen ist gut.  
 
299 Ein Gut Mittel für Schweine  
N:  Neßlenwürzen, Eberwürzen āā ℥iiij u Späck alle untereinander  
  gesotten in der Milch u dan nach Umständen ein. ist  
  Probatum.  
 
300 Ein Schweinsalb zu machen  
N:  Butter, Alaun u Schmär āā gleichviel Holderrinde u Holder-  
  mark, āā ℥iiij mische es zur Salbe, ist gut gesotten so thue  
  noch 1 Handv: Salz darin  
 
303 für das stille Brandblut.  
N:  Meisterwürzen, ℥iiij Atimoni ℥j siede es in 1/2 Maß Waßer, laße  
  1 Wall darüber gehen dan gieße 1 Dito Sauertrank dar in u  
  gieße noch ein Glaß Baumoll hinzu man soll zugleich das Thier  
  warm halten. ist Probatum  
 
306 Ein gut Mittel wen Kühe ganz von der Milch komen  
N.  Weglugenkraut u würzen, Baldriankraut u würzen, Ruttenpulver,  
  Pulf: Rad. Gentiana āā ℥xij Hampfsamen 2 Handvoll. siede alles  
  in 7 Maaß Waßer u Morgen, Mittags u Abends jedes mahl  
  1 Maß davon eingegeben. ist Probatum  
 
307 Ein guts Aütersalb zu machen  
N:  Rothe Hundszungenwürzen u Rohen Butter āā nach belieben siede 
  es bey einander u siehe es durch ein Tuch  
  ist Probatum  
 
323 Wan ein Thier kein gut Gesicht hat  
N:  Ruß, Imper, Pfäpfer, Weinstein, Fischbein u Zimet āā 
  gleichviel mische es zu pulver. blaße es davon in die Auge  
 
328 Ein Mittel für Augenfleken  
N:  3 od. 4. lebendige Kräbs brene es zur pulver u pulverisiere es  
  fein u blaße dem Thier in die Augen  
 
330 Für blinde Thier  
N:  Wachtlenschmalz. bestreich die Augen damit ist gut  
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336 Ein gewärts Gelek für den Prästen des Viehs  
N:  Hirzenzungen, Salbinen, Osterluzey, Bibernellen, Aronen,  
  Barwurzen Ehrenpreis, Alts Fleisch, Hafer, Gersten, Hampfsamen,  
  pulverisiere Als fein, u brauche also einen jeden Stük Vieh  
  alle Morgen 3 Löpfelvoll ein u spreche dazu.  
   Im Namen Gottes des Vaters, Gott der Sohn  
   u Gott der heilig Geist amen  
  ehe man zu berg fahre mit dem Vieh so soll man folgendes Rp  
  brauchen u anwenden  
 
337 
N:  Osterluzeywurzen 3 od 4 u so viel sagmarßwürzen Wachholder-  
  beeren u Ruten u Glüth in einer Pfanen, u beräuchere das Thier  
  damit ist Probatum  
 
368 Für die Würmbißenden  
N:  Eßig u Eyerschallen, Rost von Eißen, u gebranten Pfefer, alles  
  zu pulver gemischt u dem Thier eingegeben ist Probatum  
 
369 Für das Hauptweh  
N:  Böllen u Zittwan āā gleichviel den Thier unter Wein in den  
  Halß geschüttet u dan die Naßenhöllen unten mit der Hand ver-  
  schloßen bis es anfängt zu schnützen  ist Probatum  
 
375 Wan ein Thier das Gleidwaßer fließt  
N:  ein Hundskopf brene in zu Pulver u sehe es dem Thier in die  
  Wunden   ist Probatum  
 
376 Wan das Vieh das Blatt bekomt. Die Augen triefen in  
  So Sprich  
     Ich segn dich Blat das dir die Spalt (?) so von mehr sey  
     als der Mensch ist der im Gericht sitzt  
     u ein unrecht Urtel spricht  
     u dis recht wohl weißt im  
     Namen Gottes des Vaters des Sohns  
     u des h: Geistes   Amen  
  ist Probatum  
 
385 Oder  
N:  ein Ey das noch Warm ist trükt dem Thier in Hals  
  XXX Amen. ist Probatum  
 
388 Ein Kunst wen dem Vieh die Milch genohmen ist.  
N:  Grundräbli u brichs vor Sonenaufgang u Sprich.  
    Grundräbli ich breche dich unter deinen Wulchen (?) 
    gieb fromen Leüthen wieder ihre Mulchen 
    gieb Ihnen wieder ihre Keße u Schmalz  
    gieb jederman das sein u laß mir das mein  
    da brich ich ab in 3 höchsten Näme 
  darauf so nim Grundräbli u Neßlenwürzen u gieb es Ihr ein  
  ist Probatum  
 
389 Wan ein Kuh ein Waßerkalb hat  
N:  Haßelwürzen Meister u Neßlenwürzen, Asche u Pfafer u weißen  
  Wein u Milch siede es unter einander u gieb es 2 od 3 Mahl ein  
  ist gut  
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390 Für Werzen dem Vieh  
N:  Haßliblätter u sied es in Wein u Waßer āā gleichviel u wan  
  der Mond schwind so bind es auf die Warzen od Wäsche si  
  ist Probatum  
 
391 Wan ein Stük Vieh den Leib austrük  
N:  Nußlaub u Salz eingegeben, so vergeht es  ist Probatum  
 
400 Für das Gähe Blut  
Rp: Wan ein Thier das gähe Blut bekomt, daß im die Ohren u Augen  
  u den ganzen Kopf anschwellen, laße im brav: zu Ader, nim  
  ein Ey, neüen Herd (?) u Salz, u dan nim ein Hebel u Holdermuß u  
  gib es ihr ein.  
 
405 Für Schweinung ein gut Mittel  
  Laß in auf allem freyen (?) u stels am morgen früh gegen der  
  Morgensone u brich drey Holderschößli u leg es neben das Knie,  
  lug die Holderschößlein an, u fahr mit der Hand auf dem Vieh  
  umen, u Sprich  
    wachs ich greif das Wachs,  
    u was ich geßen das Schweine  
  u das Im Namen Gottes des Vaters des Sohns u des heiligen Geistes  
  Amen u das XXX u 3 Mörgen hintereinander. u darnach Salb,  
 
406 N: Wachs, Rindermark, Nidel, u viel Salz, u thue es in einen  
  Pfanen und dan nim Holderlaub, Breitwegricht, Bachpumpelen  
  u Naterkraut siede alles wohl siehe es durch ein Tuch u behalte  
  das Durchgeseihete zum Gebrauch auf  
 
407 Für ein Schaden am Mänlich Gleid, des Stierers  
N:  Wan er geschwollen ist u sehr schmerzhaft ist nim Anken  
  zerlaßen in, in einer Pfanen u salbe das Gleid damit  ist gut 
 
409 Ein gut Mittel wan das Vieh die Nachgeburt noch bey sich tragen.  
N:  Gieb Ihr erstens warm tränke u setze der Tranke noch Weißmähl  
  darzu, nim Flachssamen zerstoße in fein u Salz, Ballendäsch u  
  Sefyballen mit Salz zu Leken   ist gut  
 
410 Für den Husten.  
N:  Buchis, Eichis, Numßbäummis, u Wachholderholz, bräne alles  
  untereinander, thue Salz hinzu setzen u gieb dem Vieh  
  ist gut.  
 
413 Wan einer Kuh od Rinderhaupt ein Apfel od Reb in dem Hals  
  steken gebleiben ist  
N:  Einen Ring ab einen Wagennaben od von einen Hintergeschier hebe  
  denselben ins Maul lange durch denselben in die Maul u Rachen-  
  hölle bis in den Schlund wan du in nicht noch vornen bringen  
  kan so nim du einen dazu geeigneten Strick beschmier denselben  
  mit einen Fettt u stoße denselben sorgfältig durch den Schlund,  
  Mund, u Rachenhölle bis im Magen, laße dem Thier aber dem Kopf so  
  viel als möglich in die Höhe halten, nachher nim Eibschen u  
  Keßepappel nebste Flachssamen siede einen Schleimtrank daraus  
  u bereite es nach der Kunst u gieb es ihr ein  ist Probatum  
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414 Wan eine  Kuh von Ihr getrükt hat nach dem Kälbern  
N:  Eine Milchmuten od aus der Sennhütten u deke sie zu mit einem  
  Tuch u gieße allzeit Lauwarme Milch darüber her reinige sie  
  frey wohl von allen unreinigkeiten u thue sie behutsam zu Ihr  
  in ihre Natürliche lag u wäsche sie mit Holderwaßer u nachher  
  behandelt sie wie eine Entzündung wan sie darauf Trang bekomt  
  u wieder von Ihr trukt will so nim ein Heüseil u binde sie gut  
  daß sie kein Gewalt mehr hat von Ihr zu trüken, u gieb Ihr  
  Krampfstillende Mittel ein als Meisterwürzen, Kostentz,  
  Wäspinäster, (Bienennäster wilde) unter dem Dächeren  
  ist Probatum  
 
419 Wan einem Thier etwas in einer Wunde stekengeblieben ist, so  
N:  Ringelblumen, Kraut u Würzel u zerquesche alles wohl u lege  
  es über die Wunden so zieht es im heraus.   ist Probatum  
 
478 Für die Waßerharnig des Vieh  
N:  Weißen Wein Mj Rohen Butter ℥iiij Blakenwürzen Mj 5 Stökli  
  Ballendäsch, 3 Eyer u ein Handvoll: Grundräbli, u ein Handvol  
  Däschlikraut dießis alles unter einander in Waßer gesotten u  
  wan es lauwarm ist davon eingeben   ist Probatum  
 
479 Wan ein Hauptvieh nicht Gebären mag  
N:  Haßelwürzen Mj weißen Wein ein Schoppe siede alles wohl  
  untereinander u wan es gesotten ist so setze noch hinzu Nußöll ℥iiij  
  u giebs der Kuh ein   ist Probatum  
 
480 Oder  
N:  Haßelwürzenpulver u Nußöll ℥iiij u gieb es ihr ein  
  ist Probatum  
 
481 Oder  
N:  Weißillenwürzen u gieb es der Kuh ein  ist Probatum  
 
482 Die Milch zu tödten in dem Aüter  
N:  Warm Unschlitt u schmiere das Aüter damit  
  ist Probatum  
 
483 Oder  
N:  Nußbaümilaub u reibe das Aüter damit  
  ist Probatum  
 
484 Die Milch wieder nachzutreiben (?) 
N:   Salz u mahmilch u Wasche das Aüter damit   ist Probatum  
 
485 Wan eine Kuh nicht versaübern will  
N:  Die kleinen Klauen von den Kalbsfüßen u Ebheu  
  u Hampfsamen u alles in Wein gesotten   ist Probatum  
 
493 Für den Nägen wan die Füß aufgebrochen ist.  
N:  Unschlitt mache es heiß u thue Alaun, u Grünspan. mache ein  
  zartes Salb daraus u streiche das in die Klauen  ist Probatum  
 
494  Für chronische Aüterentzündung  
N:  Baumöll, Grünspan, Schweinfett, Alaun alles untereinander  
  zu einer Salb gemischt,  ist Probatum  
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495 Oder 
N:  Gottsgnaden u siede sie im Wein u wäsche damit das Uter ist Probatum 
 
496 Oder  
N:  3 Eyer u kopfe alles wohl untereinander u ein wenig Alaun  
  darunter gerührt u damit Gesalbet   ist Probatum  
 
500 Wan ein Thier will Waßersüchtig werden  
N:  Haßelwürzen Hirzenzungen, Steinleberkraut, Eberwürzen, Lun-  
  genkraut, Waldmeister āā Mj dieße alles in Geißmilch od.  
  Sauertrank gesotten u dan eingegeben, als Nachkur folgendes.  
  Nußbäumenikätzli pulverisiere sie fein mische Salz u Pfepfer-  
  pulver darunter,  ist Probatum 
 
522 Wan ein Kuh Blut in der Milch giebt  
N:  Gepülvert Camillenwürzen gieb es ihr als Leke  
  ist Probatum  
 
541 Ein gut Mittel für böße Näbel der Kälber  
N:  Schweinfett das Weiß von 2 Eyern, Salz, Kirschenwaßer āā nach  
  beliebe mische es zu einer Salb u salbe es des Tages 2 bis  
  3 Mahl je nach Umständen  
 
542 Für die Rude unsrerer Geschöpfen (Thieren). 
N:  Schaff äzende Laugen, Thierischen Urin, Hirschhornöll u  
  Kalk, mische es zu einen Bad, u bade die Thier einige Mahl  
  ist gut u bewärt.  
 
544 Ein gut Mittel für Stierige Küh  
N:  Venegrecum, Lohrbohnen, Haßelwurzen āā  Löpfelvoll iiij siede es in  
  1 1/2 Maaß Waßer siede die Hälfte ein u gebe es Ihr ein mahl ein  
  u dan laße es den Stier bespringe   ist Probatum  
 
550 Ein Gut Mittel für den Troken Nägen  
N:  Schwarzes Steinöll, Bienenhonig, Therpentin nebst zusatz des  
  Therpentinölles, mische es, u binde es in die Klauen  
  ist Probatum  
 
559 Behandlung u Kur für Beitzende Kühe od chronischer  
  Vorfall der Mutterscheide  
N:  od. Gieb ihr alle Tag 4. Handvoll Lehwandbrot, (Öhlbrot od.  
  Crüse) mit Salz als Leke, u gieb ihr alle Tag ein halbes  
  Trinkglaßvollen Kümelöll in einen halben Schoppen Waßer ein,  
  mit dießer Behandlung fährt man 8. bis 10 Tag fort mit dem  
  Crüse (Öhlbrot) kann man 3 bis 4 Wochen fortfahren auch sollen  
  die Kühe vor tiefer als hinten gestelt werden auch ist noch  
  nebst dem Kümelöll als Beysatz, Salvatriöl angerathen worden,  
  ist oft Probiert, u bewärt worden.  
 
563 Kehlsucht ein bewärts Mittel  
N:   24 Eyer stoße Weyrauch darunter, u gieße es dem Thier in den  
  Halß und behe den Halß woll so hilft es mit Gottes Hülfe.  
 
569 Ein gut Mittel für die Raude  
N:  Striech, od: Kletenwurz pulverisiere sie fein siede sie im Küh-  
  milch laße es in einen Geschir 3 bis 4 Tage stehe, bestreiche  
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  das Thier damit  
 
616 Wan ein Kuh nicht gebähren mag,  
N:  Ein guten Theil Naternkraut u Wurzel zu pulver gemacht  
  u in Eyerklar gegeben. es hilft 
 
637 Für die geschwollene Gelenke der Kalbern  
  (sogenannte Kalberlähme)  
N:  Camphor ʒij Ol: Olivarum ℥iij Spiritus Sal: amoniack ʒß  
  mische dießes u soll zwey mahl damit gesalbet werden u  
  inerlich Hampfsamen absutht in verbindung mit Roßwaßer u  
  Liquor anoni Hoffmani, u Edelrhebarbara unter der Milch  
  dabey soll bloß die hälfte von der Milchportion gegeben  
  werden  ist Probatum  
 
649 Mittel für Beyzende Kühe.  
N:  Stalmuswurzen Baldrianwurzen, u Wachholderbeerenpulver.  
  āā gleichviel Loorbeerenpulver ein halben Theil, siede  
  dießes in 6 Maas Schotten u ein halb Maas von Trank  
  u ein halben Schoppen Wein ein Löpfelvoll von folgender  
  Mischung  
  Ni: Wachholderholzöll   3 Theil  
   Wachholderbeerenöll  2 Theil  
   Kümiöll       1 Theil  
  mit diesem soll noch einige Tage fortgefahren werden  
  wan das Tr. gebraucht ist  
  Zum einreiben. Speigenöll  
       Hirschhorngeist.  
 
652 Ein Mittel zum Antreiben der Kühen  
N:  Der Wildenillen mache sie zu pulver u gebe es unter Salz  
  als Leke  
 
658 Ein gut Mittel wan die Küh zu wenig Milch geben  
N:  Schwefelblüte u Federweiß āā gleichviel u gebe der Kuh  
  des Morgens einen Eßlöpfelvoll unter einen Steinfaß  
  vollen frisch gemolkenen Milch ein.  ist propiert.  
 
670 Ein vortreflich Mittel für Viehsterben  
N:  Lindenschwam so an einer Linden gewachßen sind pulverisie-  
  re sie u gebe selbige unter dem Trinkwaßer.  
 
677 Ein Gut Mittel für Leksucht  
N:  Neßlen die in der Blüte sind gedört u gepülvert u das  
  Neßlenpulver u Salz von jeden gleichviel in ein Lumpen  
  in glühenden Ofen gethan u dan nachher gepülvert u als  
  Leke gebraucht   ist probatum.  
 
685 Ein gut Mittel um Rinderig werden von Thierarzt Brändli,  
  in Wädenschweil  
N:  Venegrecum u Enzianwurzelp. āā 6 Loth. Dießes soll in  
  3 Schoppen guten Wein gelegt werden, über die Nacht u  
  1 Schoppen Waßer, u dan am Morgen nüchter auf einmahl  
  eingegeben.  
  seyn apopiert u bewährt.  
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Grassmann, Matthias (1993): Die tierheilkundlichen Aufzeichnungen des Bauern 
Joseph Doll aus Neuried bei München 1850. München, LMU, Tierärztliche Fakultät, 
Diss. 
 
1. Herkunft und Datierung  
 

Die Handschrift wurde zwischen 1850 und 1891 von Joseph Doll verfasst. Die Bauernfamilie 
Doll lebte in Neuried bei München, die Handschrift befand sich durchgehend im Familien-
besitz, bevor sie durch Grassmann erschlossen wurde. 
 
2. Inhaltszusammenfassung 
 

Das Originalmanuskript enthält neben dem transkribierten Teil auch Anweisungen zur Obst-
baumzucht und zur Behandlung von Menschen. In der Dissertation geht Grassmann auch 
näher auf die Familie Doll ein (Grassmann 36 – 39). Außerdem transkribierte Grassmann 
eine Art Familienchronik, in der Doll Geburten, Todesfälle und Krankheiten der Kinder 
aufführte (Grassmann 39 - 40). Darüber hinaus recherchierte Grassmann nähere Informa-
tionen zu Joseph Dolls Freund und Lehrer, dem Pfarrer Joseph Bruckner (19.03.1774 – 
01.02.1852) (Grassmann 36 – 40). 
 
3. Ergebnis des Quellenvergleichs 
 

Doll führte einige Quellen bereits in seiner Handschrift auf, die Grassmann für den 
Quellenvergleich heranzog (Grassmann 41). Grassmann identifiziert vier Bücher als direkte 
Vorlage: Johannes Deigendeschs „Nachrichters nützliches und aufrichtiges Pferd= oder 
Roß=Arzneibuch“ (1834), Theodor Merks „Praktischer Hausvieharzt“ (1822), Johann Nico-
laus Rohlwes´ „Allgemeines Vieharzneibuch“ (1835) und Dr. Ludwig Wagenfelds „Wieh heilt 
der Bauer und schlichte Landmann seine kranken Pferde“ (1840) (Grassmann 101). Außer-
dem gibt Doll an, viele Anweisungen und Hilfen vom Pfarrer Joseph Bruckner erhalten zu 
haben (Grassmann 38). Auch eigene Erfahrungen kommen als Ursprung der Rezepte in 
Frage (Grassmann 101). Der Vergleich mit Albrants Kernbestand hingegen ergab keine Ähn-
lichkeiten (Grassmann 49), auch der Vergleich mit anderen, in Dissertationen besprochenen 
Handschriften blieb ohne Übereinstimmung. Der Abschnitt über Bienen wurde mit verschie-
denen zeitgenössischen Abhandlungen über Bienen verglichen, aber Grassmann fand keine 
Übereinstimmungen. Er vermutet, dass die Vorlage für dieses Kapitel ein Periodicum gewe-
sen sein könnte (Grassmann 71). 
 
4. Anteil Pferderezepte, Anteil andere Spezies  
 

80 Rezepte insgesamt, davon 46 Rezepte fürs Pferd, 2 Mischrezepte, 28 Rinderrezepte,  
2 Rezepte für Hunde, 2 Hausmittel und 3 Sonstige (ein Rezept für Tauben und eine Abhand-
lung über Bienenzucht mit 2 Rezepten). Die Hausapotheke wird der Übersicht halber hier 
übernommen, aber nicht zu den Rezepten gezählt. 
 
5. Abschrift der Viehrezepte 
 

Rz 55 (M + V), Rz 67 (HM), Rz 75 (M + V), Rz 69 (HM) 
 
1 / S.2  Für die Lößerdürre 
nim Kohlen, zerstoße sie klein, thus in ein/ 
Geschier, gieß Waßer daran, laß 3 – 4 Tage stehn, 
dan abgesiehen und dem kranken Vieh eingeschütt, 
wenn es Schweis bekomt, so wird es in kurzen 
gesund, und bewahrt doch gesunde von dieser  
Krankheit, man kans auch trinken laßen.- 
 
2 / S.2  Wen die Kälber den Durchfall haben, so gieb 
ihnen 2 Löffel von gebranten, zu Pulver geriebenen 
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Kaffe in ein 1/2 achtl Brantwein / wen sie älter 1 achtl. 
 
3 / S.2  Im Jahre 1855 haben die Kühe u. Ochsen die Blattern 
an Maule an Klauen und Euter gehabt, sie gingen 
lahm ein wenig, geiferten sehr, fraßen 5 Tage schier 
gar nicht, dan gings beßer als wirs austrieben, weich= 
es Garten Gras war daß Beste, diese Seuche ward 
fast in allen Dörfern, und erbens in einem Tage 
voneinander wen sie beieinander stehn, sie fallen 
sehr vom Fleische, wen nicht mit frischen Futter 
sehr darauf geschaut wird, gleich austreiben 
    ist das Beste. 
       Jos. Doll 1855. 
 
4 / S.3  Beschreibung der Krankheiten des Rindviehes 
    Die Verstopfungs=Kolick. 
 

Man erkent sie an den Stöhnen des Thiers, 
wobei anfangs gar kein, oder etwas wenig 
Mist abgeht, zuletzt gar keiner mehr, das 
Thier wird unruhig u. der Leib hart. Hier muß 
man so gleich mit der eingeöhlten Hand in den  
Mastdarm eingehen und den dortliegenden 
Mist herausschaffen; dan schnell ein Kliestier 
von Salzwasser und Öhl geben, den Leib 
und Rücken läßt man tüchtig mit Strohwischer 
reiben. Innerlich gibt man zuerst 2, oder 3 
Händvoll Salz in 1/2 maß warmen Waßer 
aufgelößt, beßer ist Glaubersalzwasser, 
nim 10 bis 12 Loth alle 4 Stunden in Abkoch= 
              ung, 
von Gerste oder Leinsamen einschüttet; 
dazwischen läßt man die Thiere langsam 
herum führen, die Kliestire alle halb stund 
fortsetzen. Besteht die Verstopfung in den 
Blättermagen, oder Lößer, wobey sich die 
Thiere sehr ruhig verhalten, viel Hitze haben, 
traurig sind, so schicke man gleich zum Arzt [Tierarzt], 
den es ist dieß oft eine gefährliche tödliche Krankh. 
 
5 / S.3  Lungenhusten So ein Vieh mächtig Hustet 
 

Kaufe in der Apotheke Enzian, Lorber, und 
schwarzen Schweffel, jedes um 6 Kr. und giebs 
dem Vieh Morgens in einer ausgehöhlten Rüben 
oder Kartofel einen Eßlöfel voll und thu das 
ausgeschabte darauf, das nichts verstreut wird. 
 
6 / S.4  Für das Roth beim Vieh. 
 

Eine Maß frische Milch, einen Hundskoth darin 
verdrückt, dan durchgesiehen, ist ein guts Mittel 
eingeschüttet. 
 
7 / S.6-7  Für das Aufblähen 
 

diese Krankheit des Rindviehes entsteht gerne nach  
den Genuße des grünen Futters; als Klee oder anderes 
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auf Haufen gelegenes Futter, welches sich erhitzt hat. 
Der Bauch ist linkerseits stark aufgetrieben und 
das Vieh droht zu ersticken. 
Man zaudere keinen Augenblick, mache gleich ein  
Strohsail, legs um wie einen Zaum ins Maul und  
binds oben zusam, übergüße den Körper mit  
kaltem Wasser, reibe den ganzen Leib mit Hilfe 
von einigen Mäner mit Strohwischen lang und  
tüchtig, und führe dazwischen das Thier langsam  
hin und her, oder wens auf dem Felde, langsam nach 
Haus. 
Will sich das Aufblähen nicht beßern, so nim 2 – 3 
Loth ungelöschten Kalk, löse ihn in 1/2 Maß Wa= 
ßer auf, rühre einige Löffel voll Mehl hinein, 
schütte ein halb Quart Brandwein hinzu, und schütt 
es dem Vieh ein. Hat man dies nicht, so nihm ein 
parr Händvoll Buchenholzasche, schütte ein halb 
quart Brandwein hinzu und geb solches ein. Alle 
zehn Minuten müßen dieße Mittel widerholt 
werden bis Beßerung erfolgt. 
Hat man aber alle dieße Mittel nicht bei der Hand, 
oder nimt das Aufblähen so stark und schnell zu, 
daß man die Mittel nicht schnell genug herbei scha= 
ffen kann, so nehme man ein spitziges Meßer, 
und steche es dem Thiere auf der linken Seite  
in die Mittel der aufgetriebenen Hungergrube  
so ein, das der Stich in die Mitte zwischen der letzten  
Rippe und der Hüfte, nicht zu nahe an die Nierren  
komt. Dieß ist das sicherste von allen gegen Auf= 
blähen empfohlenen Mittel, dan fährt die Luft 
mit Gewalt heraus und alle Gefahr ist vorüber. 
 
8 / S.7  Die Euterenzüntung. 
 

Man erkent dieß Übel an der Anschwellung, 
der Hitze, Röthe, und Schmerzhaftigkeit des 
Euters. Selten ist das ganze Euter, sondern meist  
nur die Hälft oder der Virttheil davon befallen. 
Milch wird entweder gar keine oder nur halb gerone, 
bisweilen mit Blutstreifen abgemolken. 
Die Heilung erfordert viele Umsicht. Bei gering 
Grade, reibe man das Euter mit braungemachten 
Butter wohl ein, oder man laße die dämpfe von 
einem Gersten und Heublumen Absud in das 
Euter warm aufsteigen. Ist aber die Entzüntung  
heftig, die Gewulst hart und gespant, Schmerz u. 
Hitze bedeudent, u. die Milch blutig od. gar aus= 
geblieben, so mache man Lehm mit Eßig, Koch= 
Salz u. Waßer breiartig an, überstreiche das 
Euter so dick als möglich und halte dießen An= 
strich mit Eßig u. Waßer stets feucht; gebe 1/2 - 1 Pfd. 
Glaubersalz u. entziehe das nahrhafte Futt. u. laß Ader. 
 
9 / S.8  Sicheres Mittel gegen den Lungenbrand. 
 

Kaufe für etwa 6 Stück Vieh bei einem Ma= 
 od. Apotek 
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terialisten folgende pulversierte Kräuter und Mitl 
so das jede Sorte etwa 6 Kr kostet. Als: 
1.) Lungenkraut    8.) Johaniswurz. 
2.) Kalmuswurz    9.) Maisterwurz. 
3.) Lorbeerpulver    10.) Angelickawurz. 
4.) Eberwurz.     11.) Lippulver. 
5.) Teufelaberwurz   12.) Alaunpulver. 
6.) Haselwurzpulver   13.) 5 Loth Harnpulver. 
7.) Winterkleepulver   14.) 5 Loth Weinstein. 
 

Von diesen Pulvern streut man zusamen- 
gemischt eine kleine Handvoll in den Barren 
vor dem Freßen, und zwar täglich 2 mal und  
frißt das Vieh es nicht, so schütte mans demselben ein. 
Thut man aber Salz u. Kleie darunter so leckts es  
gerne auf. 
 
10 / S.9  Mittel wider die Viehseuche 
 

Nim frische Rautenblätter, zerschneide sie  
klein, thu es in eine gläßerne Flasche, gieße  
auf jede Handvoll 1 Quart guten Kornbrandwein  
hinzu, stelle es in die Sonne oder auf den geheizten  
Ofen, in ein paar Tagen ist es zum Gebrauch  
fertig. Dieser Brandwein soll ein fleißiger Haus= 
Wirth immer vorräthig haben; sobald eine Seuche  
in der Nachbarschaft auskomt, so gebe man vor= 
bauungsweis jedem Stück Vieh 3 Eßlöfel voll  
von diesem Brandwein, morgens nüchtern,  
3 Tage hintereinander. 
 
11 / S.9  Für Auflaufen von naßen rothen Klee:- 
 

Nim ein Handvoll Schnupftapack in 1 Qart  
frische Milch dem Vieh eingeschüttet. 
 
 
12 / S.9  Wider Geschwüre oder Geschwülste dienet ein 
Umschlag von Lein in Milch gekocht. 
    Oder Pappeln oder Khamillen 
 
 
13 / S.10 Gegen das Kopf und Rücken Blut beim Vieh 
 

das Vieh wird plötzlich sehr traurig, fängt an  
zu drenzen aus Naßen und Maul, die Au= 
    u. Scham 
gen und Ohren schwellen stark auf, und der 
Athem wird beschleunigt, das Vieh ist oft aufgetr= 
üben; Man nehme sogleich kaltes Waßer und 
wasche den Rücken damit; dan nehme man  
ein spitzig, gut schneidentes Meßer und schneid  
an den Adern der Ohren jeden einige Löcher,  
dan klopfe mit einen Steckchen, das es leichter  
blute, wens nit bald besser wird kan man auch  
am Schweif inenher am 5 oder 6 Glied, einen  
kleinen Schnit in die Ader Quer machen,  
das es hübsch blute; wird das Vieh ruhig, frisch – 
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und der Athem leichter und hebt den Kopf beßer  
auf, so gebe man wens nit groß trägt 1 bar  
Löfel voll Enzianwurzlpulver in saure= 
Milch eingeschüttet. 1 Stund darauf 
mit Bemerken, daß etwas geronenes Blut aus  
dem Mastdarm hervorgeht. / das Thier bleibt steif stehn 
               / Hörner u. Ohrn werd kalt. 
 
14 / S.11 Vom Zurückbleiben der Nachgeburt. 
 

Gieb der Kuh 1 Loth pulversierte weiße Ing= 
werwurzel, oder noch beßer 2 Loth Theriack. 
In einem Quart gut Bier eingeschüttet; Soll 
sie Zeit in 12 Stund nit weggehn, so kan 
man gelinde an der heraushengenden Schnur  
ziehn sodan werd sie sich ablößen und raus gehn. 
 
15 / S.11 Rindvieh zu pugieren 
 

Nim Lorber, und Enzian jedes 2 Quintl 
schwarz Nießwurz, Wolfsmilchwurz jedes  
1 Quintl, mach es zu Pulver dan mische es unter 
Honig oder Butter und giebs auf einmal ein. 
 
16 / S. 11 Für die Würmer in den Eingeweiden 
 

das Vieh wird mager, die Harr stehn gehn Berg, 
sie schlagen mit den hint Füßen gegen den Leib, 
sehen oft um und schwänzeln mit dem Schweif. 
Man gebe dem Vieh 12 Tag hintereinand: Sabadil  
oder Wurmsamen, Tausendguldkraut. Reinfarren  
von jeden 3 Loth. Von diesen Pulver gieb man  
eine großn Stück 1 1/2 Loth einer Rind 1 Loth und  
  ein Kalb 1/2 Loth. 
 
17 / S.12 Gehirnentzündung / (Rindviehes) 
     Krankheit 
 

die Kenzeichen stehen in den ander Büchern; 
im Anfange der Krankheit, wasche man den  
Rücken mit kalten Waßer anhaltend und über  
schlage den Kopf mit einen in frisches Waßer  
getauchten Tuche öfters, entziehe alles Futter  
und gebe dafür Salz, Eßig, Waßer, und Waizen 
kleie darunter. Zu lecken. 
 
18 / S.12 Wieder das Aufblähen des Rindviehes 
 

Man giebt sogleich 2 bis 3 Eßlöfel, nach Beschaff= 
heit der Körperkonstitution auch 4 Löfl, voll  
Salmiackgeist /:Spiritus falis amoniaci /: welches  
alle Virtelstund zu widerhollen ist; selten wird  
dieße Gabe zum 3ten male widerhollt erfordert; die  
Besserung erfolgt sicher und geschwind. Apwa. [Abwarten] 
 
19 / S.13-14 Moralische Lungenfäule, Lungengeschwüre u. Lungensucht 
           Des Rindviehes 
 

Im Anfange der Krankheit hat das Vieh kurzen Husten  
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der im Sommer weniger, als im Herbst und Frühjahre, wie auch  
Winter, erscheint, wird aber durch Länge der Zeit heftiger  
öfter und anhaltender, oft erst in mehreren Jahren, bis die  
Krankheit das höchste Ziel erreicht hat; und hat dan folgende  
Kenzeichen: der Husten wird so heftig mitunter dumpfer, so daß  
sie dabei die Zunge Handbreit aus dem Maule spitzen, die 
Nasenlöcher spanen sie weiter auf, der Athem wird kürzer,  
sie legen sich selten mehr nieder, hängen meistens den Kopf  
unter den Baren, wen sie aber liegen, ruhen sie sanft, legen  
auch manchmal den Kopf in den Barn und schlafen. Der Apetit  
wird immer geringer, zuletzt werden die Hörner und Ohren kälter,  
auch ist der Atem imer heißer, u. geht oft schon Jahre lang  
wie Rauch oder dampf gegen gesunden Vieh aus dem Munde; 
man sieht es, wen man gegen der Lichten sieht und nicht gar  
zu warm im Stalle ist. Das Vieh wird in der lezten Zeit  
sichbar mager, die Brust geht ein, wird schmal, die Bugbeiner stehen  
sichtbar abgemagert vom Leibe weg, und der Hals scheint  
in die Brust zurück zu senken, die Milch wird schon ein  
Virtel oder halbes Jahr vorher täglich weniger und meistens  
nehmen sie im lezten Jahre nicht mehr auf und geben im  
höchsten Grade der Krankheit noch täglich 2 Quart Milch; 
sie sehen auch manchmal nach der Seite um, wen sich die  
ersten Kenzeichen offenbaren, so suche man ein solches  
Vieh zu kurieren, wirds schlimer damit so bringe sie dem  
nächsten Koch oder Mezger zum Verkauf, ist es aber  
schon weiter gekommen, so daß sich alle Kenzeichen  
offenbaren u. daß Vieh ist schon mager u. Kraftlos; so laß  
ohne Bedenken schlachten; - den nach allen oben beschrie=  
benen Kenzeichen tritt der Tod binen 8-14 Tagen  
höchstens 3-4 Wochen ein. – Auch riecht der Athem schon lang 
          vorher als wie weiße Rüben 
 
20 / S.14 Kenzeichen bei Eröffnung. – 
rothe Flecken hat die Lunge – Leber und Nierren sind mit weißen  
Diepfchen, wie Erbsen, Haselnüße, u. Bartnüße besezt.  
Und unten und oben ganz scheckicht, wo die meisten sind,  
da ist wen man hinein schneidet der meiste Eiter; es befinden  
sich viele Eitergänge und Höhlen, wo derselbe 1/2 Quart weis  
sich befindet; die Lunge ist im gesunden Zustande dunkelweis, 
hat aber jetzt rothe Flecken, wo sich die Eitergänge u. Geschwüre  
befinden und ist derselbe durch und durch handevoll weis vorhanden. 
 
51 / S.27 Die Nachgeburt bei Kühen abzutreiben 
 

Nim Vogelberren rothe frische oder gedörrt 1 Händvoll, 
1/4 Leinöl, 1/2 Virl. frischen Butter knette alles durcheinander 
und schüte es der kuh ein; soll gewiß helfen. 
             ein Schweizer. [Melker] 
 
56 / S.36 So ein Vieh bezaubert ist. 
 

Gieb ihm folgende Worte zu eßen, neben 
bei aufzusprechen, auf einen Zettel. 
i.N.R.i. Sanktus i.N.R.i. Spiritus i.N.R.i. 
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57 / S.49-61 Der Bienenstand.  
 
Die Ruhr entsteht durch schlechtes Futter und es läßt  
sich mehr vorbeugen, als helfen wen sie da ist.  
Man öffne zu gehöriger Zeit die Fluglöcher, füttere  
nur reinen Honig. Sind die Fluglöcher voll Unrath,  
so ist die Ruhr vorhanden. Man giebt den Bienen  
etwas verdünten, erwärmten Honig, dem man  
1/16 guten alten Wein beimischt; dieß stärkt die  
Bienen und sie reinigen sich schnell.  
 
58 / S.49-61 Syrupp zur Bienennahrung 
 

Welcher ohne Nachteil von den Bienen gefreßen  
werden kan. 1 Pfd. Honig, 1/2 Pfd. Syrup, 1/4 Glas Wein, 
1/4 Unze Seesalz, dieß alles läßt man 10 Minuten  
zusamen kochen, und giebt es kalt, ist gut für die Ruhr. 
 
60 / S.63 So man einen Hund vergeben hat. 
 

Gieb ihm ein Geschirr süße Milch frischgemolken,  
Saifen darein geschabet. Für die Sucht gieb ihm  
den abgescherten Bart, oder Schwefel ins Waßer gelegt.  
 
61 / S.64 Für das Aufblähen des Rindviehes  
 

Gieb dem Vieh ein Löffel voll verdüntes  
Amoniack, ist beßer als Kalckwaßer, weil es  
die Eigenschaft hat, alle Gasarten aufzunehmen.  
In einer Virtlstund widerholt, wens nit gut ist. 
 
62 / S.64 Gegen das Blutharnen 
    Oder Roth bei Vieh  Letzter Fall unten wird  
             selten vorkomen 
 

Man kocht im Somer eine Handvoll grünen, in andern  
Jahreszeiten etwas mehr trocknen, noch nicht bis zum  
Samen ausgewachsenen Bilsenkrautes, grob zerhackt,  
mit einem Quartl Bier, in einem wohlverdeckten Topf  
gelinde auf, seiht es durch und schütt es kühl ein. Gewöhnlich  
hilft eine Gabe, wo nicht, so wiederhol es von 4 zu 4 Stund. 
 
63 / S.65 Schlagende Kühe ruhig zu machen beim Melken 
 

Tauche ein Stück Leinwand in kaltes Waßer und  
legs ihr auf den Rücken, sie wird gewiß ruhig. 
 
64 / S.67 Das die Tauben gern in Schlägen bleiben 
 

Nim Anisöhl, Fenchl und Feldthümian  
pulvisirt und Nelkenöhl, mische es mit gelbn  
Lehm untereinander und stelle es in den Schlag;  
auch kan man mit diesen Öhl die Wände besprengen. 
 
65 / S.68 Kälber zu schneiden 
 

Nim Asche, Salz, und Baumöhl, mache  
es wohl durcheinander, das es ein Teig wird,  
Hühnerey groß; dan nihm das Kalb, wirf es  
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nieder und schneid im am Beutl oben ein  
kleines Blätl weg, drücke die drüßen heraus,  
nihm eine mit den Zähnen hebe mit den Händen  
fest zurück, und ziehe ihn heraus mit samt  
der Wurz, so auch die ander, dan schmire den  
Beutl inen mit obenen Taig ein und schütte  
noch ein wenig Baumöhl darauf. Mache vor  
dem schmieren 3 Kreuze darüber. Hauche  
vor dem Kreuz 3 mal in die Hand und schlags darüber  
die drüßen werfe auf das dach. 
Wen die drüßen einen Schuh weit herausgezogen  
sind und nit brechen, so schneide man die Schnüre  
          noch nicht gleicht ab,  
man kan sie auch ganz herausziehen. Bis sie  
brechen, man kann auch Asche und Salz untereinand,  
oder allein, in die Wunde streuen und das Baumöl  
darauf schütten. Dan gebe man Acht, das die Kuh nit  
     daran leckt. 
 
66 / S.69 Wen eine Kuh nicht aufnehmen will, so gieb 
ihr Carites, daß ist spanische Fliegen, oder  
beßer gesagt spanische Mücken 3 in Brod;  
nachdems der Stier gesprungen, nimt ganz sicher  
auf. Auch so gebraucht macht sie stillend oder rindernt. 
 
70 / S.71 So ein Hund die Sucht hat 
 

Gieb ihm Butter, so viel er freßen mag, frisch 
gerührten, er frißt höchstens 1 Vierlg., es würgt  
ihn sehr und hilft gewiß. 
 
74 / S.71 Bei Kühen für Abtreiben der Nachgeburt 
 

    2 Loth 

Nim Vogelberren grün oder dürr Lein= 
        3 Loth        1/2 V. 

Öhl, frischen Butter, knette es durcheinander und  
eingeschüttet.  
Soll propatum sein. v. einem Schweizer [Melker]. 
 
 
80 /  S.127-130 Haus=Apotheke. 1851 
 
Nachstehende Mittel der Vieharzney soll  
man imer vorräthig im Hause haben. Damit  
bei plözlichen Krankheiten des Viehes, doch Hilfe  
wo möglich noch kan bewirkt werden, den es  
kömt oft gar viel auf schnelle Hilfe und nicht auf  
kostbare Mittel an, also das man sich oft aus  
der Noth helfen kan, wen andere Hilfe zu weit  
entfernt, und leicht zu spät komen könte. 
 
1.) die Khamillenblumen 
Samle sie vom Juny bis August, bei troknen  
Wetter an schattigen, luftigen Orten sorgfältig  
trocknen, und gut aufbewahren; ein vortrefliches  
Heilmittel bei der Wind u. Krampfkolick aller  
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Hausthiere, man giebt sie 2 – 3 Loth kleinern 1 – 3  
Quentl mit 1/2 Maß siedenden Wasser übergoßen 
             die Widerhollung 
1/2 Stund stehen läßt. U. durchseiht / geschieht 1 – 2 Stunden. 
 
2.) das Glaubersalz 
Ein kühlendes abführendes Mittel, wird  
in Begin von hitzigen Krankheiten, allein  
oder mit andern Salzen vermischt. Man giebts  
größern Thiern zu 2 – 4 Loth, kleinern 1 – 2  
Loth auf einmal, des Tags 2 – 3 mal widerholt,  
meist in Verbindung mit schleimigen Mitteln;  
Pferden in Latwergenform, Kindern im  
Einguß. Zum Kliestir für Pferde braucht man  
3/4 -1 Pfund, für Kinder; 1/2 oder 1 Pfund zu 2 – 3  
Gaben vertheilt. 
 
3.) das Leinöl 
Wird bei Kolicken mit Verstopfung verbunden  
als gutes Mittel angewendet, es muß frisch und  
mild sein, für Pferd und Kinder 1 -1/2 Pfund, für  
kleinere 1/8 1/4 Pfund geben, als Zusatz genügt  
die Hälfte zu andern Arzneien, äußerlich wird  
es als Kliestirzusatz mit Nutzen angewandt. 
 
3 1/2.) die Enzianwurzel 
Wird als ein bitteres magenstärkendes Mittel  
bei geschwächter Verdauung, wen der Mist blas gelb  
mit Schleim, unverdaut abgeht; zum Lapieren, man  
giebt Pferden 1 – 2 Loth, dem Rindvieh 2 – 4 Loth 
und widerhollt dieße Gaben all 3 – 4 Stunden. 
 
4.) die Wacholderberren 
Werden im Herbst gesamelt und getrocknet,  
ein vortreflich Heilmittel bei der druse der Pferde  
man gebraucht sie als Vorbeugungsmittel gegen  
alle Krankheiten, auch wen man genöthigt ist ver= 
dorbenes, schlechtes Futter zu füttern, man giebt  
Sie größeren Thieren 2 – 4 Loth kleinen 1/2 l Loth. 
 
5.) der Wermuth 
Wird im July u. August gesamelt, kan von  
der wildwachsenden wie von dem gemeinen ent= 
nomen werden, man giebt Sie in Krankheiten,  
die von Schwächen u. Unthätigkeit der Verdauungs 
werkzeuge entstehen / klein geschnitten u. auf das  
        Futter gestreut. 
 
6.) die Heublumen 
Man kocht Sie mit Waßer gelinde ab  
und gebraucht die durchgeseihte Brühe zu  
warmen Bädern bei Waßersüchtiger  
Anschwellung, auch samt Allem zum Bächen,  
auch zum baden bei unreinen Wunden u. Gallen.  
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7.) Die Hollunderblüthen 
Im heißen Aufguß warm eingeschüttet bei  
Krankheiten, welche von Unterdrückung der  
Hautausdünstung entstanden, da sie die mächtigste  
Schweis treiben, wobei man die Thiere recht reiben  
und gut bedecken muß. 
 
8.) Käßepapelkraut 
diese überall wildwachsende Pflanze, wird im  
Juny oder Juli gesamelt, mit Waßer oder Milch  
zu einen Brey gekocht, und auf entzündete  
schmerzhafte, verhärtetete Theile angewendet, um  
Spannung u. Schmerzen zu lindern, / und Eiterung  
             zu bewirken. 
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4 Quellenvergleich und exemplarische Rezeptanalyse 
 
Um herauszufinden, welche Krankheiten der Haus- und Nutztiere zwischen dem 15. 
und dem 19. Jahrhundert eine so große Bedeutung hatten, dass ihre medizinische 
Behandlung Einzug in eigentlich auf Pferdeheilkunde ausgelegte Handschriften und 
Bücher fand, wurden die exzerpierten Rezepte zunächst nach der Quantität der zu 
behandelnden Krankheiten beurteilt. In einem zweiten Schritt wurde dann ein Krank-
heitskomplex exemplarisch herausgegriffen und mit den jeweiligen Abschnitten in 
Lucius Iunius Moderatus Columellas Grundlagenwerk „Zwölf Bücher über Landwirt-
schaft“ aus dem 1. Jh. n. Chr. (Ausgabe 1, Richter 1982), mit den entsprechenden 
Textstellen in der Geoponika aus dem 9./10. Jh. (Jung 1986) und mit den einschlä-
gigen Passagen in den bedeutendsten Büchern der Hausväter- und Hausmütter-
literatur verglichen. 
 
Es war naheliegend, nur die gängigsten und populärsten Vertreter der Hausväter-  
und Hausmütterliteratur zum Vergleich heranzuziehen wie Johann Colers „Oecono-
mia Ruralis et Domestica (1645), Georg Andreas Böcklers „Nützliche Hauß- und 
Feld-Schule […]“ (1678), Wolf Helmhardt von Hohbergs „Georgica Curiosa Aucta“ 
(1695), Johann Joachim Bechers „Kluger Hauß-Vater, Verständige Hauß-Mutter, 
vollkommener Land-Medicus, wie auch wohlerfahrner Roß- und Viehe-Artzt (1698) 
Andreas Glorez´ “Vollständige Hauß- und Land-Bibliothec“ (1701) und Francisci 
Philippi Florinus´ „Der kluge und Rechts-verständige Haus-Vatter“ (1702). Eine 
solche, obwohl charakteristische, aber doch eben willkürliche Literaturauswahl birgt 
allzu leicht die Gefahr, ein pauschales und damit falsches Fazit zu ziehen. Es wurde 
versucht, diesem Einwand stets Rechnung zu tragen.  
 
Polypragmatische Rezepte wurden nicht analysiert, können doch nur „die eindeutig 
einer speziellen Krankheit zuzuordnenden Abschnitte, ferner die Rezepte mit we-
nigen und dann wirklich von ihren chemischen Inhaltsstoffen her definierten – und 
nicht nur aus der bisherigen Geschichte ungeprüft übernommenen – Arzneikom-
ponenten exakt beurteilt werden“ (Schäffer 1981, 228). Zudem ist anzumerken, dass 
Phytotherapeutika an sich schon unterschiedliche Qualitäten haben, da ihre 
Zusammensetzung auch von der Lagerung, Gewinnung und Herstellung der 
Pflanzen und ihrer Extrakte abhängig ist (Löscher, Richter 2007, 588). Den 
analysierten bzw. aufgeführten Arzneibestandteilen wird, sofern ein in den 
Transkriptionen dokumentierter Begriff nicht auf Anhieb verständlich ist, die heute 
übliche wissenschaftliche oder volksmedizinische Bezeichnung in Klammern 
angefügt, z. B. Mercurium vivum (Quecksilber) oder Seuenbaum (Sadebaum). Diese 
Erklärungen sind in der Regel den Glossaren der Dissertationen zu entnehmen. 
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4.1 Rezepte zur Behandlung von Erkrankungen der Hunde 

Abb. 2: Hunde im Hof (Hohberg 1695, 690) 

Die bearbeiteten Dissertationen beinhalten insgesamt 34 Rezepte, die Erkrankungen 
des Hundes thematisieren. Neben fünf Rezepten für Salben ohne direkten Anwen-
dungsbereich (Roth 1935, Rz 49, Schutzbach 1970, Rz 263, Kraußmüller 1977, Rz 
111 und Rz 550, Lewinsky 1988, Rz 274)2 und Rezepten mit verschiedenen 
Indikationen, stellen die Anweisungen gegen Räude mit 16 Rezepten die größte 
Gruppe. 

Als Räude (Scabies) wurde jeder Hautauschlag bezeichnet, bei dem die Haut auf-
grund von Juckreiz blutig gekratzt wurde oder trocken und schorfig erschien. Neben 
„Rude“ (Höfler 1899, 525) waren auch „Schäbig“- oder „Schebigkeit“ Synonyme für 
juckende Hauterkrankungen (ebd., 547). Es handelte sich bei Haustieren dabei vor 
allem um den Befall mit Sarcoptesmilben (ebd., 495). Allerdings ist diese Aussage 
unter Vorbehalt zu betrachten, da die Räudemilbe noch nicht als Erreger der Erkran-
kung erkannt worden war (Bauer 1991, 29). Denn obwohl die Räudemilbe bereits 
1557 von Julius Caesar Scaliger beschrieben wurde (Bauer 1991, 29) und auch im-
mer wieder einzelne Wissenschaftler die Milbe mit der Räude in Verbindung gebracht 
hatten, wurde erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts allgemein wissenschaftlich 
anerkannt, dass die Milbe, mit ihren unterschiedlichen Gattungen und Arten bei den 

2 Vier der genannten Salben (Roth Rz 49, Schutzbach Rz 263, Kraußmüller Rz 111, Lewinsky Rz 274) 
ließen sich nachträglich doch einer Indikation zuordnen und können so auch zu den Räude-Rezepten 
gezählt werden (vgl. Kap. 5.3). 
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einzelnen Tierarten und dem Menschen, der alleinige Erreger der Räude ist (Marx 
2002, 12). 

Äußerliche Anwendung einer Paste oder eines Öls 

Ektoparasiten bereiteten nachweislich schon in der Antike Ärger. Columella be-
handelte die Räude äußerlich mit einer Paste aus Gips, Sesam und Pech oder 
Zedernsaft: 

„Sind die Hunde von Räude befallen, dann verreibt man Gips mit Sesam zu gleichen 
Teilen, mischt es mit flüssigem Pech und bestreicht damit die erkrankte Partie, ein 
Mittel, das auch bei Menschen als anwendbar gilt. Tritt diese Krankheit heftiger auf, 
dann wird sie mit Zedernsaft bekämpft“ (Richter 1982, 2, 227). 

In der Geoponika wird empfohlen: 

„Die Flöhe (psýlla) vernichtest du mit Meerwasser und Salzlake, dann trägst du 
Zyprusöl (kýprinos) zusammen mit schwarzer Nieswurz, Wasser, Kümmel (kýminon) 
und unreifen Weintrauben (ὀmphax staphylês) auf oder Gurkenwurzel (sikýu rhîza) mit 
Wasser. Besser aber ist es, den Körper mit Ölsatz einzureiben; denn es heilt die 
Räudekranken“ (Jung 1986, 69). 

Zedernsaft oder -harz wurde u. a. gegen Läuse und Wanzen eingesetzt. Durch Abko-
chung wurde aus dem Harz ein Öl abgeschieden, das laut Dioskurides besonders 
gut gegen die „Räude der Vierfüssler“ wirkt (Berendes 1902, 99). 

Die Verwendung von Öl ohne weitere Zusätze findet sonst nur in Alexander von 
Neunecks Rezept 509 (Maaß 1935) Anwendung. Hier wird empfohlen, dem Hund 
einen mit Schwefel bestreuten Schafskopf zu fressen zu geben und den Hund 
danach mit einer Leinölsalbe einzuschmieren. 

Äußerliche Anwendung einer Salbe 

Häufiger als auf die Anwendung von Öl stößt man auf die Vorgehensweise, eine 
Salbe anzurühren und die befallenen Hautstellen damit zu bestreichen. Dabei diente 
besonders häufig Schmer als Salbengrundlage. Es handelte sich dabei um weiches 
Fett, meist vom Schwein (Grimm 1899, 15, 1030). Schmer wurde mit diversen Sub-
stanzen angereichert. Bei Coler z. B. gibt es zwei verschiedene Anwendungen von 
Schmer, zum einen in Kombination mit Schießbeerenholz, Schwefel und Alaun und 
zum anderen mit den Bestandteilen Nesselsamen, Schwefel und Quecksilber (Coler 
1645, 479): 

„Das CXCV. Capitel [sic!]
Vor die Reudigkeit und Schebigkeit der Hunde 

Wann die Hunde reudig und schebicht werden/ vnnd gar eine vnreine Haut bekommen/ 
so schele die eusserste schale von Schißberen Holz/ vn behalt die vnterste/ thue guten 
reinen Schweffel darzu/ vnnd Alaun/ stosse diß alles klein/ thue auch alt Schmeer vnd 
vngesalzene Butter darzu/ laß es in einem topffe wol miteinander auffsieden/ rühre es 
wol durcheinander/ vnd wanns kalt worden ist/ so schmiere die Hunde damit. 
Oder mache dir ein Salbe von Schmeer/ Nesselsamen/ Schwefel/ Quecksilber/ eines 
so viel als deß andern genommen. Es müssen aber auch die Hunde offtmalen/ ehe 
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man sie mit dieser Salben schmieret/ mit der decoction von den Lupinis oder welschen 
Feigbonen / oder mit gesottenem Erdrauch vnd Lendwurzel gewaschen werden.“

Diese Rezepte finden ihr inhaltliches Äquivalent bei Böckler (1678, 242-243): 

„6. Für die Räudigkeit/ so macht man eine Salbe von Schmeer/ Nessel=Saamen/ 
Schwefel und Quecksilber/ eines so viel als des andern/ und schmieret sie mit dieser 
Salbe/ zuvor aber muß man sie waschen mit gesottenem Erdrauch=Wasser. Oder 
Man schabet die äusserste Schale von Schießbeern=Holtz/ und die unterste behält 
man/ nimbt hernach guten reinen Schwefel darzu/ auch Alaun/ stöst es klein/ vermischt 
es mit Schmeer und ungesaltzener Butter/ lästs in einem Topff wol sieden/ rührt es 
durch einander/ und lästs kalt werden/ schmiert alsdann den Hund damit.“ 

Eine alleinige Anwendung von Salbe gegen Räude beim Hund war in den durch-
gesehenen Rossarzneihandschriften nicht enthalten. 

Bäder oder Einreibungen 

Ein weiteres Vorgehen gegen Räude war die Anwendung von Bädern oder Ein-
reibungen. Hier kamen als Grundlage für Bäder z. B. Wein oder Bier in Frage. So 
wird bei Virchow (1932, Rz 102a) empfohlen, den von Räude befallenen Hund mit 
Wein und Schießpulver zu waschen. Dieses Rezept findet sich unter der Nummer 
156 auch bei Liermann (1934) und bei Heim (1985) unter der Nummer II.435. 

Nießwurzel, Speck und Wein oder Bier bilden bei Barth (1996, Rz 358) die Grund-
lage für eine Einreibung. 

Aber auch Essig kam zur Reinigung zum Einsatz. Der Autor des von Blaeschke 
(1990, 237a-d) bearbeiteten Rossarzneibuchs hat vier Einreibungen gegen Räude 
notiert, von denen in zweien Essig Anwendung findet. Der räudige Hund wird mit 
Bohnenstroh abgerieben, mit Klettenwurzel, Nusskernen, Salz und Essig oder mit 
Essig, Lendenwurz, Baumnuß und wiederum Salz eingerieben. Essig wurde zur 
äußerlichen Anwendung eingesetzt, er kühlte, wirkte adstringierend und antiseptisch 
(Bauer 1991, 47). 

Besonders häufig wurde zum Waschen und Baden allerdings Lauge angewendet, die 
ebenfalls durch verschiedene Zusätze ergänzt wurde. Bei der Lauge handelte es sich 
um Wasser, das mit Salz, Alaun, Vitriol, Salpeter oder Asche versetzt wurde (Grimm 
1885, 12, 338). Besonders gebräuchlich war eine alkalische Aschelauge (Müller 
2013, 170). Heute verbindet man mit der Bezeichnung Lauge im Hausgebrauch vor 
allem Waschlauge, also in Wasser gelöste Seife (Kolb 2000, 842). 

Ein weiteres Rezept empfiehlt eine Waschung mit Mercurium vivum (Quecksilber), 
Aqua fortis (Salpetersäure) und Wasser (Feddersen 1969, Rezept 225a). 
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Äußere Anwendung einer Lauge und einer Salbe 

In einem großen Teil der Rezepte wird empfohlen, zunächst die durch die Räude 
entstandenen Krusten abzuwaschen und den Hund danach mit einem Öl oder einer 
Salbe einzureiben. 

Bei Hohberg (1695, 697) kommt sowohl eine Salbe aus Schweineschmer als auch 
ein scharfes Laugenbad zum Einsatz: 

„Für die Rauden soll diß ein gutes bewährtes Mittel seyn: nehmt ein Pfund Schweinen-
Schmeer/ drey Unzen Baum-Oel/ vier Unzen gepulverten und gesäheten Schwefel/ 
zwey Unzen wolgerieben und durchsiebtes Saltz/ und so viel kleinen auch gesäheten 
Aschen/ lasset alles zusammen in einem neuen Hafen sieden/ rührts im Zergehen alles 
wohl untereinander/ salbt hernach an der Sonnen/ oder bey einem warmen Ofen/ den 
Hund zwey Tage nacheinander/ alle Tage dreymal/ änder ihnen offt ihr Nest mit 
frischem Stroh/ und badet sie endlich mit scharffer Laugen zweymal/ und wann ihnen 
darauf das Haar ausgehet/ kan man sie mit Hopffen im Wasser gesotten waschen/ und 
mit altem Schmeer einschmieren/ diß macht ihnen schöne Haar/ und vertreibt zugleich 
die Flöhe. 
Oder nimm Büchsen-Pulver zwey Pfund/ Schwefel anderthalb Pfund/ Lein-Oel drey 
Pfund/ und alt Schmeer zwey Pfund/ gieß alles untereinander/ setze es zu einem 
Kohlfeuer/ rühre es stets ohn Aufhören/ bis es ein wenig aufseudet/ als dann ist die 
Salben fertig; will man aber einen Hund darmit schmieren/ muß man sie vor bey einem 
Kohlfeuer wärmen/ und darnach so warm als mans erleiden kan/ brauchen/ doch muß 
man den Hund allzeit vorher mit einer scharffen Lauge wol baden/ und von sich selbst 
lassen trocken werden; hierauf salbe ihn/ wie gesagt/ wohl ein. Wann man in der 
Laugen Segenbaum siedet/ ist es desto besser; oder/ wann man Odermenig klein 
stösset mit Wurzen und allem/ oder es zu Pulver macht/ in ein Mehl einwircket/ und ein 
Brod daraus bäckt/ und dem Hund nichts anders zu fressen gibt/ so heilet es von sich 
selbst ab/ mit fünff oder sechs solchen Brodten kan man ihnen die Kretzen schon 
vertreiben. 
Wider die Schaben der Hund/ welcherley es auch sey/ soll man nehmen Bleyweis/ wie 
es die Mahler brauchen/ mit Brandwein untereinander mischen/ und die Kretzen offt 
damit bestreichen.“ 

Dieses Vorgehen, den Hund zunächst mit Lauge zu waschen und danach mit einer 
Salbe aus zerlassenem Schmalz und Schwefel einzuschmieren, wird auch bei 
Humbert (1969, Rz 61) gegen „Schebigkeit“ angewendet, allerdings wird hier zu-
nächst gebadet und dann gesalbt. 

In das Kopenhagener Pferdearzneibuch (Körke 1935) fanden drei Räuderezepte 
Einzug, deren Grundlage jeweils ein Laugenbad ist. In Rezept 431 wird mit Lauge 
gebadet, in der Alant, Lorbeeren und Wacholder ausgekocht wurden. In Rezept 436 
wird der Hund in einer Mischung aus Lauge und Hühnermist gebadet und danach mit 
einer Salbe aus Büchsenpulver und Schmer eingerieben. Und in Rezept 473 soll der 
Hund die Lauge trinken und damit gewaschen werden. Zusätzlich wird er mit einer 
Salbe aus Holwurz (Osterluzei, Aristolochia clematis) und Rheinberger Speck einge-
rieben, welche noch mit Quecksilber angereichert werden kann. 

Im Tierarzneibuch des dänischen Adelsgutes Hindsgaul (Köster, H. 1974) wurden 
fünf Rezepte gegen Räude beim Hund notiert. Dort wird mit Honig, Schwefel, Seuen-
baum (Sadebaum), Nießwurz, Schießpulver und Schmer gesalbt, nachdem der Hund 
in Lauge gebadet wurde. Ein weiteres Rezept enthält die Anleitung für die 
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Herstellung einer Salbe aus Schmer, Schwefel, Leinöl, Hirschunschlitt (Talg), 
Wagenschmiere, Schießpulver, Kupferwasser und Schwefel. Auch hier wird der 
Hund vorher mit Lauge gewaschen und mit Stroh abgetrocknet. Weiterhin wird 
geraten, den Hund in Lauge und „Sefbaum“ (ggf. Sadebaum) bzw. mit Kuhurin zu 
waschen. In einer weiteren Salbe werden Lorbeer, Quecksilber, Grünspan, 
Kupferwasser, grauer Schwefel, Altschmer und venezianisches Glas mit Leinöl zur 
Heilung eingesetzt. Diese Salbe findet sich inhaltlich auch bei Kraußmüller (Rz 550). 

Im Rossarzneibuch von Hannsen Stauber (Schmidt 1931, Rz 680) ist zu lesen, dass 
der Hund mit scharfer Lauge abgewaschen und dann mit Stroh trocken gerieben 
werden soll. Anschließend wird ein Pulver aus Hafer, Tabak und Essig zu einer 
Salbe verarbeitet, mit der der befallene Hund eingerieben wird. Danach wird der 
Hund in der Sonne oder vor dem Ofen getrocknet. Dieses Prozedere wird drei Tage 
lang wiederholt und mit einem Laugenbad beendet. Die Besonderheit hier ist, dass 
der Hund zusätzlich mit Nießpulver zum Purgieren (Abführen) behandelt wird. 

Sonstige Anwendungen 

Innerliche Anwendungen wurden selten notiert. Neben dem bereits oben erwähnten 
Rezept 473 bei Körke (1935) empfiehlt der Autor des von Schmidt 1931 transkribier-
ten Rossarzneibüchleins im Rezept 680 das Einflößen von Nießpulver z. B. in Milch, 
bevor auch hier eine äußerliche Behandlung durchgeführt wird. Bei Maaß (1935) gibt 
es im Rezept 509 die Empfehlung, Schwefel auf einen Schafskopf zu streuen und 
zum Fressen zu geben. 

Ein Aderlass findet sich lediglich in Feddersens Rezept 225 (1969). Nach dem 
Aderlass bekommt der Hund Schwefel auf einem Stück Brot zu fressen und wird 
dann mit einer Salbe aus Weinessig, Baumöl (Olivenöl), Tran, Schießpulver, 
Schwefel, Pfeffer und Salz eingeschmiert.  

Bei den Hausvätern Becher (1698) und Florinus (1702) finden sich gar keine 
Rezepte gegen Räude, bei Glorez (1701, 88) lediglich der Hinweis, alle nicht explizit 
erwähnten Krankheiten des Hundes wie die Erkrankungen der Schafe zu behandeln. 
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Pharmakohistorische Auswertung 

Zieht man aus dem Quellenvergleich ein Fazit, so fällt auf, dass sich bei der Behand-
lung der Hunderäude zwei Hauptvorgehensweisen unterscheiden lassen: Zum 
einen wurden die erkrankten Hunde abgewaschen oder gebadet, also einer 
Ganzkörpertherapie unterzogen, zum anderen wurden die befallenen Hautstellen 
lediglich lokal mit Salben oder Pasten eingeschmiert.  

Das Einschmieren diente der Behandlung der Wunden und als Abdeckung und 
Schutz (Bauer 1991, 39). Außerdem verstopften Fette und Öle die Luftwege der 
Räudemilben und sorgten so für deren Absterben (Bauer 1991, 42). 
Durch das Abwaschen wurden mit den Krusten auch viele der Erreger entfernt und 
damit auch eine Ansteckungsgefahr für andere Tiere und Menschen verringert. 
Zudem wurde die Haut aufnahmefähiger für die Wirkstoffe der Salben, nachdem die 
Borken aufgeweicht wurden (Müller 2013, 170).  

Wie Schäffer schon 1981 feststellte, macht es nur Sinn, Arzneimittel zu beurteilen, 
die wenige Bestandteile haben. Die Wechselwirkungen der einzelnen Komponenten 
miteinander sind sonst schlicht nicht mehr einschätzbar (Schäffer 1981, 228). Aus 
diesem Grund wird auf eine genaue pharmakologische Bewertung der einzelnen Re-
zepte verzichtet und nur exemplarisch auf besonders häufig vertretene Einzelkompo-
nenten hingewiesen. 

Auftragungen 

Zusätzlich zu der oben erwähnten mechanischen Wirkung des Einschmierens ver-
fügen einige der Arzneibestandteile durchaus über nachweisbare pharmakologische 
Eigenschaften. Der kulturgeschichtlich erste Schritt ist, dass diese Eigenschaften auf 
dem Weg der Empirie erkannt worden sind (z. B. Dioskurides), der zweite Schritt ist 
der Wirkungsnachweis durch die pharmakologisch-pharmazeutische Forschung 
 (z. B. Fröhner 1950). In diesem Zusammenhang sei auf die umfangreichen Glossare 
der Heilmittel aus dem Pflanzen-, Tier- und Mineralreich in den Dissertationen von 
Graf (2003), Werth (2006) und Müller (2013) verwiesen. 

Der bei Columella verwendete Gips hat eine adstringierende Wirkung (Berendes 
540), der vermischte Sesam wirkt gegen „Anschwellungen“ (Berendes 205) und das 
flüssige Pech (Teer) hilft gegen Hautparasiten, besonders gegen Räudemilben, 
wirkt adstringierend, austrocknend und juckreizmindernd (Fröhner 1950, 256). 

Das im Zedernöl enthaltene β-Thujaplicin wirkt antimikrobiell (Grohs, Wegen, Kunz 
1999, 277) und kann so, zusätzlich zu der mechanischen Wirkung des Öls, durch die 
Milben hervorgerufene Sekundärinfektionen der Haut eindämmen. 

Das bei Maaß (1935, Rz 509) verwendete Leinöl enthält Vitamin E (Tocopherol) 
(Schwartz, Ollilainen, Piironen, Lampi 2008, 155), es enthält Schleimstoffe und Fette, 
die heilend auf die Haut wirken (Werth 2006, 164).  

Hohberg (1695, 697) verwendet Olivenöl (Baumöl, Ölsatz), welches auf der Haut 
ebenfalls reizmildernd, deckend und erweichend wirkt (Fröhner 1950, 224). 
Außerdem empfiehlt er Bleiweiß, welches adstringierend, antiseptisch und desinfi-
zierend wirkt (Graf 2003, 127). 
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Die bei Coler (1645, 479) verwendeten Samen und Blätter der Brennnessel wurden 
u. a. bei Hautreizungen angewendet (Werth 2006, 196). Die Faulbaumrinde
(Schießbeerenholz) wirkt vor allem abführend (Fröhner 1950, 166). Erdrauch
(Fumaria officinalis) (Geßner 1931, 47) und Feigbohne (Lupine) enthalten Alkaloide.
Diese können ebenfalls antiparasitär wirken und wurden bei Hauterkrankungen
eingesetzt (Geßner 1931, 30). Alaun ist eine Verbindung von schwefelsaurem
Kalium und Aluminium. Er wirkt auf der Haut angewendet austrocknend, desin-
fizierend, sekretionsbeschränkend und blutstillend (Fröhner 1950, 247).

Schwefel bildet zusammen mit organischen Stoffen Schwefelwasserstoff (H2S), der 
auf Epidermisbildungen, die Haut und Eier von Ektoparasiten auflösend wirkt. Zudem 
wirkt er reizend und desinfizierend (Fröhner 1950, 325). Als Salbe, zusammen mit 
Schmalz (Humbert 1969, Rz 61), ist ein Erfolg in der Räudetherapie zu erwarten. Die 
Verwendung als eine von vielen Komponenten einer Salbe, wie bei Feddersen 
(1969) Rz 225 und Köster, H. (1974) in den ersten drei Rezepten für Hunde 
empfohlen wird, ist, wie oben bereits angemerkt, nicht auswertbar. 
Oral angewendet wirkt Schwefel laxierend und erhöht die Darmperistaltik (Fröhner 
1950, 326). Die orale Anwendung auf einem Schafskopf (Maaß 1935, Rz 509) ist im 
Bereich der Mystik anzusiedeln (Graf 2003, 122) und hatte keine positive Wirkung 
auf Hauterkrankungen. 

Das im Tabak enthaltene Nikotin wirkt als Antiparasitikum bei Läusen, Flöhen und 
Räudemilben (Fröhner 1950, 92). Bei Schmidt (1931, Rz 680) wird der Tabak unter 
Haferpulver gemischt (Habernpulver [Hafer, Grimm 1854-1961, 10, 78)], welches 
wiederum durch die enthaltenen Avenanthramide entzündungshemmend und 
juckreizstillend wirkt (Sur et al. 2008, 569). Verflüssigt werden die Pulver in dem 
Rezept mit Essig. Essig wirkt auf der Haut angewendet reizend und diaphoretisch. 
Er wurde gegen Ektoparasiten eingesetzt sowie bei Entzündungen (Fröhner, 
Reinhardt 1950, 213). 

Das bei Blaeschke (1990, Rz 237c) verwendete Meersalz enthält neben geringen 
Mengen an Kalzium-, Kalium- und Magnesiumsalzen hauptsächlich Natriumchlorid. 
Dieses wirkt auf der Haut angewendet über Osmose austrocknend. Es wurde als 
Ektoparasitikum, Antiseptikum und zur Hautreizung angewendet, wirkt aber nicht 
stark genug, um Krankheitserreger zuverlässig abzutöten (Fröhner 1950, 145). 

Das bei Körke (1935, Rz 436) in Schmer gemischte Büchsenpulver mutet auf den 
ersten Blick als Mittel gegen Räude etwas sonderbar an. Büchsenpulver (Schwarz-
pulver) besteht aus Salpeter, Schwefel und Holzkohlepulver (Werth 2006, 126). 
Salpeter (meist Kalium- oder Natriumnitrat) ist als Alkalie desinfizierend, reinigend 
und wirkt chitinauflösend. Dazu fördert sie das Eindringen anderer Räudemittel in die 
Haut (Bauer 1990, 45). Die Wirkung von Schmer und Schwefel wurde bereits weiter 
oben beschrieben. 

Bei dem in Körkes Rezept 473 (1935) verwendeten Rheinberger Speck handelt es 
sich um das Fett von kastrierten Ebern, welchem hier Holwurz (Osterluzei, Aristo-
lochia clematis) beigemischt wurde. Die Holwurz wurde u. a. zur Wundbehandlung 
eingesetzt, die enthaltene Aristolochiasäure „steigert deutlich die Phagozytose-
aktivität bei Infektionen“ (Werth 2006, 167), hat allerdings erhebliche Nebenwirkun-
gen (Buff, Dunk 1988, 290).  
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Zusätzlich wird empfohlen, falls erforderlich, mit Quecksilber zu einer Quecksilber-
salbe zu ergänzen. Reibt man Quecksilbersalbe auf die Haut, wird das Quecksilber 
in die Talgdrüsen gedrückt und von dort als Quecksilbersalz resorbiert. Zum anderen 
verdunstet das Quecksilber und hüllt die behandelten Tiere in einen Quecksilber-
dampf (Fröhner 1950, 286). Quecksilber wirkt toxisch auf Ektoparasiten, und so war 
Quecksilbersalbe ein zu Recht sehr populäres Mittel in der Behandlung von Milben 
und Läusen (Bauer 1991, 50). 

Bäder 

Auch bei einigen als Bad eingesetzten sog. Laugen ist neben der rein mechanischen 
Wirkung auch eine pharmakologische Wirksamkeit zu erwarten, je nachdem, welche 
Stoffe darin gelöst waren. 

Die Wirkung der empfohlenen Lauge (Humbert 1969, Rz 61, Schmidt 1931 Rz 680 
und Körke 1935 Rz 473) oder scharfen Lauge (Köster, H. 1974 „Ein salb zu 
schäbigen hunden“) lässt sich nicht überprüfen, da sich die genaue Zusam-
mensetzung nicht rekonstruieren lässt.  Bei den Zutaten Hayden und Sefbaum 
(Köster, H. 1974) handelt es sich entweder um verderbte Wörter oder um Tran-
skriptionsfehler. 

In Körkes Rezept 431 wurde in der Lauge Alantwurzel (Iluna helenium), Lorbeer 
und Wacholder ausgekocht, welche hautreizend und desinfizierend wirken (Fröhner 
1950, 187, 203). 

Nicht unbedingt als Mittel der sog. Dreckapotheke finden sich gelöster Hühnerkot 
(Körke 1935, Rz. 436) und Kuhharn (Kühebrunz, Köster, H. 1974, „Aliud.“). Hühner-
kot hat einen recht hohen Gehalt an Stickstoff, dieser wiederum wirkt lokal stark 
reizend auf Haut und Schleimhäute (Werth 2006, 164). Der im Harn enthaltene 
Harnstoff hat eine granulierende und epithelisierende Wirkung auf die Haut (Bauer 
1991, 46).  

Weitere Bäder werden in Wein, Bier oder Branntwein durchgeführt (Virchow Rz 
102a, wortgleich mit Heim Rz II.453, Barth Rz 358). Die Wirkung dieser Bäder war 
abhängig vom Alkoholgehalt (ab 3 % bei Bier und ca. 40 % bei Weinbrand). Der 
Alkohol selbst wirkt antiseptisch (Fröhner 1950, 24). Die gelöste Weiße Nießwurz 
wirkt durch das enthaltene Alkaloid Veratrin auf die Haut entzündungserregend. Sie 
hat starke Nebenwirkungen durch eine Erregung der motorischen und sensiblen 
Nerven sowie der quergestreiften Muskulatur (Fröhner 1950, 122). 

Salpetersäure (Feddersen 1969, Rz 225a) wirkt ätzend, sie koaguliert Eiweiß zu 
scharf begrenztem Schorf (Fröhner 1950, 213).  
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Fazit 

Bei den analysierten Anweisungen über Erkrankungen der Hunde und speziell die 
Räude lassen sich keine wörtlichen Übereinstimmungen zwischen den exzerpierten 
Rezepten aus den Rossarzneihandschriften und den zum Vergleich herangezogenen 
Rezepten der Hausväterliteratur finden. Inhaltlich sind jedoch starke Übereinstim-
mungen in den Vorgehensweisen (Therapie, Prophylaxe) und im Spektrum der 
verwendeten Substanzen festzustellen. Dies legt die Vermutung nahe, dass die 
Autoren beider Literaturgattungen - Rossarzneihandschriften und Hausväterliteratur - 
empirisch gewonnenes und weit verbreitetes Universalwissen sammelten und schrift-
lich fixierten, das dann sowohl durch die Leserschaft der Hausväterliteratur als auch 
in den Kreisen der Stallmeister Anwendung fand. 

Die beschriebenen Vorgehensweisen waren unter Berücksichtigung der damaligen 
Kenntnisse größtenteils sinnvoll. Durch Juckreizstillung und Entzündungshemmung 
symptommildernd wirkten z. B. die Ganzkörperbäder in reiner Lauge oder Essig, der 
lokale Einsatz von Öl oder Schmer, Hafer, Salz oder Urin. Die Behandlung mit den 
eingesetzten Arzneikomponenten wie Teer, Schwefel, Quecksilber oder Tabak zeigt 
nachweislich auch eine pharmakologische Wirksamkeit gegen die Ektoparasiten 
selbst. 

Diese Favoritenstellung bestimmter Stoffe ist auch darauf zurückzuführen, dass die 
Wirkung dieser Mittel auf der Haut der Tiere sichtbar war und sich so auch durch das 
Beobachten von Misserfolgen empirisch die wirksamen Verfahren und Substanzen 
durchgesetzt haben. Der Aderlass oder die orale Eingabe von Arzneien der beschrie-
benen Art sind bei Hauträude als wirkungslos einzustufen.  

Die Therapie der Räude erfuhr bis zum Ende des 19. Jahrhunderts keine nennens-
werten Fortschritte. Es wurden Mittel verwendet, die die Milben besonders schnell 
und zuverlässig abtöten sollten. Auf die zum Teil schwerwiegenden Nebenwirkungen 
für Patient und Behandler wurde dabei kaum Rücksicht genommen. Erst zu Beginn 
des 20. Jahrhunderts wurde begonnen, nach wirksamen, aber schonenden und gut 
anzuwendenden Behandlungsmethoden zu suchen (Marx 2002, 38). Bis in die 
1940er Jahre wurde die Räude mit Schwefel und Salzsäure behandelt (Albien 1942-
1948, 35). Parallel dazu kamen erste chemisch-synthetische Antiparasitika auf den 
Markt wie organische D.T.T. (Neocid®), Hexachlorcyclohexan (Jacutin®, Ceccur-
Neu®) oder Thiophosphate (Sebacil®) (Marx 2002, 122).  

Die Behandlung durch Waschen und Einreiben hat sich bis heute gehalten (z. B. mit 
Amitraz, Ectodex® oder Metrifonat, Neguvon®) (Schmidt-Treptow 1970, 57), wobei 
einige Präparate inzwischen aufgrund ihrer teils doch erheblichen Nebenwirkungen 
nicht mehr zugelassen sind. Die Behandlung mittels Spot-on Akariziden, wie Sela-
mectin (Stronghold®) oder Moxidectin (Advocate®), wird inzwischen häufig vorge-
zogen, da sie anwenderfreundlicher ist. 
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Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Räude seit jeher die „wichtigste 
Hauterkrankung des Hundes“ (Marx 2002, 4) war und noch bis heute ist. Es verwun-
dert deshalb nicht, dass ihre Behandlung auch in die Rossarzneihandschriften 
Einzug fand. Die exzerpierten Rezepte geben einen breit gefächerten Überblick über 
die lange Zeit üblichen und meist wirksamen Behandlungsmethoden bis ins 20. 
Jahrhundert. 

Abb. 3: Hunde beim Spiel (Florinus 1702, 1039). 
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4.2 Rezepte zur Behandlung von Erkrankungen der Schweine 

Abb. 4: Schweine mit Hirten (Florinus 1702, 1046). 

Die Rezepte, die sich der Behandlung von Schweinen widmen, haben keinen so 
eindeutigen Schwerpunkt, wie die vorher analysierten Krankheiten der Hunde. Von 
insgesamt 45 Rezepten beinhalten 8 die Behandlung von „Krankheit“, 7 „Sterben“ 
und 31 Rezepte enthalten variable Anweisungen, von Haltungsvorschlägen wie 
„feist“ (Taberling 1999, Rz 240) oder „fett“ machen (Graf 2003, 5), über diverse 
vermutete Endo- und Ektoparasiten wie Finnen (Graf 2003, 139) oder Würmern in 
den Ohren (König 1993, Rz 614) bis hin zu inneren Erkrankungen wie Gelbsucht 
(Graf 2003, 136) oder „Feuer“ (Kleine 1953, Rz 164). Da „Krankheit“ quantitativ 
überwiegt und sich daran auch der Umgang mit inneren Erkrankungen aufzeigen 
lässt, wird dieses Thema hier exemplarisch besprochen.  

Krankheit der Schweine in der Antike. 

Die Geoponika (Jung 1986, 73-74) enthält drei unspezifische Anweisungen zum 
Thema „Krankheit“: 

1. Schweine werden nicht krank, wenn du ihnen neun Flußkrebse (karkînos potámios)
zu fressen gibst.
2. Ob die Schweine krank sind, erkenne sie an den am Nacken ausgerissenen
Borsten. Wenn die Borsten sauber sind, sind (die Schweine) gesund; wenn sie aber
blutig sind oder ganz festes Sekret an ihnen haftet, sind (die Schweine) krank.
5. Wenn sie aber an einer unbekannten Krankheit leiden, mußt du sie für einen ganzen
Tag und eine Nacht einsperren, darfst ihnen weder Futter noch Trank geben, sondern
mußt zerdrückte Wurzeln von wilden Gurken für einen ganzen Tag und eine Nacht ins
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Wasser werfen; diesen Trank wirst du am folgenden Tag verabreichen. Da sie nämlich 
recht gierig trinken, werden sie nach kurzer Zeit die Krankheitsursache mitheraus-
brechen. 

Interessant ist hier, dass die drei Rezepte gegen „Krankheit“ der Prophylaxe, 
Diagnose und schließlich der Therapie dienen sollen und so für alle möglichen Be-
dürfnisse ein Lösungsvorschlag geboten wird. Auf eine Symptombeschreibung wird, 
wie so oft, verzichtet. Diese Anweisungen der Geoponika haben inhaltlich kein Pen-
dant in den Schweinerezepten der Rossarzneihandschriften.  

Bei Columella (Richter, Heine 1982) gibt es keine expliziten Rezepte gegen „Krank-
heit“ des Schweins. 

Krankheit der Schweine bei den Hausvätern 

Auch wenn das „mittelalterliche Wissen über die Haustiere und deren Krankheiten zu 
einem Großteil der Antike verpflichtet“ (Schäffer 1993, 212) ist, haben die Hausväter 
auch eigene Behandlungsmethoden gegen „Krankheit“ aufgeführt. 
Coler (1645, 465-466) schreibt: 

Das CXLIX. Capitel [sic!] 
Wann die Kranckheit unter ihnen regiret/ und die Schweine kranck werden. 
So nim Tyriac/ einer Bohnen groß/ Nießwurz vor 8. Pfenninge/ vnd Kupfferwasser einer 
welschen Nuß groß/ seud es im Bier/ vnnd geuß es den Schweinen warm ein. Darnach 
nim ein wenig Lorbern/ Alantwurzel/ vnd grünen zerstossenen Schwefel/ vnnd gib das 
den Schweinen in Kleyen/ oder worinnen sie es sonsten essen wollen. 
Einander bewert Stück/ vor die Kranckheit der Schweine. 
Nim einen Hundskopff/ vnnd stoß ihn voll vngenützen Schwefel/ darnach nim einen 
Schilling oder 3. das sind etwan 36. Schneckenhäußlein/ vnd stürtze die auff einen 
warmen Herdt in einem Backofen/ da man das Brodt außgenommen/ eine Stunde lang/ 
nim sie dann herauß/ zerstosse sie/ vnd mache ein Pulver drauß/ vnnd binde das-
selbige allein in ein Tüchlein. Nachmals binde die 3. stück in einen newen groben 
hadder/ lege es in das gespüle/ vnd gib den Schweinen alle Morgen darvon zu sauffen/ 
es hilfft/ nechst Gott/ gewiß/ dann es von vielen versucht worden. 
Ein anders. 
Nim den Ascherrade von der Lauge/ schütte den in einen Schweintrog/ geuß rein 
Wasser drauff/ vnd laß sie etliche Tage davon trincken/ schütte es darnach weg/ vnd 
nim dann einen andern Ascherrade/ wie jetzo gesagt/ vnnd laß sie auch davon 
trincken/ das reiniget die Schweine im Leibe/ Därme und Magen. 
Ein anders. 
Nim den menstruum hader oder Tuch/ so die Weiber oder Jungfrawen zu irer zeit oder 
Kranckheit gebrauchen/ wasche das auß/ vnnd gibs den Schweinen zutrincken. 

Die Anweisung, Theriak zu verwenden, diesen mit Nießwurz, Kupferwasser und Bier 
zu kochen und danach Lorbeer, Alant und Schwefel in Kleie einzugeben, hat der 
Autor der Reichenbacher Handschrift inhaltlich übernommen (König 1993, Rezept 
619). Auch das folgende Rezept, in dem ein Hundekopf mit Schwefel und 
Schneckenhäusern Anwendung findet und das Rezept, in dem Menstruationsblut 
eingegeben wird, wurde in Königs Handschrift übernommen (König 1993, Rezepte 
620 und 621). Da die Reichenbacher Handschrift erst nach 1678 entstand, diente 
vermutlich Colers Original oder eine Abschrift seines Hausväterbuches als Vorlage 
für den entsprechenden Abschnitt in dem Rossarzneibuch. 
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Bei Hohberg (1695, 363-364) finden Krebse oder ein Aderlass am Ohr Anwendung: 

Wann die Schweine kranck werden (sagt Herr Philip Jacob von Grüntal/ in seinem 
geschriebenen Hausbüchlein) soll man drey oder fünff lebendige Krebs nehmen/ 
nachdem das Schwein groß oder klein ist/ den Safft ausdrucken/ und dem Schwein 
eingiessen. […] 
Einem krancken Schwein schneid den Schwanz ab/ und schneid ihm in ein Ohr/ wann 
sie stracks bluten/ so sterben sie nicht/ bluten sie aber nicht/ so sterben sie/ hangen sie 
den Kopff auf die eine Seiten/ so muß man ihnen auf derselben Seiten/ wohin sie den 
Kopff hängen/ in dasselbige Ohr schneiden/ und sie daselbst bluten lassen. 

Bei Glorez (1701, 77) ist die Krankheitsdiagnostik der Geoponika wiederzufinden: 

Wann ein Eber kranck wird/ so henckt er die Ohren/ ist fauler und träger dann vorhin/ 
oder hat keinen Lust zum Essen: Damit man aber solches desto gewisser erkennen 
möge/ sonderlich wann ietzt gemeldter Zeichen keines vorhanden ist: so rupffe man 
ihm zum Widerborst auff dem Rucke ein Hand voll Bürsten aus; So dann die Borsten 
unten an der Wurzzel weiß und sauber seyn/ so ist die Sau gesund und frisch/ sind sie 
aber blutig/ oder sonst gefärbet/ und beflecket/ so ist die Sau auch ungesund und 
kranck. 

Bei Florinus (1702, 1055) findet sich in § 2 eine Krankheitsprophylaxe mit Schwefel, 
Alaun und Lorbeer oder mittels Quecksilber und in § 3 wird Krankheit mit Schafsblut 
oder Roggenmehl behandelt. 

§. 2.

Weil nun aber eines klugen Haus-Vatters Verstand nicht nur allein dahin sich 
erstrecken muß/ daß er weiß/ wie dem krancken Vieh zu helffen seye/ oder wie dem 
Ubel gleich anfänglich begegnet werden müsse: sondern von ihm auch erfordert wird/ 
daß er jederzeit auf seiner Gewahrsam seye/ und nicht allererst zu sorgen anfange/ 
wann es die grosse Noth erfordert; also ist leicht zu schliessen/ daß es hoch vonnöthen 
seye/ vor allen der Praeservativen zu gedencken/ die wieder dergleichen Fälle 
recommendiret werden. Herr Tylkowsky will behaubten/ daß/ wo man Schwefel/ Alaun/ 
Lorberbeer/ eines so viel als des andern/ und ein wenig Camin-Ruß/ nehme/ alles 
zusammen in ein Säcklein lege/ und jährlich zu zweyenmalen in ihr Tranck hänge/ so 
verhüte man darmit alle Kranckheiten unter den Schweinen. 

Ich habe auch wohl gesehen/ daß einige ihre Schweine gesund zu erhalten/ an einem 
jeden End des Schwein-Trogs/ oben in der Höhe/ ein Loch gebohret Quecksilber hinein 
gethan/ und mit einem andern hölzernen dicken Nagel wohl verspündet/ die dann wie 
hernach die treffliche Würckung dieses praeservativas nicht genugsam zu rühmen 
musten. […] 

§. 3.
Wäre es aber Sache/ daß/ ohngeachtet aller Vorsorge/ sich dannoch einige Kranck-
heiten an einem oder andern Schwein finden und mercken liessen/ so ist das beste/
man zaudere nicht lange/ sondern man suche auf das bäldeste was darwieder zu
gebrauchen. Durchgehends kan man wider alle ihre Kranckheiten Schaaf=Blut unter
das Futter geben/ und sie denselben Tag kein anders Essen kosten lassen; oder man
kan ihnen Roggen=Mehl zu einem Brey kochen/ und dreymal nacheinander fürgeben/
doch muß man sie vorhero einen Tag fasten/ und denselben/ da sie diese Arzney
eingenommen haben/ gleichfalls nichts anders essen lassen. […] 
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Die Verwendung von Quecksilber wird auch im „oberbayrischen Arztbuch“ (Graf 
2003, Rezept 132) empfohlen. Auch hier wird das Quecksilber über den Trog zum 
Trinken verabreicht. Allerdings ist das Rezept bei Graf deutlich knapper gehalten. Ob 
es sich bei dem Rezept aus dem Ende des 17./ Anfang des 18. Jahrhunderts ent-
standenen Rossarzneibuch um eine teilweise Abschrift des Rezeptes von Florinus 
oder um eine Weitergabe von Universalvorgehen handelt, ist darum nicht eindeutig. 

Becher (1698, 656) hat ebenfalls das bei Coler beschriebene Rezept übernommen: 

Wann die Schweine kranck sind. 
Bißweilen kriegen die Schweine schnelle Kranckheiten/ wann das geschicht/ so nimm 
Tyriack einer Bohnen groß/ vor 8. Pfennige Nieß=Wurtz/ Kupffer=Wasser einer 
Welschen=Nuß groß/ siede es in Biere/ und geuß es den Schweinen warm ein/ 
darnach nimm ein wenig Lorbeern/ Alant=Wurtzel und grauen klein zerstossenen 
Schwefel/ gieb das dem Schweine in Kleyen oder worunter sie es sonst fressen wollen. 

Darüber hinaus wird in den Rossarzneihandschriften gegen „Krankheit“ empfohlen, 
Tabak und süße Milch zu verwenden (Kleine 1953, Rezept von S. 164), einen Sack 
mit Kupferwasser, Eberwurz, Liebstöckel und einer im März gedörrten Kröte in die 
Tränke zu hängen oder einen zu Pulver verbrannten Pferdehuf einzugeben (Graf 
2003, Rezepte 131 und 134). Bei Schönfelder wird empfohlen, dem kranken Schwein 
Gerberlohe, Feldkümmel, Poleiminze und Alaun zu verabreichen (2009, Rezept 321). 

Pharmakohistorische Auswertung 

Eine genaue Analyse der angegebenen Bestandteile ist nicht möglich, da aus den 
Rezepten nicht hervorgeht, welche konkrete Krankheit behandelt werden soll. Hinzu 
kommt, dass die hier aufgeführten Rezepte größtenteils eine so hohe Zahl an Einzel-
bestandteilen enthalten, dass aufgrund von Wechselwirkungen auch hier eine Haupt-
wirkung kaum ausgemacht werden kann. 
Feststellen lässt sich allerdings, dass viele Universalmittel verwendet wurden. So 
benutzte man Krebse in verschiedenen Zubereitungsformen bereits in der Antike 
gegen verschiedene Tierbisse (Berendes 1902, 156). Theriak war ein Universal-
heilmittel, das aus bis zu 64 Komponenten hergestellt wurde und zeitweise sogar 
Opium enthielt (Müller 2013, 151). Nießwurz wirkt erregend auf Muskulatur (Fröhner 
1950, 122), Kupferwasser erzeugt Erbrechen (ebd. 244), Lorbeer wurde seit der 
Antike gegen Seuchen eingesetzt (ebd. 203), Schwefel wirkt laxierend auf den Darm 
und stoffwechselerregend (ebd. 326), Quecksilber wirkt ebenfalls stoff-
wechselanregend (ebd. 286), Tabak wirkt abführend (ebd. 92) ebenso wie Alaun 
(ebd. 247), und Alant wurde im Altertum gegen Tierbisse und zur Diurese eingesetzt 
(Berendes 1902, 55).  
Ebenfalls als Allheilmittel findet sich der in der Humoralpathologie zum Ableiten der 
„schlechten Säfte“ essentielle Aderlass (Graf 2003, 173). 
Der Zaubermedizin entstammt die Verwendung von Ruß/ Asche gegen den „bösen 
Blick) (Blaeschke 1990, 297), der Hundekopf, der als Wund- und Lungen-
medikament verabreicht wurde (Graf 2003, 122), und die getrocknete Kröte, die 
gegen Krebs bzw. zur Harn- und Schweißtreibung gegeben wurde (ebd. 124). 
Schneckenhäuser wurden als Absorbens und zur Diurese eingesetzt (Schneider 
1968, 47). 



162 

All diese Mittel haben keine konkrete Indikation, sondern sollen in irgendeiner Form 
„ausleiten“, anregen oder entzündungshemmend wirken. In erster Linie zeigt dies, 
dass die Mittel der Zeit sehr begrenzt waren und die Anweisungen sicherlich auch 
dazu dienten, dass die Tierhalter sich nicht handlungsunfähig fühlten. 

Fazit 

Die Prävention und Behandlung der sog. „Krankheit“ beim Schwein ist in allen hier 
ausgewerteten Literaturgattungen vorhanden, was die ökonomische Bedeutung des 
Schweins und dessen medizinische Versorgung unterstreicht. Besonders hervorzu-
heben ist dies, weil die Betreuung und Behandlung von Schweinen häufig in den Ver-
antwortungsbereich einer gesellschaftlich von geringem Ansehen und kaum 
gebildeten Berufsgruppe fiel, den Schweinehirten. Deren Wissen wurde in der Regel 
nicht verschriftlicht (Schäffer 1995, 199). Da Schweine meist im zweiten oder dritten 
Lebensjahr geschlachtet wurden (ebd., 190), ist auszuschließen, dass die sog. 
„Krankheit“ geriatrische Ursachen hatte. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass die 
scheinbar ohne hervorstechende Symptome verlaufenden Erkrankungen 
Infektionskrankheiten oder die Folgen von falscher Haltung waren.  
Bis Ende des 19. Jahrhunderts waren nachweislich vor allem die oft als „Laufendes 
Feuer“ oder „St.-Antonius Feuer“ bezeichneten Erkrankungen Rotlauf, Milzbrand 
oder die akute Pasteurellose ein landstrichübergreifendes Problem. Aber auch die 
Mutterkornvergiftung (Ergotismus), Scharlach und die Karbunkelkrankheit wären 
mögliche Ursachen für schwer zu bekämpfende Erkrankungen damaliger Zeit (Graf 
2003, 168). Die Verwendung von Mitteln gegen Gifte, zur Anregung der Diurese oder 
Schweißbildung, oder schlicht gegen jegliche magische Kräfte, zeigt, dass man 
besonders inneren Erkrankungen weitestgehend hilflos gegenüber stand. 
Erst mit Robert Kochs Nachweis, dass Mikroorganismen als Krankheitserreger in 
Frage kommen, wurde auch die Diagnostik präziser (Schäffer, Schneider, Krüger 
2000, 786-787), und durch den Einsatz von Impfungen und Antibiosen ab der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es konkrete Handlungsmöglichkeiten gegen 
Infektionskrankheiten. 
Auch heute noch wird in der Tiermedizin bei unklarer Diagnose auf die Hilfe von sog. 
„Paramunitätsinducern“ (Zylexis®) zurückgegriffen, die allgemein das unspezifische 
Immunsystem stärken sollen. Daneben kann bei schweren Viruserkrankungen auch 
Interferon zum Einsatz kommen (Schweigert, Alber, Schirrmeier 2000, 723). Alle 
diese Behandlungsversuche sind in der konventionellen Schweinehaltung allerdings 
keine Option. Gerade bei der Bekämpfung von Tierseuchen schreibt das Tierseu-
chengesetz, neben Impfungen zur Prophylaxe, im Krankheitsfall häufig die Massen-
keulung vor. 

So reihen sich auch die den Rossarzneibüchern entnommenen Rezepte gegen 
Schweinekrankheiten in das „düstere, in vielen Bereichen von Machtlosigkeit 
geprägte Bild der ‚dark ages‘“ (Schäffer 1995, 198) und bieten keine neuen oder 
nachweislich wirksamen Behandlungsansätze. Allerdings war es möglich, nach-
zuweisen, dass die Hausväterliteratur auch Eingang in die Rossarzneihandschriften 
gefunden hat. 
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4.3 Rezepte zur Behandlung von Erkrankungen der Schafe 

Abb. 5: Schafherde mit Hirten (Hohberg 1695, 333). 

In den bearbeiteten Dissertationen sind 59 Rezepte und Anweisungen für die 
Behandlung von Schafen enthalten. Es überwiegen dabei die Anweisungen zur 
Bekämpfung von „Egeln“, bzw. „Igeln“ mit neun Rezepten und die Behandlung von 
„Fäule“ mit sechs Rezepten. 

Wie bei den vorhergegangenen Rezepten stellt sich auch hier die Frage, welche 
Krankheit genau behandelt werden sollte. „Egel“ bezeichnete neben den durch 
Skorbut verursachten Zahnfleischblutungen auch den großen Leber-Egel, der die 
Leberfäule verursachte (Höfler 1899, 109). „Igel“ oder „Ilen“ wiederum konnte neben 
den Leberegeln auch eine Klauenerkrankung des Viehs meinen (ebd., 250). 
Besonders weit lässt sich der Begriff „Fäule“ auslegen, er bezeichnete neben Eiter, 
Verwesung und Geschwürbildung an verschiedenen Körperstellen auch Diphtherie, 
Klauenseuche beim Schaf und als „Regen-Fäule“ sogar die Milbenräude der Schafe. 
„Fäule“ bezeichnete aber auch die durch den großen Leber-Egel hervorgerufene 
Leberfäule mit Leberatrophie und Wassersucht als Hauptsymptome (ebd., 123-124). 
Da die exzerpierten Rezepte alle oral zu verabreichende Mittel enthalten, liegt der 
Schluss nahe, dass das Behandlungsziel die Beseitigung einer inneren Erkrankung 
war. Deshalb wird sich diese Analyse auf die Behandlung von Endoparasitosen bzw. 
Fasziolose konzentrieren. 

Der große Leberegel (Fasciola hepatica) wird als Cyste aufgenommen. Die dann 
austretenden Metacercarien durchdringen die Wand des Dünndarms und wandern 
durch die Leberkapsel in und durch das Lebergewebe, wo die adulten Egel 
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schließlich in die Gallengänge einwandern. Sie verursachen dabei massive Schäden 
des Gewebes. Der Leberegel des Schafes kann bis zu elf Jahre im Magen-Darm-
Trakt persistieren und ist so keine Erkrankung, die durch Selbstheilung wieder 
verschwindet. Die Behandlung ist deshalb besonders anspruchsvoll, weil ein Mittel 
gleich mehrere Entwicklungsstadien des Krankheitserregers erreichen muss 
(Scholtysik, Steuber 2007, 430-431). 

Egelkrankheit in der Antike 

In der Geoponica wird lediglich die Behandlung von Würmern und Blutegeln 
thematisiert. Letztere wurden mit dem Trinken aufgenommen und saugten sich vor 
allem in Nase oder Mund fest (Hickertseder 1989, 91). Konnten sie nicht manuell 
entfernt werden, wurde häufig Öl eingegeben (ebd., 92) 

Kap. 17. Über verschiedene Krankheiten. Von Anatolios. 
5. Wenn sie aber zusammen mit dem Gras auch Würmer (skólex) aufnehmen, muß
man dasselbe tun. Wenn sie aber einen Blutegel (bdélla) haben, muß man ihnen
scharfen warmen Essig oder Öl einflößen“ (Jung 1986, 19).

Bei Columella findet sich im Kapitel zur Schafhaltung keine Anweisung zu Egeln oder 
Fäule, sondern der Verweis, dass „die Körpernatur der kleineren und der größeren 
Vierfüßler ungefähr dieselbe ist“ und darum die Heilverfahren zum großen Teil schon 
bei den „größeren Haustieren“ abgehandelt wurden (Richter, Heine 1982, 2, 171). 

Das Thema Egel bei den Hausvätern 

Besonders intensiv widmet sich Coler (1645, 434) der Bekämpfung von Egeln. Er 
beschreibt die Egel sehr ausführlich und empfiehlt, neben unter das Lecksalz 
gemengten Mohnsamen und Rainfarn auch den Verkauf oder die Schlachtung der 
befallenen Tiere, da diese kaum den Winter überlebten: 

Das L. Capitel (sic!) 
Wann die Schaf die Egeln haben. 
So nimb capita papaveris Mohnhäupter/ brenne sie zu pulver/ siebe die durch ein klein 
sieb/ vnd menge es ihnen vnter das Saltz/ vnd gib es ihnen zu essen oder zu lecken/ 
es hilfft vnd ist bewert. 
Oder gib ihnen Reinfarren/ Schießbeerenholtz/ das sol darunter gestossen/ vnnd vnter 
das Saltz gemenget werden. 
Die Egeln oder Ilen werden von den Gelehrten dracunculi genant/ oder dracones 
Drachen/ die haben die schafe in der Leber/ oder kriechen ihnen in den Därmen 
vmbher/ sind den Schafen ein böse ding. Wann man sie im Herbst schlachtet vnd 
findet sie in der Leber kriebeln vnd wibeln/ so schaffe sie nur balde ab/ laß sie 
schlachten/ vnnd hänge sie in rauch/ wirff die Lebern mit den Würmen gar weg/ dann 
du bringest sie nicht durch den Winter: oder verkauffe sie. Etliche haben sie/ etliche 
nicht/ must demnach gute achtung drauff geben/ daß du die Krancken weg bringest/ 
vnnd nicht die gesunden. Doch sind sie nit kranck daran/ im schlachten kan mans am 
besten sehen. 
Es seyn breyte Würme/ vnnd haben eine Leberfarbe/ wie eine andere Leber/ vnnd man 
kan sie fein sehen/ wie sie in der Leber kribeln und wibeln. Dieser gedencket auch 
Peucerus de divinationibus in der Extipiscina pag. 201.b. 

Wann die Schafe die Ilen haben. 
Die Ilen seyn lebendige Würme/ vnd sitzen an der Leber/ sehen auch schier der Leber 
gleich: Man findet sie in den Schafen/ wann man sie im Herbst schlachtet: solche 
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Schafe läst man nit gerne viel in den Winter kommen/ dann sie sterben gewiß deß 
Winters durch/ drumb verkaufft man sie/ oder schlachtet sie/ doch können etliche 
Schäfer davor/ behalten aber gern jre secreta vor sich allein. Wan̅ Schafe gebrechen 
an der Leber haben/ so läst man sie nit gern vber Winter gehen oder bleiben. (ebd., 
436) 

Bei Böckler (1678, 230) wiederum findet sich lediglich die Behandlung von Blutegeln, 
die inhaltlich auch bei Columella schon beschrieben wurden (s. o.). Eine Behandlung 
von Leberegeln ist bei ihm nicht zu finden: 

14. Für die Egeln/ wann ein Schaf einen Blutegel im Trincken eingeschluckt/ so gibt
man ihme warmen Essig oder Oehl zu trincken/ und muß man ihnen solches mit
Gewalt eingiessen.

Hohberg (1695, 346) verzichtet auf eine Beschreibung der Egel und empfiehlt Tränke 
und Zusätze zum Lecksalz. Auch die bereits bei Coler erwähnten Mohnsamen 
(„Häubter von Mahen“) finden sich in seinem letzten Rezept:  

Wann die Schaf eglicht sind/ so gib ihnen Kalchus=Laug und frisches Wasser einen 
Tag um den andern zu trincken/ ein= oder zweymal umgewechselt/ so werden sie rein 
und gesund; oder nehmt Kranwethwipfeln/ Ruß/ Saltz/ Nußbaum/ Laub/ Hanff-Amm 
und Wermuth/ und gibt’s ihnen zur Lecken. 
Für die Egel der Schafe: Nimm zwey Pfund Kupfferwasser/ zwey Pfund Schwefel/ 
zwey Pfund Lorbeer/ schwartz Erles=Laub zwey Pfund/ sieben grosse Fahrenwurtzen/ 
Egelkraut/ nochso viel als diese beyde/ alles gepülvert unter die Lecken gegeben/ und 
drey Tage nicht trincken lassen; den vierdten oder fünfften Tag muß man ein Schaf 
tödten/ und sehen ob die Egeln vergangen/ wo aber nicht/ muß man vierzehen Tage 
nach der ersten Lecken solches wieder hohlen/ so vergehen sie gewiß. Den tragenden 
Schafen muß man weniger geben/ in der Ordinari_Lecken muß man aber daß 
schwartze Erlen=Laub und gedörtes Egelkraut fort gebraucht werden. 
Item nimm eine Schildkrot/thus in einen neuen Hafen/ verlutir solchen/ setz ihn in einen 
Back=Ofen/ und laß es darinnen/ biß es sich pulverisiren lässet/ nimm von diesem 
Pulver einen grossen Löffel voll. 
Item von gepulverten Salve/ Weinrauten/ Wermuth/ Schwefel und Lorbeer/ von jedem 
einen Löffel voll in einen Hafen gethan/ Essig daran gegossen/ und wol durcheinander 
gerühret/ auf ihr Futter geschüttet/ oder vielmehr trocken ein wenig des Pulvers unter 
ihre Lecke geben/ man muß es aber drey Tag nacheinander brauchen. 
Oder nimm die Häubter von Mahen/ brenne sie zu Pulver/ sähe sie durch ein Sieb/ 
mengs unter ihr Lecken/ so ist es bewährt. 

Darüber hinaus beschreibt Hohberg Küchlein aus Tierleber mit Malz und Holunder-
beeren als Mittel gegen Husten und Leberfäule: 

Für die Husten und Leberfaulen der Schafe: Nimm drey oder vier Lebern von einem 
geschlachten Ochsen oder anderm Viehe/ dörre/ stoß und siede sie/ nimm darnach 
einen halben Scheffel Maltz/ laß das fein allein mahlen/ und nimm auch so viel 
Holunderbeer/ drucke den Safft daraue in das Maltz/ und knette es wie einen Täig/ 
mache Küchlein davon/ dörre und stosse sie dann zu Pulver und gibs unter die Lecken; 
man kan diese Kuchen ein gantzes Jahr behalten/ sind sehr bewährt für die 
Schafhusten (ebd., 347). 

Nebenbei sei bemerkt, dass in Hohbergs Buch sogar die Bekämpfung von 
Lungenwürmern Eingang findet: 
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Für die Lungelwürmer der Lämmer/ nimm Hasel=Laub/ Sommer=Lactur/ und 
Feldkümmel/ machs dürr/ reibs klein/ gieb ihnens unterm Saltz (ebd., 348). 

Florinus (1702, 1028) empfiehlt gegen Fäule diverse Pflanzenteile unter dem 
Lecksalz und ansonsten die Anwendung einer Zwangsfütterung: 

§. 9. Wann die Schaafe faul und müde werden/ nimmt man Liebstöckel/ Alant=Wurtzel/
Wachholder=Beeren/ Espen Laub und Lorbeern/ und stampffet alles untereinander/
davon giebt man den Schaafen/ wann man sich der Fäulung befahret/ etliche Hand voll
unter das Saltz/ allezeit über den dritten Tag des Abends/ wann sie eingetrieben werden/
in die Saltz-Tröge für: da kan man dann leicht sehen/ welche die Fäulung schon
angegriffen habe; dann diese werden nichts sonderliches fressen/ sondern vom Saltz-
Trog hinweg gehen/ obschon die andere nach Hertzens-Lust sich darmit ergötzen;
deßwegen soll man ihnen solch gemengtes Saltz mit einer Holunder-Röhren in den Hals
schütten/ und sie so lang vest halten/ biß sie es hinunter fressen/ wo man nun dieses
öffters continuiret/ und sie niemahls eher/ als auf den Morgen trincken läst/ so wird man
eine gute Würckung an den faulen Schaafen verspüren.

Becher (1698, 646) empfiehlt gegen Fäule Asche, Haselwurz und Weinreben mit 
Salz:  

Faulung der Schaafe zu vertreiben 
Nimm Asche/ Hasel=Wurz und Wein=Reben/ gebets den Schaafen mit Saltz ein. 
Ein gut Präservativ/ Schaaf=Fäulung zu vertreiben. 
Alant=Wurtzel und Wermuth gedörret/ gepulvert/ und den Schaafen mit Saltz 
eingegeben/ behütet sie vor aller Fäulung. Oder nimm das Pulver von Bircken und 
Castanien=Laub und gieb es ihnen mit Saltz. 

Das letzte Rezept „Ein Anders“ gleicht in Zutaten und Vorgehensweise der 
Anweisung von Florinus. Ob es sich dabei um eine direkte Abschrift handelt, ist nicht 
zu klären (Becher 1698, 650). 

Vor die Fäule der Schaafe. 
Nimm Lorbeeren und Entzian ein Pfund/ und halb Baum=Schaalen auf 100. mache es 
zu Mörle/ und giebs den Schaafen zu essen mit Saltz 3. Tage vor Walpurgis und 3. 
Tage hernach. 
Ein Anders. 
Nimm Hollunder=Beeren und schütte sie in ein Wasser/ als so viel du bedarffst/ nnd 
nimme ½. Scheffel Gersten=Mehl auff das stärckeste/ und laß es stehen biß an den 
dritten Tag/ dann würcke Brod und mache Plätze daraus/ und setze es in einen 
Back=Ofen/ und lasse es wohl dürre backen/ und stosse es hernach zu Pulver/ und 
menge es mit Saltz und gieb es den Schaafen auf den Abend/ und treibe sie in einen 
warmen Stall. Uber 8. Tage hernach/ nimm Wurm=Mehl/ aus einem Birn=Baum/ und 
menge es unter das Saltz/ und giebs den Schaafen auf den Abend. 
Oder. 
Nimm Lungen=Wurtzel desgleichen Natter=Wurtzel ist herrlich gut vor die Fäule. 
Ein Anders. 
Nimm Liebstöckel/ Alant=Wurtzel/ Wachholder=Beeren/ Espen=Laub und Lorbeeren/ 
alles diß untereinander gestampffet/ darvon soll man den Schaafen/ da man sich der 
Fäule besorget/ nach Gelegenheit der Schaafe/ etliche Hände voll unter das Saltz der 
Schaafe mengen/ und allewege über den andern oder dritten Tag/ den Schaafen auf 
den Abend wann man sie eintreibet/ in den Saltz=Trog geben/ welches Schaaf aber 
faul ist/ das frisset nichts sonderliches/ und gehet von dem Saltz=Troge hinweg. 
Darnach muß man demselben faulen Schaafe solch gemenget Saltz mit einer 
Hollunder-Röhre in den Hals schütten und halten/ daß es mit Gewalt fresse/ man darff 
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es aber nicht ehe trincken lassen/ dann auf den Morgen/ ohne dieses hilfft es gar 
nichts/ und auf den Abend muß man wiederum dergleichen thun. 

Bei Glorez (1701) finden die Themen Egel oder Fäule keinen Eingang in das 
Behandlungsspektrum. 

Egel und Fäule in den Rossarzneihandschriften der Stallmeisterzeit 

Die aus den Rossarzneihandschriften exzerpierten Rezepte zeigten keine 
Übereinstimmung der verwendeten Heilmittel zu den Heilmitteln der Hausväter. Die 
Vorgehensweisen, die Mittel in die Tränke zu mischen oder unter das Lecksalz zu 
geben, sind aber auch in den Rossarzneihandschriften zu finden. 
Unter das Salz wurden Gundelrebe und Salbei gemischt (Brunnbauer (1972, Rz 831) 
oder pulverisierte „Mayenhäupter“3 (König 1993, Rz 627). Kressesamen 
(Unterhauser 1972, Rz 196) oder Eberwurz (ebd., Rz 197), unter das Lecksalz 
gemengt, sollten ebenfalls gegen Egel helfen. 
Ein Ameisenhaufen im Trinkwasser ausgekocht sollte die Egel in der Leber töten 
(Unterhauser 1972, Rezept 195), ebenso wie Brennnesselwurzel und -samen (ebd., 
Rezept 198). 
Ein Leckpulver aus Wacholder, Zitterpappelrinde und Alaun findet sich ebenfalls 
unter den Heilanweisungen gegen Egel (Unterhauser 1972, Rz 199). Auch werden 
Hühnerkot (Unterhauser 1972, Rz 202) oder Roggen (ebd., Rezept 203) eingesetzt. 
Eine besonders ausführliche Anleitung für ein Salz bei leber- und lungenkranken 
Schafen und Lämmern steht in der Handschrift aus dem Kloster Reichenbach (König 
1993, Rz 635). Hier wird in das Salz Wermuth, Lungenwurzel, Sumpfporst, Reinfarn, 
alles mit Wurzel und Samen, dazu Raute, Ysop, „salney dillen samen“4, Weinlaub, 
Lorbeer, Enzian, Schwefel und Erbsenmehl in einer aufwendigen Prozedur vermischt 
und verarbeitet und dann angewendet, „wan die igeln von den schaffen lauffen“. 
Dieses Rezept findet sich, angepasst in der Mundart, ebenfalls im Rossarzneibuch 
von Peter Grimberg (Fleischer 1964, Rz A558). 
Gegen Fäule wurde ebenfalls Salz verwendet, angereichert mit Kupfer, Kupfer- oder 
Hammerschlag (Eisenspänen), Birnen- und Eichenlaub, Lorbeer, Brot, Kleie und 
Hafer (König 1993, Rz 636). In einem anderen Rezept werden Aronswurzeln 
empfohlen, echte Nelkenwurz und Wermut in Salz oder Enzian in Wasser 
(Unterhauser 1972, Rz 200). Auch Weintreber in der Spreu oder im Salz sollten vor 
dem Tod durch Fäule bewahren (ebd., Rz 201). Die Anwendung von Efeublättern, 
Wintergrün oder Holunder mit Eicheln und Salz findet in der Schweizer Handschrift 
ebenfalls Verwendung gegen Fäule (ebd., Rezept 204).  

3 Der Begriff „Mayenhäupter“ bleibt aufgrund fehlender Erwähnung in Lexika in seiner Bedeutung 
unklar und findet deshalb auch keinen Eingang in die Analyse. 
4 „Salney Dillen“ wird bei König nicht erläutert. In Fleischers (1964) Rezept 558A gehört dieses zu 
zwei Zutaten, „salwie“, welches mit Salbei übersetzt wird, und „tillen saat“, Dillsamen (Grimm 1860, 2, 
1150). 
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Pharmakohistorische Auswertung 

Das Verabreichen von Heilmitteln im oder mit dem Lecksalz war eine durchaus 
übliche Praxis. So ist es naheliegend zunächst zu analysieren, welche Auswirkung 
diese Applikationsform auf die Behandlung der Leberegel gehabt haben könnte. Der 
Hauptbestandteil des Lecksalzes war Natriumchlorid. Natriumchlorid war bei 
domestizierten Pflanzenfressern aufgrund ihrer hauptsächlich kaliumreichen und 
natriumarmen Kost ständiger Mangel und wurde deshalb gesondert zugeführt 
(Fröhner 1950, 144). In erster Linie ergänzte es demnach die Aufrechterhaltung der 
Isotonie des Körpers. Vermehrt zugeführt sorgt Kochsalz allerdings für Erbrechen 
und Durchfall und reizt zudem die Nieren (ebd., 145). So führte eine Zwangseingabe 
von in Lecksalz gelösten Stoffen nicht zu einer Verbesserung der Situation. Ob die 
Wirkstoffe, ad libitum im Salz oder Trinkwasser angeboten, überhaupt eine wirksame 
Dosis im Zielorgan erreichen konnten, bleibt fraglich.  
Dennoch werden im Folgenden einzelne, häufiger verwendete Mittel auf ihre 
Wirksamkeit hinsichtlich der Leberegelbekämpfung betrachtet. 
Es kamen, wie üblich, verschiedene Mineralien oder Mittel chemischer Herkunft 
zum Einsatz. Alaun, eine Mischung aus schwefelsaurem Kalium und 
schwefelsaurem Aluminium, bewirkt innerlich angewendet Verstopfungen und wurde 
gegen Durchfall und Darmblutungen eingesetzt, bei übermäßiger Gabe erzeugt er 
allerdings eine Gastroenteritis (ebd., 247). Eisen lagert sich zwar in der Leber an, hat 
dort aber keine antiparasitäre Wirkung. Vielmehr dient das Eisen dort der Neubildung 
von roten Blutkörperchen (Fröhner 1950, 313). Kalk wurde, als Kalkwasser, innerlich 
als Obstipans angewendet (ebd., 210). Äußerlich angewendet wirkt Kalk 
antiparasitär, unter Umständen erhoffte man sich diese Wirkung auch an der Leber 
(ebd., 209). Kupferlecksalz wurde zwar gegen Endoparasiten der Wiederkäuer 
eingesetzt, war gegen Leberegel aber wirkungslos (ebd., 245). Schwefel wird 
hauptsächlich mit den Fäzes wieder ausgeschieden und erreicht so die Leber 
größtenteils gar nicht. Resorbierter Schwefel wirkt auf Drüsen, wie die Leber, 
sekretionsfördernd (ebd. 326). 
Außerdem griff man in der Leberegeltherapie auf verschiedene zur Verfügung 
stehende pflanzliche Mittel zurück. Alant wurde als Wurmmittel verwendet. Seine 
Wurzel enthält Helenin, das bei Helminthen eine Muskellähmung hervorruft (Bauer 
1991, 105). Adstringierend wirkte Eichenrinde (Fröhner 1950, 236). Mohnsamen 
sind durch ihren hohen Schleimgehalt resorptionshemmend und dienen als 
Schleimhautschutz bei Entzündungen im Magen-Darm-Trakt (ebd., 219). Auf die 
Entwicklungsstadien des Leberegels hatte dies allerdings keinen Einfluss. Natterwurz 
(Tormentillwurzel) wirkt stopfend bei Durchfall (ebd., 235, 237).  
Auch die ätherischen Öle aus verschiedenen Pflanzenteilen wurden eingesetzt. 
Dillsamen enthalten Anisöl und fanden bei Verdauungskrankheiten Anwendung 
(ebd., 139). Die Öle des Holunder wirken in erster Linie schweißtreibend (ebd., 196). 
Lorbeer wurde bereits im Altertum gegen Seuchen angewendet. Ob er allerdings 
innerlich angewendet überhaupt eine Wirkung hat, ist nicht bewiesen (ebd., 203). 
Reinfarnkraut enthält ebenfalls ein Öl, das gegen die Spul- und Hakenwürmer der 
Schafe eingesetzt wurde (ebd., 176). Das Öl des Salbeis wirkt als pflanzliches 
Adstringens bei Diarrhoe (ebd., 237). Das Öl der Wacholderbeere wirkt schwach 
harntreibend (ebd., 187), ebenso wie Liebstöckelöl (ebd., 188). Auch Wermut 
enthält ein krampflösendes und vermifuges Öl (Bauer 1991, 106). 
Dazu kommen Mittel tierischer Herkunft, wie Ameisenhaufen, Hühnerkot und eine 
Schildkröte. Der Ameisenhaufen wirkte als unspezifisches Reizmittel (Schönfelder 
2009, 188) und wurde als Antiparasitikum eingesetzt (Bauer 1991, 106). Der hohe 
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Stickstoffgehalt im Hühnerkot wirkt reizend auf Haut und Schleimhäute (Werth 2006, 
164). 
Der ebenfalls eingesetzte Essig wurde, allerdings als Klistier verwendet, gegen 
Oxyuren verwendet. Außerdem half er gegen Tympanien (Fröhner 1950, 213-214). 
Der Einsatz von Gerste und Roggen wirkte beruhigend auf das Verdauungssystem 
(Werth 2006, 198). 

Fazit 

Allein schon die große Zahl verschiedener Heilmittel zeigt, wie hilflos die damalige 
Medizin der Behandlung von Leberegeln gegenüberstand. Die angewendeten Mittel 
hatten häufig eine Wirkung auf den Magen-Darm-Trakt und können so die Symptome 
einer Fasziolose (Erbrechen, Durchfall) gemildert haben. Einige der oben 
analysierten Behandlungsanweisungen haben im Idealfall zu einer Verbesserung des 
Allgemeinbefindens der Tiere beigetragen. Sie waren aber nicht in der Lage, die 
Tiere von ihrer Erkrankung zu heilen. 
Hervorheben lässt sich allerdings, dass auch pragmatische Vorgehensweisen 
empfohlen wurden, wie die Schlachtung oder der Verkauf bei Coler, und dass keine 
magischen oder abergläubischen Handlungen in der Hausväterliteratur oder den 
Rossarzneihandschriften Erwähnung finden. 
Seit 1921 wurden Egel wirksam mit Tetrachlorkohlenstoff behandelt, der, wie auch 
andere aliphatische chlorierte Kohlenwasserstoffe, als Fasciolicid inzwischen obsolet 
ist. Heute wird vor allem Triclabendazol (Cydectin®) verwendet, das einen 
Energiemangel im Stoffwechsel der Parasiten verursacht und sie so abtötet. Es ist 
das Mittel der Wahl, weil es schon in niedriger Dosierung sehr zuverlässig gegen alle 
Entwicklungsstufen wirkt und dabei kaum unerwünschte Wirkungen zeigt (Scholtysik, 
Steuber 2007, 431). 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Leberegel ein durchaus bekanntes 
Problem darstellten, dessen Lösung die Medizin der Zeit allerdings vor eine nicht zu 
bewältigende Herausforderung stellte. Der Vergleich zwischen den einzelnen 
Literaturgattungen konnte keine Übereinstimmungen zwischen den Rezepten der 
Rossarzneihandschriften zu Antike und Hausvätern herstellen. 
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4.4 Rezepte zur Behandlung der Erkrankungen von Rindern 

Abb. 6: Drei Frauen beim Melken (Hohberg 1695, 344). 

Die Anweisungen zur Behandlung von erkrankten Rindern nehmen mit 375 Stück 
quantitativ den größten Teil der exzerpierten Rezepte ein, und so sind auch ihre 
Behandlungsziele sehr vielfältig. Es tritt erneut das Verhindern oder Heilen von 
Krankheit und Abwenden von Tod bzw. Sterben häufig auf, ebenso wie Blutharnen 
und Durchfall sowie Lungen- und Leberfäule. Darüber hinaus enthalten die 
Rossarzneihandschriften viele einzelne Behandlungsvorschriften für die Beseitigung 
sehr unterschiedlicher Symptome. 

Die Erkrankungen des Euters haben mit rund 50 Anweisungen den präsentesten 
Anteil und werden deshalb hier exemplarisch analysiert. Zunächst ist festzustellen, 
dass die Rezepte unterschiedliche Behandlungsziele haben und sich deshalb auch 
die Vorgehensweisen unterscheiden. Zum einen ist im Zusammenhang mit 
Eutererkrankungen von Euterschwellung, Mastitis und blutiger Milch die Rede, zum 
anderen gibt es einen großen Teil an Rezepten gegen fehlende Milch. Die 
Behandlung aller Erkrankungen berührt vor allem Aspekte mit magischem Hinter-
grund, weshalb in der Analyse der Schwerpunkt auf die Anwendung von aber-
gläubischen Heilmitteln gelegt wird. 
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Eutererkrankungen in der Antike 

Die Behandlung von Agalaktie oder Mastitis scheint in der Antike keinen hohen 
Stellenwert gehabt zu haben. Weder Columella (Richter 1982) noch die Geoponika 
(Wappmann 1985) widmen sich diesen Erkrankungen. 

Geschwollenes Euter 

Bei Hohberg (1695, 329) wird das geschwollene Euter mit „Asancke“5, Bienenwachs,
Natterhaut, Wieselfell oder Myrrhe beräuchert: 

Wann den Kühen die Euter geschwellen/ beräuchere sie mit Asancke oder Windwachs/ 
oder Natterbalg/ oder Wiselbalg/ oder Myrrhen. 

Bei Graf (2003, Rz 125) wird das geschwollene Euter mit Kreide, Bleiweiß, 
Silberglätte, Eiweiß und Essig eingeschmiert. Die orale Verabreichung von „Meußor“ 
(Mäuseohr oder Haselwurz) und Rittersporn ist das Vorgehen, das bei Humbert 
(1969, Rz 60) empfohlen wird. Hans Jakob Leüthold (Wandschneider 1974) listet 
ganze elf Eutersalben auf, die häufig explizit auf ein geschwollenes Euter gestrichen 
werden sollen. Dabei wird in Butter, Hundefett, Milch und Baumöl Eiweiß, Terpentin 
und Kirschwasser gerührt (Rz 48), Altheesalbe und Lorbeeröl (Rz 49) benutzt oder 
es werden Hundefett mit Kapaunenschmalz vermischt und aufgetragen (Rz 57). 
Butter, Schmalz, Rosenwasser, Siegelerde, Milch und Eiweiß (Rz 58) werden ebenso 
zu einer Salbe verarbeitet wie Butter, Schmalz, Mamilch (Mondmilch, Kalkerde), 
Siegelerde, Eiweiß und Kirschwasser (Rezept 143). Auch in Rezept 156 wiederholen 
sich die Inhaltstoffe, hier wird Butter mit Baumöl, Eiweiß, Quecksilberoxyd und 
Terpentin vermischt, Bleiweiß und Baumöl werden in Rezept 157 aufgetragen und 
wirken „mit Gottes hilfe“. Auf harte, stark geschwollene Euter soll Sahne mit 
Hanfsamen gesalbt werden (Rz 158). Rote Hundszungenwurzel mit Butter wird 
ebenfalls als Eutersalbe zubereitet (Rezept 307). Gegen chronische 
Euterentzündung wird Baumöl, Grünspan, Schweinefett und Alaun vermischt (Rz 
494), Gottesgnadenkraut (Gratiola officinalis L.) in Wein gekocht (Rz 495) oder es 
werden drei Eier mit Alaun vermischt (Rz 496). 

Bei Köster, B.  wird ein geschwollenes Euter mit „lei“ (Bedeutung unklar, Köster, B. 
1975, 95), Milch und Essig eingerieben (Rezept 71-72). Eine zweite Empfehlung ist, 
Bachbunge (Veronica beccabunga), Gottesgnadenkraut (Gratiola officinalis L.) und 
Arnika in Wein zu sieden (Rz 72) oder einen heißen Lösch-Stein mit Essig zu 
bespritzen und das Euter so zu bedampfen (ebenfalls Rz 72). Gegen 
Euterschwellungen durch Blutschlag oder Milzbrand wird „lei“ mit Kuhdung und Essig 
auf das Euter geschmiert, Schweineschmalz mit Baumöl und Branntwein vermischt 
und aufgetragen oder Rahm mit Branntwein und Mondmilch (Kalkerde) aufgetragen 
(alle Rz 73). Weiterhin werden in dem Arzneibuch Altheesalbe, Lorbeeröl, 
Branntwein und Schweineschmalz vermengt auf das Euter gestrichen (Rz 74), In 

5 Die Rinderrezepte enthalten eine große Zahl an Arzneimitteln, die sich mit der zur Verfügung 
stehenden Literatur nicht übersetzen ließen. Sie sind hier in Anführungszeichen gesetzt. Ihre 
Erklärung kann nur im spekulativen Bereich bleiben. Es ist z. B. naheliegend, dass mit „Asanck“ oder 
„Asancke“ Asant (Asa foetida) gemeint war, dies lässt sich aber nicht abschließend beweisen. Die 
vermuteten Bedeutungen wurden anhand von Heinrich Marzells „Wörterbuch der deutschen 
Pflanzennamen“ erstellt und in Klammern angefügt. 



172 

Rezept 75 werden ähnlich zu Wandschneiders Rezept 143 Essig, Eiweiß, 
Branntwein, Milch, Mondmilch, Bolis und Grünkernmehl zu einer Salbe vermischt. 
Außerdem wird ein Rezept angeführt, in dem Butter, Schmalz, Baumöl, Pinienöl, 
Wacholderöl und Branntwein zu festgelegten Anteilen vermischt werden (ebenfalls 
Rz 75). 

Bei Hans Jacob Leüthold (Wandschneider 1974) wird gegen Agalaktie Zichorie, 
Baldrian, Raute, Enzian und Hanfsamen eingegeben (Rz 306). Oder in einer 
Zeremonie mit Zauberspruch Grundrabkraut (Gundermann, Glechoma hederacea) 
und Brennnessel eingegeben (Rz 388). Außerdem wird empfohlen, das Euter mit 
Salz und Mondmilch zu waschen (Rz 484) oder der Kuh Schwefelblüte und 
„Federweiß“ (Alaun oder Asbest) mit Milch einzugeben (Rz 658). 

Die Anweisung, einer Kuh, die keine Milch gibt, Schwefel zwischen zwei Scheiben 
Brot zu geben, findet sich bei Wandschneider (1974, Rz 288), Gruninger (1981, Rz 
9d), Lewinsky (1988, Rz 2) und König (1993, Rz 668). 

Eine sehr ausführliche Beschreibung einer Mastitis wurde bei Joseph Doll (Grass-
mann 1993, Rz 8) notiert. Zunächst werden die Symptome am Euter und die Milch-
beschaffenheit beschrieben. Dann wird je nach Stärke der Erkrankung empfohlen, 
das Euter mit Butter einzureiben oder die Dämpfe von Gerste und Heublumen auf 
das Euter einwirken zu lassen. Bei sehr starken Symptomen soll Lehm, Essig, Salz 
und Wasser zu einem Brei verrührt auf das Euter gestrichen werden. Dann soll 
Glaubersalz verabreicht und die Kuh zur Ader gelassen werden. 

Blutiges Eutersekret 

Coler (1645, 404) empfiehlt beim Blutmelken die Gabe von Blutkraut oder Tormen-
tillenwurzeln (Blutwurz), Schlangenwurzeln, Odermennig, Baldrian und Salz mit 
Essig: 

Das XLV. Capitel (sic!) 
Vom Blut melcken oder seichen. 
NIm Blutkraut/ das stehet in den Luchen vor an/ hat einen rothen stengel/ vndd stehen 
immer sieben blätter neben einander/ wächst etwan anderthalbe spanne hoch. Wiewol 
man herbam sativam hat/ welches man Blutkraut nennet/ vnd hat fette Blätter/ schier wie 
die Wegewart/ allein mit rothen stengeln vnd Adern/ das ist meines erachtens eben so 
gut/ dann die signatur bringets mit sich/ welchem allein Kräutern vnnd Gewächsen in 
grosser acht zu haben/ wie die Physici vnnd Medici wissen. Nun diß Blutkraut nim/ sage 
ich/ vnd gibs ihnen im essen mit ein. Es hilfft beydes die Ochsen und Kühe/ wie auch 
droben im 12. Capitel dieses Buchs zuersehen. 
Item/ nim 5. Tormentillwurtzeln/ 7. Schlangenwurtzeln/ eine gute Hand voll 
Odermennigkraut/ eine gute Hand voll Baldriankraut/ anderthalbe gute Hand voll Saltz/ die 
soll man alle klein stossen/ vnnd guten sawren Essig darzu giessen/ vnd es wol durch 
einander rühren/ vnd es dem Viehe zu trincken geben. Will es aber nit vergehen/ so soll 
man es ihm alle Tage eingeben/ biß daß es vergehet. 

Das zweite Rezept ist auch bei Florinus (1702, 997) notiert, 

1.) Sie geben Blut mit der Milch. 
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Darwider nimmt man fünff Tormentill=Wurtzel/ sieben Schlangen=Wurtzel/ eine gute Hand 
voll Odermenig= und Baldrian=Kraut/ und anderthalb Hand voll Saltz/ dieses alles mengt 
man untereinander/ zerstößt es/ giest Essig darzu/ rühret es wohl durcheinander/ und 
giebt es den Kühen so lang zu trincken/ biß sie aufhören mit der Milch Blut zu geben. 

sowie bei Böckler (1678, 218): 

3. Wann sie Blut mit der Milch geben/ so nimbt man 5. Tormentillwurtzel/ 7.
Schlangenwurtzel/ und eine gute Handvoll Ottermenigkraut/ ingleichen Baldriankraut auch
so viel/ und 1 ½. Handvoll Saltz/ diß alles kan unter einander zerstossen und Essig darzu
gegossen/ wohl durch einander gerühret und dem Vieh zu trincken gegeben werden/ und
diß so oft und lang biß daß es vergehet.

In den Rossarzneihandschriften findet sich die Anweisung, Ringelblumenkraut in 
Milch zu fressen zu geben und auf das Euter zu streichen, sowie die ausgemolkene 
Milch auf einem heißen Holz wieder „in das Euter“ verdampfen zu lassen (Köster, B. 
1975, Rz 121). Bei Wandschneider (1974) widmen sich drei Rezepte der Behandlung 
von blutigem Eutersekret. Es wird empfohlen, Ringelblumen, Rainfarn, Hirschzunge, 
Lindenblüten, Täschelkraut, „Ränbarberen“ (Gemüseampfer, Rhabarber oder 
Schafgarbe) und Enzian gekocht einzugeben (Rz 59). Wie bei Köster, B. wird auch 
bei Wandschneider Ringelblume in Milch eingegeben und damit das Euter 
eingerieben (Rz 287) sowie Kamillenwurzel angeboten (Rz 522). 

Kröten 

Das Beschmieren des Euters mit Butter oder das Aufstellen von Wagenschmiere im 
Stall gibt Coler als Mittel gegen Kröten an (Coler 1645, 403). 

Das XL. Capitel. 
Von den Kröthen. 
WAnn viel Kröthen in den Ställen seyn/ die bißweilen die Kühe außsaugen/ so 
zerschwellen ihnen die Euter sehr/ vnnd geben nicht Milch/ sondern Blut. Dann schmiere 
man nur die Euter mit Butter/ so vergehet sie es wider. 
Nim nur Wagenschmeer in ein scherblein/ vnd setze es in den Stall/ so kompt dir keine 
Kröthe hinein. Ist aber eine oder andere mehr drinnen/ so wandern sie wider herauß/ 
dann sie könnens nicht riechen. 

Ähnliches empfiehlt auch Florinus (1702, 997), wobei dieser wie Hohberg das 
Beräuchern mit Natterbalg, „Asanck“ (evtl. Asant, Asa foetida) und Myrrhe-Rauch bei 
geschwollenem Euter notiert: 

3.) Es geschwellen ihnen die Euter. 
Da muß man sie mit Natterbalg/ oder Asanck/ oder Myrrhen beräuchern; wo es aber von 
den Aussaugen der Kröten herrühret/ darff man sie nur mit frischem Butter schmieren/ 
und in dem Stall einen Tigel mit Wagen=Schmeer setzen/ so werden sich die Kröten bald 
verliehren/ und dem Vieh keine Verdrüßlichkeit mehr machen. 

Becher übernimmt erneut von Coler (1698, 626): 

Wann die Kröten die Milch den Kühen aussaugen. 
Schmiere die Euter mit Butter/ wann sie geschwollen/ und an statt Milch Blut geben. Stelle 
auch Wagen=Schmiere in den Stall. 

Ebenso wie Böckler (1678, 219): 
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11. Wann ein Kröte die Kuhe gesogen/ so schwillet ihnen das Eutter/ so schmieret man
dasselbige nur mit frische Butter.

Milchraub und Bezauberung 

Hohberg (1695, 331) führt fünf Rezepte von Gewährsmännern an, die alle gegen die 
Bezauberung helfen sollen. Im ersten Rezept wird in die Milch Salz, Ruß und 
Schwefel gerührt. In dieser Milch wird eine glühende Sichel gelöscht und 
anschließend wird sie in einer Rindsblase über den Rauchfang gehängt. Das zweite 
Rezept empfiehlt, ein Einzeltier zum Wohl der Herde zu opfern, dabei wird dem 
lebendigen Vieh das Herz herausgenommen und dieses aufgespießt über Rauch 
oder Feuer gehängt. Weihrauch, Myrrhe und roter Knoblauch mit Salz auf ein Brot 
gestreut und eingegeben wird im dritten Rezept angewendet. Die vierte Anweisung 
lautet, die Haare einer betroffenen Kuh in ihre eigene Milch zu streuen, dies mit Mehl 
zu einem Teig zu verarbeiten und mit Hausstaub vermengt über die Stalltür zu 
hängen. Im letzten Rezept wird die verzauberte Milch in einen Schweinetrog 
geschüttet und so lange mit einem Dornenstrauch darauf eingeschlagen, bis der 
Trog leer ist. Oder es wird Einhakenwurzel (Carduus, Carlina acualis) zwischen das 
Milchgeschirr gelegt: 

Cap. XLIV. 
Von Bezauberung des Viehes. 
Herr Abraham von Thumbshirn in seinem nothwendigen Unterricht von Haushalten/ so 
von Caspar Jugelio ausgegeben worden/ setzet wieder die Unholden oder Hexen/ so die 
Milch dem Viehe rauben/ folgendes Mittel: Man nimmt/ spricht er/ eine halbe Gelte voll 
Milch/ wie man sie gemolcken/ (etliche melden von einer jeden Kuhe ein wenig darzu) 
werffen eine Hand voll Saltz/ halb so viel Ruß aus dem Camin oder Rauchloch vor den 
Kachelofen/ thun etwan eine Eyerschahlen voll gestossenen Schwefel darein/ rühren alles 
wol durch einander/ löschen ein Paar glühende Sicheln darinnen ab/ füllen hernach 
solche Milch in eine neue Rinderne Blatter durch einen Trichter/ und hängen die Blätter 
mit samt der Milch in den Rauchfang/ lassen solche darinnen hangen/ weil etwas daran 
ist/ es hilfft. Expertus loquor, setzt er darzu. 
Herr Heinrich von Ranzau in seinem geschriebenen Hausbuch sagt/ wann ein Viehe 
bezaubert ist/ soll man das Viehe lebendig aufhauen/ das Hertz herausnehmen/ von 
äschen Holtz einen Spieß machen/ ihn durch das Hertz stechen/ und es in den Rauch/ 
oder über das Feuer hängen/ so soll der Zauberin Hertz also abgeängstiget und gequälet 
werden/ daß sie wird müssen kommen/ ihre Schuld bekennen/ und um Verzeihung bitten; 
das ist fast ein Mittel/ wie Herr von Helmont von den Pferden anzeigt/ davon im vorigen 
Buch gedacht worden. Quod sane periculosum, & valdè dubitandum, utrum salvâ 
conscientiâ possit adhiberi. 
Der alte Herr Carrichter/ in einem absonderlichen kleinen Tractätlein/ darinn er von 
Heilung der zauberischen Schäden geschrieben/ setzt folgende Mittel: wann ein Viehe 
verzaubert ist/ so nimm Weyrauch und Myrrhen und rothen Knoblauch/ stoß es 
untereinander an einem Dounerstage Nachmittag/ wann das Viehe ausgehet/ so nimm 
einen neuen Laib Brod und schneid ein Bißlein davon/ und in ein jedes Bißlein/ ein wenig 
von voriger Materia eingemacht/ ein wenig Saltz darauf gestreuet/ und dem Viehe zu 
essen gegeben/ darnach darauf ausgetrieben/ es hilfft hernach am Freytag Morgens 
frühe/ wann du gemolcken hast/ so laß die Gelten nicht ausschwancken/ oder hängs 
vergebens in den Rauch/ unausgewaschen/ so wird dieselbe kommen/ und etwas borgen 
wollen/ du solt ihr aber (spricht er) nichts leihen/ so wird sie im Haus hin und her gehen/ 
so must du sehen/ daß sie nicht hinaus mag/ es hilfft sonst nichts. 
Oder nimm die Milch von derselben Kuhe/ gieß sie in einen neuen Topf an einem 
Sonnabeud/ (quod superstitionem sapit) ehe die Sonne aufgehet/ gieß die Milch darein/ 
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ropffe der Kuhe die langen Haar aus unter den Augen/ thue es in die Milch in den Topf/ 
darnach mache einen Taig vom Mehl/ thue einen Deckel über den Hafen/ und verkleibe 
ihn wol/ daß keine Lufft hinein komme/ setze den Topf mit der Milch ins Feuer/ laß es 
sieden eine Stund oder zwo/ darnach nimm das Seihetuch reingewasche/ geuß die 
gesottene Milch darein und dardurch; darnach laß die Kuhe zu dreyen malen melcken/ 
und seihe die Milch durch das Tuch/ wie zuvor/ und geuß dann die Milch alle zusammen 
in einen neuen Topf/ und thue Staub von dem Haus hinein/ darnach setze den Topf mit 
der Milch über die Thür/ wordurch die Kuhe in den Stall gehet/ so wird die Kuhe der 
Hexerey befreyet/ und wird ihre Milch/ wie vorher/ geben. 
Herr Philipp Jakob von Grünthal in seinem geschriebenen Hausbüchlein setzt folgendes 
Mittel: Gieß die zauberte Milch/ alles was eine Kuhe auf einmal gegeben hat/ in einen 
Schweintrog/ und schlage und peitsche darauf mit stachlichten Hagendornen/ so lang 
etwas darinnen ist; Item lege Ainhacken=Wurtzen zwischen die Milch=Häfen so geschihet 
der Milch nichts. 

Florinus‘ (1702, 1001) Empfehlung gegen Milchraub ist deckungsgleich mit dem 
letzten Rezept von Hohberg: 

§.7. Im übrigen/ wolte ja jemand etwas rechtes wegen der Milch Raubung von mir haben/
so verweise ich ihn auf nachfolgende Mittel: Er giesse/ die bezauberte Milch/ alles was
eine Kuh auf einmal gegeben hat/ in einen Schwein=Trog/ und schlage und peitsche mit
stachlechten Hagendornen drauf/ so lang was drinnen ist; oder er lege
Anhacken=Wurtzeln zwischen die Milch=Häfen/ so geschicht der Milch nichts. Und damit
ich es kurtz mache/ geliebter Leser wer du bist/ folge David treflichem Befehl: Befiehl dem
HErrn deine Wege/ und hoffe auf ihn/ er wirds wohl machen.

In Bechers (1698, 625) erstem Rezept gegen Milchraub und -bezauberung wird 
ebenfalls die glühende Sichel durch die Milch gezogen. In einem zweiten wird 
Johanniskraut und Widerton (Widertonmoos) zu fressen gegeben: 

Vor Beraub= oder Bezauberung der Milch. 
Ist dem Viehe die Milch verzaubert/ so setzet sie auf das Feuer/ lasset sie gar heiß werden/ 
thut Saltz darein/ und rührets wohl um/ darnach machet eine Sichel glüend/ ziehet sie 
dadurch und giesset sie endlich in das heimliche Gemach/ das thut etliche mahl/ so kommet 
dem Viehe die Milch wieder. 
Ein Anders. 
St. Johannis=Kraut und Wiederthon halten die Bauren vor das Beste/ solches unter dem 
Futter zu fressen gegeben. 

Weiterhin empfiehlt Becher (1698, 626), dem bezaubertem Vieh „Buchloßen“ oder 
Ochsenzungen zu geben, „Peltschen“ (Coronilla) oder Klee zu verfüttern oder, wie 
bei Hohberg, in die Milch Salz, Ruß und Schwefel zu rühren und sie dann über die 
Esse zu hängen: 

Noch ein Anders. 
Wann ein Stück Viehe verzaubert/ oder von gifftigen Thieren gebissen worden/ so gebet 
ihnen Buchloßen oder Ochsen=Zunge zu essen: Ist öffters probieret. 
Daß die Kühe viel Milch geben. 
Wann  man die Kühe weydet/ wo Peltschen wachsen/ oder man ihnen solche unter das 
Futter giebet/ sollen sie viel Milch geben. Sonderlich soll der Geiß=Clee den Kühen die 
Milch mercklich mehren. 
Wieder die Unholden oder Hexen/ so dem Viehe die Milch rauben. 
Offt beschriebenes Mittel habe selbst probiret gefunden/ doch mit dem Unterscheid/ daß 
die Milch von ieder Kuhe etwas/ und also von allen genommen/ eine Hand voll Saltz 
darein gethan/ mit halb so viel Ruß aus dem Rauch=Loche vor dem Kachel=Ofen/ und 
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eine Eyer=Schaale voll gestossenen Schwefel vermenget/ und zusammen in eine 
Rinds=Blase gethan/ in die Feuer=Esse gehangen/ und darinnen gelassen werde/ so 
lange annoch etwas darinnen ist. 

Die Zauberei an „dem viche“ soll bei Deinhardt (1968, Rz 368) mit Liebstöckel, Salz, 
Wasser, Wachs, „lauten“ (nicht übersetzbar, Deinhardt 1968, 232) und Roggenbrot in 
ein Loch in einem Pfosten im Kuhstall gestoßen werden. Dazu sollen arme 
Menschen drei Almosen erhalten und so könne Zauberei dem Vieh nichts anhaben. 

In der 1988 von Lewinsky bearbeiteten Handschrift wird bei behextem Vieh eine 
Mischung aus Weißwurz, Baldrian, Tarant (schwarzblauer Enzian) und Schwalben-
wurz zusammen mit Neujahrsteig dem Vieh eingegeben. Behextem Vieh würden 
dann die Augen rinnen (Rz 343). 

Bei König (1933, Rz 601) soll Vieh, das bezaubert wurde, Knoblauch, Dillsamen und 
-kraut, Fenchelsamen und -kraut, Wegerich, Liebstöckel und „widerdahn“ (evtl.
Widertan, Polytrichum comm.) eingegeben werden. Rezept 602 empfiehlt, im
Frühling und Herbst Salz, Dillsamen und schwarzen Kümmel einzugeben.

Im Pferdearzneibuch von Georg Friedrich von Haxthausen (Feddersen 1969) sind 
drei Rezepte für bezaubertes Vieh notiert. In Rezept 257 wird dem Vieh Fell vom Ohr 
abgeschnitten und zusammen mit Blut, evtl. blutiger Milch, in ein Loch an der 
Schwelle zum Viehstall getan und mit einem Pflock geschlossen. Rezept 258 em-
pfiehlt erneut das Opfern eines Tieres, indem dem lebendigen Vieh das Herz 
herausgerissen und dies mit acht Nähnadeln gespickt wird. Das Herz wird in einen, 
mit einer neunten Nadel genähten Leinenbeutel getan und dann dreimal geschlagen. 
Dazu müssen die Worte „so schlage ich dich Teufel“ gesprochen werden. In Rezept 
261 wird die Vorgehensweise von Rezept 258 fast wortgleich wiederholt, Rezept 262 
wiederholt das Rezept 257. Damit die Kuh wieder Milch gibt, wird bei Graf (2003, Rz 
83) empfohlen, Eisenhut, „weißen Darant“, „goldenen Biederthurm“, 
Allermannharnisch (Allium vict.) und Haselwurz einzugeben. Oder Feldthymian, 
Beifuß und Farnkraut zu nehmen und damit das Milchgefäß auszuwaschen. 
Prophylaktisch gegen Hexen nach dem Abkalben soll Hafer, Kümmel, Eibisch, Anis, 
„Trachenwurzel“ (evtl. Drachenwurz, Calla palustris), „Goldwurzel“ (Schöllkraut, 
Chelidonium majus), Dillsamen und Schwarzkümmel eingegeben und die Kuh drei 
Tage im Stall gelassen werden (Rz 87). In Rezept 88 wird gegen Milchhexen Mastix, 
Kampfer, Myrrhe, Teufelsdreck (Asant), Weihrauch, Pfaffenhütchen, Alraune, 
Harnischwurz (Polygonatum off.), Diptam, Teufelsabbiss, Aronstab, Meisterwurz, 
„Wiedertfarn“, Gottesgnadenkraut, Johanniskraut, Schwarzkümmel, Fenchel, 
Knoblauch, Siebenzeiten (Bockshornklee), Drachenschwanz (Drachenwurz, Calla 
palustris) sowie „weißen Arant“ erwärmt und damit das Vieh eingeschmiert. 

Bezaubertem Vieh sollte bei Eustachius Hesberger (Werth 2006) in Milch gekochter 
goldener „Wider Dan“ (evtl. Widertan, Polytrichum comm.), „Adant“, Teufelsdreck 
(Asant) und „Allerman Herwisch“ (evtl. Allermannharnisch, Allium vict.) eingegeben 
werden (Rz 251). Explizit gegen Milchhexen sollte von jeder Kuh etwas Milch mit 
Salz, Ruß und Schwefel verrührt werden. Darin wurde dann eine glühende Sichel 
abgelöscht und anschließend das Gemisch in einer Rinderblase über die Esse 
gehängt (Rz 11). Dieses Rezept weist inhaltlich starke Übereinstimmungen zu den 
jeweils ersten Anweisungen von Hohberg und Becher auf. Gegen einen verhexten 
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Stall, in dem die Kühe keine Milch mehr geben, sollte der Stallbesen über den 
Schinderknecht geworfen werden (Rz 18). 

Bei Grassmann (1993, Rz 56) findet sich die kurze Anweisung, dem bezauberten 
Vieh einen Zettel mit den Worten „i.N.R.i. Sanktus i.N.R.i. Spiritus i.N.R.i.“ zu fressen 
zu geben, i.N.R.i. ist die Abkürzung von „Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum“- „Jesus 
von Nazareth, König der Juden“, „Spiritus Sanktus“ steht für den Heiligen Geist. 

Darüber hinaus gibt es den Tipp, Kühen, denen die Milch genommen wurde, Milch 
einzugeben, die sie selbst gegeben haben, so bei Gruninger (1981, Rz 14d), 
Lewinsky (1988, Rz 8) und König (1993, Rz 604). 

Pharmakohistorische Auswertung 

Die pharmakohistorische Auswertung teilt sich, aufgrund der unterschiedlichen 
Herangehensweisen der Originalrezepte in zwei Teile. Im ersten Teil wird versucht, 
die verwendeten Phytotherapeutika - soweit es überhaupt möglich ist - zu 
analysieren. Im zweiten Teil werden die Rezepte behandelt, die Magie und Rituale 
beinhalten. 

Als Gründe für eine Euterschwellung kommt - nach heutigem Wissen - sowohl ein 
Euterödem als auch eine Mastitis in Frage. Dabei ist das Euterödem eine Folge von 
vermehrter Gewebsflüssigkeit aufgrund von Störungen im Gefäßbett oder Entzün-
dungen (Hamann 2000, 454). Die Ursache einer Euterentzündung (Mastitis) ist 
dagegen infektiöser Natur. Blutbeimengungen in der ausgemolkenen Milch können 
die Folge einer klinischen Mastitis oder eine Mastitis necroticans sein (ebd., 913). 

Gegen diesen Symptomenkomplex wurde pragmatisch, meist phytotherapeutisch, 
vorgegangen. In den hier aufgeführten Rezepten wird das Euter mit einer Salbe oder 
einem Brei eingeschmiert oder aber der Kuh eine Arznei oral verabreicht. Dem 
stehen die mit Zauberei in Verbindung gebrachten Eutererkrankungen entgegen. 
Zum einen wird Kröten die Schuld an fehlender Milch gegeben, zum anderen 
Milchhexen oder -zauberern, gegen die mit magischen Handlungen vorgegangen 
wird. Anzumerken ist allerdings, dass die Grenzen hier fließend sind. So wurde z. B. 
das Auftreten von blutiger Milch auch der Hexerei zugeschrieben und dann ent-
sprechend bekämpft (Bächtold-Stäubli 1933, 5, Sp. 316).  

Da der Schwerpunkt der exzerpierten Rezepte dieses Kapitels bei den magischen 
Verrichtungen liegt, wird auch in der Analyse besonders auf diese eingegangen und 
die (geringen) Erfolgsaussichten der phytotherapeutischen Ansätze werden im 
Folgenden lediglich stichwortartig besprochen.  

Zunächst stellt sich die Frage, ob das Einreiben des Euters bei einer Mastitis so 
durchgeführt werden kann, dass der Wirkstoff bis in die Tiefe des Euters vordringen 
konnte. Die Verwendung von Butter oder anderen Fetten als Trägersubstanz für 
verschiedene Phytotherapeutika scheint zunächst sinnvoll, ist doch die Penetrations-
barriere der Haut, die Hornschicht, vor allem für lipophile Stoffe durchlässig. In der 
Hornschicht lagern sich dann gelöste Stoffe an und diffundieren langsam auch in die 
tieferen Hautschichten (Kietzmann 2007, 346). Die Konzentration in der Tiefe der 
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Haut und auch in den Gefäßen der Dermis und Hypodermis ist allerdings sehr 
variabel und kaum zu ermitteln (ebd., 347), was es nahezu unmöglich macht, ohne 
klinische Tests nachzuweisen, ob die oben aufgeführten Mittel überhaupt tief genug 
in das Euter eindringen konnten, um dort eine merkliche Wirkung zu entfalten. 
Benutzt wurden in den Salben allerdings auch nachweisbar entzündungshemmende 
Stoffe wie Ringelblume oder Kamille (Fröhner 1950, 228). 

Die häufig eingegebene Tormentillwurzel (Blutwurz) wirkt innerlich angewendet 
eher bei Vergiftungen, weil sie die Resorption verlangsamt (Fröhner 1950, 235). Die 
Annahme, sie wirke aufgrund ihrer roten Farbe blutstillend, ist der Signaturenlehre 
zuzuschreiben (Froehner 1925, 12). 

Die verwendeten Salben mit Mondmilch könnten, da vor allem Kalziumkarbonat 
enthalten ist, eher wie ein kalter Umschlag gewirkt haben. 

Die Wirksamkeit bei oraler Verabreichung von Stoffen jeglicher Art ist aufgrund der 
Blut-Milch-Schranke besonders schwer zu beurteilen. Die Schranke verhält sich wie 
eine Lipoidmembran und lässt nur unionisierte, lipoidlösliche Stoffe durch. Es 
reichern sich aufgrund der unterschiedlichen pH-Werte von Milch und Blutplasma 
eher basische Substanzen im Euter an. Diese müssen im Vorfeld hoch genug dosiert 
sein, um im Euter eine entsprechende Wirkung zu entfalten (Frey 2007, 18). 

Bereits in der Antike ging man davon aus, dass Kröten giftig seien. Daraus resul-
tierte eine generelle Angst vor diesen Tieren, sprach man ihnen doch diverse krank-
machende Eigenschaften zu (Bächtold-Stäubli 1933, 5, Sp. 608). Man glaubte, die 
Kröte neige zu Geiz und Neid, weil sie sich nie satt fräße, aus Angst, die Erde 
aufzuessen (ebd., Sp. 609-610). Der Aberglaube besagte, die Kröte sei in der Lage, 
einer Kuh die Milch auszusaugen oder sie bisse die Kühe, worauf diese blutige Milch 
gäben. Außerdem glaubte man, die Kröte sei ein Tier von Hexen und Teufel, bzw. 
dass Hexen gerne die Gestalt von Kröten annähmen. So verwandelt, begaben sich 
die Hexen in den Stall und saugten dort den Kühen die Milch aus. Den Beweis für 
diese Verwandlung sah man in den identisch roten Augen von Hexen und Kröten 
(ebd., Sp. 625). Viele Krankheiten und Todesfälle wurden Kröten zugeschrieben, sie 
galten zum Teil als unsterblich bzw. unzerstörbar oder als gefangene arme Seelen. 
Auf der anderen Seite wurde Kröten aber auch eine starke Heilwirkung 
zugesprochen (ebd., Sp. 617), eine detaillierte Beschreibung würde den Rahmen 
dieses Kapitels allerdings sprengen. 
Die Entstehung von Erkrankungen, die der Mensch sich nicht erklären konnte, wurde 
auf magische Einflüsse zurückgeführt. Dabei spielte die Krankheitsentstehung eine 
größere Rolle als bei den Krankheiten, deren Entstehung man sich mittels der 
Humoralpathologie erklären konnte, und so wurde die Therapie der Krankheiten mit 
dämonischen Ursachen eher auf die Bekämpfung der Ätiologie ausgerichtet (Bothe 
1970, 117-118). Im Falle einer verringerten oder ausbleibenden Milchleistung wurden 
Hexen oder Hexenmeister, auch Kuhhexen oder Butterhexen genannt, 
verantwortlich gemacht. Dabei konnte es sich auch um menschliche Personen 
handeln, die mit dem Teufel paktierten (Froehner 1925, 3). Ihnen wurde Zauberei 
unterschiedlichster Art unterstellt, angefangen beim bloßen Verwünschen mit Worten 
(ebd., 5), über Verzaubern mittels Gebärden bis hin zur Anwendung von 
Zaubersprüchen und -formeln (ebd., 6) oder von sogenannten Bindezaubern, bei de-
nen sie durch Verknüpfen oder Verbinden von Stroh oder Fäden z. B. Krankheiten 
oder die Zeugungsfähigkeit fesseln konnten (ebd., 8).  
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Die Anzeichen für Verzauberung waren mannigfaltig, Veränderungen in Wesen oder 
Arbeitsleistung, aber auch, dass Milch nicht mehr butterte. Das Rauben der Milch 
wurde der Hexe durch Verwandlung möglich (vgl. „Kröten“) oder durch das Nutzen 
eines geliehenen bzw. gestohlenen Gegenstandes oder Bestandteils aus dem Stall. 
Die Hexe konnte dann die Milch z. B. aus einem Axtstiel, durchs Schlüsselloch oder 
aus einem Seil ausmelken (ebd., 9). Bekämpft wurde der Zauber auf verschiedene 
Weise, häufig wurden mehrere Vorgehen angewendet, um auch ganz sicher zu 
gehen, dass die Methoden wirklich den gewünschten Erfolg brachten:  

 Durch das Auspeitschen der Milch mittels Hasel- oder Dornenästen sollte die
Hexe getroffen werden (Bächtold-Stäubli 1933, 6, Sp. 338).

 Brot und Salz galten als Träger göttlicher Kraft und somit als Schutzmittel,
besonders wenn sie zusätzlich geweiht wurden (Froehner 1925, 18).

 Haut und Haaren von Tieren wurde eine eigene Zauberkraft zugesprochen.
Der Zauberbannung diente das durchbohrte Tierherz (Froehner 1925, 14).

 Die Aufnahme der eigenen Milch sollte die Kuh ebenfalls vor Milchzauber
schützen (Bächtold-Stäubli 1933, 6, Sp. 337).

 Eine glühende Sichel, durch die Milch gezogen, fügte der Hexe Verbren-
nungen zu (Froehner 1925, 12).

 Um Milch stehlen zu können, liehen oder stahlen die Hexen einen Gegen-
stand aus dem Haushalt. Deshalb galt das Verleihen als töricht, öffnete es
dem Zauber doch Tür und Tor (Bächtold-Stäubli 1933, 6, Sp. 298).

 Mit dem Werfen des Besens über die Stallschwelle flog auch die Hexe aus
dem Stall (Werth 2006, 184).

Zu der großen Zahl an hexenabwehrenden Kräutern gehörten zum einen die 
Pflanzen mit roter oder blauer Blüte oder Frucht und zum anderen stark riechende 
oder schmeckende Kräuter. In den hier aufgeführten Rezepten finden sich u. a. 
Baldrian, Dillsamen, Johanniskraut, roter Knoblauch, Myrrhe, Weihrauch und Wider-
ton (Polytrichum). Besonders wirksam waren die Kräuter, wenn sie an bestimmten 
Tagen und an bestimmten Orten gesammelt wurden (Froehner 1925, 12-13). Auch 
die Zeit spielte eine nicht unerhebliche Rolle. So wurde es als sinnvoll angesehen, 
prophylaktisch z. B. im Frühling tätig zu werden, da mit Zunehmen der Fruchtbarkeit 
der Natur im Frühling auch die Schadenszauber der Hexen an Stärke zunahmen, 
oder man wählte eine bestimmte Tageszeit, um Kräuter zu ernten (Bächtold-Stäubli 
1933, 6, Sp. 327). 

Die umfangreiche Gruppe der Sympathiemittel, die nicht natürlich entstandene 
Krankheiten bekämpfen sollten, beinhaltet u. a. das Andampfen oder Anräuchern, 
Vergraben und Einpfropfen, Abschreiben oder Verschreiben. Man ging davon aus, 
dass man die Krankheit durch die rituelle Handlung auf einen anderen Körper oder 
einen leblosen Gegenstand übertragen und dort auf verschiedene Art festhalten 
konnte. Dabei wurden zum Teil auch kirchliche Rituale mit verwendet, was die Kirche 
allerdings immer wieder verbot (Hovorka, Kronfeld 1909, 873). Das Räuchern der 
Kuh mit sieben Kräutern plagte die Hexen (Bächtold-Stäubli 1933, 6, Sp. 341). Auch 
das Vergraben von Milch oder Heilmittel im Stall oder in Stallnähe sowie das 
Aufhängen einer gefüllten Blase in den Rauch findet sich unter den abergläubischen 
Handlungen im deutschsprachigen Raum (ebd., Sp. 349). Das Vergraben von 
Heilmitteln oder Tierbestandteilen zählt zu den sog. Sympathiezaubern. Hier sollte 
die Symbolhandlung für eine Übertragung der Krankheit auf die Gegenstände sorgen 
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und diese wurden dann vergraben bzw. verpflockt, um die Krankheit festzuhalten 
(Werth 2006, 191). Auch Zahlen spielten eine Rolle bei der Bekämpfung der Hexen 
(Hovorka, Kronfeld 1909, 882). So repräsentierte die Zahl 3 die christliche 
Dreifaltigkeit (ebd., 881). Die Zahl 9 ist die Steigerung der 3 (ebd., 881) und galt 
bereits in der germanischen Mythologie als heilig (Froehner 1925, 11). Die 
Anweisung, der Kuh einen mit einem Zauberspruch beschriebenen Zettel 
einzugeben, ist eine Vorgehensweise, die ebenfalls dem Vertreiben der Krankheit 
diente (Hovorka, Kronfeld 1909, 875). 

Auf den ersten Blick erscheinen alle diese magischen Handlungen willkürlich und 
nutzlos. Aber ein Blick auf die Wirkung von Placebos wirft auch ein anderes Bild auf 
diese Vorgehensweisen. So ist inzwischen in zahlreichen Studien bewiesen, dass es 
beim Einsatz von Placebos zu Symptombesserungen kommt, obwohl diese nicht 
durch den Wirkstoff zu erklären sind. Dieser Effekt lässt sich zum einen damit 
begründen, dass die bloße Erwartung einer Besserung der eigenen Beschwerden 
bereits zu einer Symptomlinderung führt, zum anderen spielt auch die Aufmerksam-
keit durch die behandelnde Person eine nicht zu vernachlässigende Rolle (Enck, 
Zipfel, Klosterhalfen 2009, 641). Diese Effekte können durchaus auch bei Tieren an-
genommen werden. Bei ihnen spielt zusätzlich eine Rolle, dass die Besitzer, sind sie 
von der Behandlung überzeugt, eine Verhaltensänderung zeigen und dem Tier somit 
suggerieren, dass sich die Gesamtsituation verbessert hat (Löscher, Richter 2007, 
586). Dies wird als „Placebo by Proxy“ bezeichnet. So ist es also durchaus möglich, 
dass die oben beschriebenen Behandlungen zu einer Besserung geführt haben, 
obwohl eine klinische Wirksamkeit in keinem Fall nachgewiesen werden kann. 

Fazit 

Die Fülle der exzerpierten Rezepte für Rinder und auch die große Zahl an Anwei-
sungen gegen Eutererkrankungen zeigen die wirtschaftliche Relevanz des Rindes, 
aber auch die Wirkungslosigkeit der einzelnen Rezepte. Die Entdeckung einer 
zuverlässig wirkenden Vorgehensweise hätte zu einer Verdrängung der unwirk-
samen Methoden geführt und die große Zahl verschiedener Herangehensweisen 
sicherlich minimiert. So spiegelt sich auch bei den Rezepten gegen Eutererkrankun-
gen die Machtlosigkeit der damaligen Medizin angesichts innerer Erkrankungen: 

„[…] der Glaube thut bißweilen viel/ sagt Theophrastus, dann wie mancher glaubt/ so 
widerfehret ihm“ (Coler 1645,404) 

Abgesehen von den eingangs aufgezählten phytotherapeutischen Ansätzen, bewegt 
sich die Behandlung von Eutererkrankungen vor allem im Bereich des Aberglaubens 
und der Magie. Die Magie machte den Ohnmächtigen wieder handlungsfähig und 
schenkte im Durchführen von magischen Verrichtungen vermutlich vor allem 
Beruhigung und Zuversicht.  

Bis heute hält sich in der Volksmedizin zum einen die Behandlung von Brust-
entzündungen bei Frauen mittels Quark- oder Tonerdewickel. Zum anderen zeigt der 
steigende Einsatz von Homöopathika und das Auftreten von magisch anmutenden 
Ablegern, wie „Homöopathie zum Aufmalen“, dass sich auch Naturheilmittel einer 
wachsenden Beliebtheit in der Bevölkerung erfreuen, selbst wenn ihre Wirkung nicht 
wissenschaftlich erwiesen ist (Häußermann 1997, A-2466-2467). Je nach 



181 

Ausprägung der Mastitis bei Kühen ist diese tatsächlich auch durch regelmäßiges 
Ausmelken und kühlende Umschläge behandelbar. Allerdings wurde erst mit der 
Entdeckung von Penicillin und der damit verbundenen Erforschung und Entwicklung 
neuerer, erregerspezifischer Antibiotika die Behandlung von infektiösen 
Erkrankungen des Euters auf einen festen Stand gehoben. Heute behandelt man vor 
allem mittels Euterinjektoren. Dabei wird ein Antibiotikum durch den Strichkanal 
direkt in das Euter eingebracht. Dies ist nicht unbedingt die effektivste Methode, aber 
angesichts der Kosten-Nutzen-Relation die sinnvollste (Frey 2007, 18). Dazu kommt 
die Einrichtung von Eutergesundheitsdiensten, die im Sinne der Lebensmittelsicher-
heit, aber auch der Betriebswirtschaftlichkeit der Vorbeugung von Eutererkrankungen 
dienen (Hamann 2000, 453). 

Generell bleibt anzumerken, dass die Anwendung von Phytotherapeutika heute bei 
Lebensmittel liefernden Tieren nur dann gestattet ist, wenn sie in den ent-
sprechenden Verordnungen aufgelistet sind (Löscher, Richter 2007, 589), wodurch 
gewissen alternativmedizinischen Behandlungen bereits vom Gesetzgeber Einhalt 
geboten wird. 

Der Vergleich der Rezepte aus den Rossarzneihandschriften mit denen der Haus-
väterliteratur ergab bis auf eine Ähnlichkeit keine Übereinstimmungen. Die Rezepte 
müssen also entweder von anderen Vertretern der Hausväterliteratur übernommen 
worden sein oder sie haben gänzlich andere, bisher unbekannte Quellen. Möglich 
wäre auch, dass gerade die magischen Anwendungen im Rahmen der 
Hexenverfolgung aus der Literatur getilgt und danach vor allem mündlich weiter-
gegeben wurden, bis mit dem Verschwinden der Inquisition auch die Zahl der 
abergläubischen Schriften wieder zunahm (Bothe 1970, 119). 

Insgesamt ergibt sich der Schluss, dass die Interpretation und Auswertung dieser 
Rezepte im Bereich der Vermutungen steckenbleiben. Wirklich zuverlässig ist nur die 
Dokumentation. 
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5 Veterinärmedizinhistorische Gesamtbeurteilung 

5.1 Quellenbasis 

„Man findet nicht viel Scribenten / die was sonderlichs von den schweinen geschrieben / 
ohne was sie bißweilen hin vnnd her ein wenig in ihren schrifften mit eingesprengt haben. 
Dann saewe sind doch saew / vnnd niemand will sich gerne mit saewen besudeln / von 
schafen / Bienen / Ochsen vnd anderm lieblichen Viehe / haben sie gerne und viel 
geschrieben / aber die Saew haben sie Saew bleiben lassen (…)“ Coler 1645, 449-450. 

Dieses Zitat aus Colers Oeconomia von 1645 stellte einen offensichtlichen Irrtum des 
Autors bloß. So zeigte die vorliegende Arbeit, dass in der Populärliteratur wie den 
Hausväterbüchern alle Tierarten, auch das Schwein, berücksichtigt wurden, in der 
Literatur der Tierheilkundigen fand aber hauptsächlich das Pferd Berücksichtigung. 
So zeigt ein abschließender Blick auf die Gesamtzahl der exzerpierten Rezepte für 
Nutztiere, dass ihr Anteil an den Gesamtrezepten minimal bleibt, lediglich bei Graf 
(2003) und Köster, B. (1975) liegt ihr Anteil merklich über 5 % (vgl. Diagr. 3). 
Allerdings häuft sich das Auftreten von Nutztierrezepten, je jünger die bearbeiteten 
Handschriften sind. Besonders deutlich wird dies in der graphischen Darstellung der 
prozentualen Verteilung der exzerpierten Rezepte aus den einzelnen Jahrhunderten 
(Diagr. 1 - 3). Keine Berücksichtigung in den Graphiken fanden die Arbeiten mit 
Handschriften aus dem 15. (Simmet 1955, Seifert 1976, Bederke 1962) und 19. 
Jahrhundert (Wandschneider 1974, Grassmann 1993), da sie durch ihre geringe Zahl 
keinen Überblick über das jeweilige Jahrhundert geben können. Ebenfalls nicht 
berücksichtigt sind in der Darstellung die Anteile der Rezepte für Menschen oder 
sonstige Rezepte. 

Diagr. 1: Anteile der Pferde- und Nutztierrezepte in den Handschriften des 16. Jahrhunderts 
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Diagr. 2: Anteile der Pferde- und Nutztierrezepte in den Handschriften des 17. Jahrhunderts (Köster, 
H. 1974 wurde aufgrund unklarer Gesamtrezeptzahl nicht aufgenommen).

Diagr. 3: Anteile der Pferde- und Nutztierrezepte in den Handschriften des 18. Jahrhunderts. 

An den Diagrammen 1 und 2 wird sichtbar, dass der Anteil der Nutztierrezepte im 16. 
und zu Beginn des 17. Jahrhunderts (Körke 1935, Wick 1989, Maaß 1935) sehr 
gering ausfällt und meist deutlich unter 2 % liegt. Zieht man Tabelle 2 (ab S. 142) zur 
Übersicht hinzu, zeigt sich, dass in dieser Zeit vor allem Rezepte zur Behandlung 
des Hundes aufgeführt wurden (Virchow 1932, Humbert 1969, Liermann 1934 u. a.). 
Erst Mitte bzw. Ende des 17. Jahrhunderts nehmen die Rezepte für die klassischen 
Nutztiere Rind, Schaf und Schwein quantitativ zu, liegen aber meist weiterhin nicht 
deutlich über 5 %. Auffällig ist wiederum, dass keine Rezepte für die Behandlung von 
Ziegen und nur vereinzelt Rezepte zur Behandlung von Hausgeflügel (Gruninger 
1981, Grassmann 1993) in die Rossarzneihandschriften Eingang fanden.  

Erwähnenswert ist zudem, dass 41 der ausgewerteten Handschriften ihre geographi-
sche Herkunft im südlichen deutschsprachigen Raum haben (Bayern, Pfalz, 
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Schweiz, Österreich). Besonders auffällig ist dies, weil auch die in Berlin betreuten 
Arbeiten zum größten Teil Handschriften aus dem süddeutschen Raum beinhalten. 
Dass die in München betreuten Bearbeiter/innen auf Handschriften aus dem 
regionalen Umfeld zurückgegriffen haben, ist dagegen naheliegend. 

Bei solchen Aussagen sind allerdings zwei wichtige Punkte zu berücksichtigen: zum 
einen die nicht immer zuverlässige Datierung der Handschriften, besonders in den 
frühen Dissertationen unter Wilhelm Rieck (1930er Jahre). So bleiben Fehler der Da-
tierung, wie sie nachträglich bei den Handschriften von Lutze (1932) und Roth (1935) 
deutlich wurden, bei den anderen Handschriften verborgen. Zum anderen muss der 
vergleichsweise geringe Probenpool bedacht werden. Ob die Ergebnisse stellver-
tretend für die Literaturgattung Rossarzneihandschrift sind, ist nicht zu sagen, da die 
Zahl der ursprünglich existenten Handschriften nicht festzustellen ist. 

Eine weitere Fehlerquelle für eine objektive Beurteilung der Rezepte für Nutztiere 
beinhalten die Transkriptionen der Rossarzneihandschriften selbst. So können Fehler 
bei der Transkription und Drucklegung nicht aufgedeckt werden. Das Aufspüren und 
Sichten der Originale, wenn sie denn Krieg und Zeit unbeschadet überstanden ha-
ben, hätte den Rahmen dieser Arbeit gesprengt.  

Dennoch zeichnet sich bei der Auswertung der Quellenbasis deutlich ab, dass die 
Rossarzneihandschriften im Laufe der Jahrhunderte nicht nur durch eine höhere 
Rezeptanzahl an Umfang gewonnen haben, sondern auch in ihrem Inhalt breiter 
aufgestellt waren. So wird das Interesse der Schreibenden deutlich, das nicht mehr 
nur dem Pferd allein galt, sondern auch die Behandlung aller Tierarten und des 
Menschen zunehmend in den Fokus geriet. Dies spiegelt ein gesellschaftliches 
Interesse wider, das sich auch in der Hausväterliteratur ablesen lässt. 

Zudem konnte erstmalig eine profunde dokumentarische Basis der bisher ver-
nachlässigten Einsprengsel von Rezepten aus der Nutztierheilkunde erstellt werden, 
deren Aussagekraft einen Überblick schafft, vor dessen Hintergrund falsche Wörter 
oder Rechtschreibfehler keine Rolle spielen. 
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5.2 Inhaltlicher Vergleich 

Die Analyse exemplarisch ausgewählter Erkrankungen spannt einen Bogen von den 
Ekto- und Endoparasitosen Räude und Fasziolose über innere, vermutlich infektiöse 
Krankheitsprozesse, bis hin zur Erkrankung eines einzelnen Organs, des Euters. 
Dabei werden auch die verschiedenen Heilungsansätze deutlich, die den 
Behandelnden zur damaligen Zeit zur Verfügung standen. So konnte klar gezeigt 
werden, dass bei der Behandlung der Räude des Hundes (Kap. 4.1) mittels Salben 
und Bäder durch sichtbare Behandlungserfolge auch aus heutiger Sicht sinnvolle 
Maßnahmen tradiert wurden. Wohingegen bei bekannten inneren Erkrankungen wie 
dem Leberegel (Kap. 4.3) oder unbekannten Ursachen (Kap. 4.2) keine 
Vorgehensweise zur Verfügung stand, die über eine oberflächliche 
Symptombehandlung hinausging. 

Am Beispiel „Krankheit“ beim Schwein (Kap. 4.2) lassen sich die Grenzen der Re-
zeptanalyse aufzeigen. So kann deutlich nachverfolgt werden, dass durch fehlende 
Kenntnis der Krankheitsursache eine Analyse der Wirksamkeit der Rezepte über-
haupt nur begrenzt durchgeführt werden kann.  

Weshalb nun über Jahrhunderte Rezepte weitergegeben wurden, die aus heutiger 
Sicht keinen Erfolg gebracht haben können, lässt sich abschließend nur vermuten. 
Einen möglichen Ansatz gibt Kap. 4.4 mit der Überlegung, dass Placebo-Effekt und 
Selbstheilung den Eindruck von Wirksamkeit vermittelten und so die Weitergabe auf 
der irrtümlichen Annahme von Wirksamkeit erfolgte. Eine weitere Erklärung bietet 
das Berücksichtigen der gesellschaftlichen Entwicklung dieser Zeit, könnte doch die 
Aufklärung mit ihrer Welterklärung durch Logik und Rationalität und der damit einher-
gehenden Verdrängung des Spirituellen in eher regressiven Bevölkerungsschichten 
Verunsicherung, Angst vor Unbekanntem und sogar Sinnentleerung des eigenen Le-
bens hervorgerufen haben. Dies könnte den Wunsch nach Übersinnlichkeit und 
Magie verstärkt und so dazu geführt haben, dass zwei sehr unterschiedliche Welt-
anschauungen in der Gesellschaft parallel gelebt wurden (vgl. Priesner 2011, 206). 
Die Tatsache, dass sich aus den exzerpierten Rezepten kein Fortschritt aus 
veterinärmedizinischer Sicht ablesen lässt, erhärtet diese Vermutung. So wird 
anhand der ausgewählten Rinderrezepte deutlich, dass abergläubische 
Vorgehensweisen bis weit ins 18. Jahrhundert überliefert wurden (vgl. z. B. Werth 
2006, Rz 251). Die als durchaus wirksam zu beurteilenden Räuderezepte fanden 
dagegen schon im 16. Jahrhundert Anwendung. 
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5.3 Quellenuntersuchung 

Die Suche nach dem Ursprung der Rezepte ergab keine direkten Übereinstimmun-
gen zu Quellen der Antike. So konnten bei der Räudebehandlung (Kap. 4.1) zwar 
Ähnlichkeiten in der Vorgehensweise aufgezeigt werden, direkte Übernahmen oder 
Überlieferungen ließen sich mit den ausgewählten Quellen aber nicht rekonstruieren. 

Aufzeigen ließen sich dagegen Parallelen zwischen den einzelnen Hausväterbüchern 
untereinander. Und auch in den Rossarzneihandschriften selbst konnte diese Arbeit 
einige bis dahin unbekannte Quellenverwandtschaften feststellen. So zeigte die 
Quellenanalyse in Kap. 4.2, dass bei der Behandlung des Schweins identische 
Rezepte bei Coler (1645) und der Rossarzneihandschrift aus dem Kloster Reichen-
bach aus der 2. Hälfte des 17. Jahrhunderts (König 1993) zu finden sind und auch 
Ähnlichkeiten zwischen Florinus (1702) und dem anonymen „Artzt-Buch“ von um 
1700 (Graf 2003) bestehen. In Kap. 4.4 zeigte sich, dass die Handschrift von 
Eustachius Hesberger von 1798 (Werth 2006) inhaltlich mit Hohberg (1695) und 
Becher (1698) übereinstimmt.  

Es wurde auch klar sichtbar, dass die Autoren der Handschriften von Virchow (1932) 
und Liermann (1934) mindestens auf eine ähnliche Quelle zurückgegriffen haben. 
Dies gilt auch für die Autoren der Handschriften von Gruninger (1981) und Lewinsky 
(1988), welche auch eine ähnliche Quelle zur Verfügung gehabt haben müssen. Die 
stichprobenartige Suche nach ebendieser Quelle verlief erfolgreich und so ergab sich 
mit dem Buch „Der Sorgfältige, Neuvermehrte Haus- und Wirthschafts-Verwalter 
[…]“6 (Unbekannt, Breßlau; Leipzig 1751) ein Zufallsfund, welcher eine weitere Quel-
lenverwandtschaft zwischen der Hausväterliteratur und den Rossarzneihandschriften 
offenbarte. Das Büchlein erschien erstmalig 1712 und liegt hier in der Auflage von 
1751 vor.  

Abb. 7: Aus „Der Sorgfältige, Neuvermehrte Haus- und Wirthschafts-Verwalter […]“ (1751, 427).

In diesem Büchlein sind die Rinderrezepte 8d-15d und 17d von Gruninger und die 
Rezepte 1-10 von Lewinsky in veränderter Reihenfolge auf den Seiten 428 und 431 
zu finden. Das hier in Abb. 1 aufgeführte Rezept  

„Wider die rothe Ruhr oder Durchlauf. […] Oder, gieb ihnen Hasel-Zäpflein, es 
hilft.“ 

6 Der vollständige Titel lautet: Der Sorgfältige, Neuvermehrte Haus- und Wirthschafts-Verwalter, 
Welcher durchs gantze Jahr zeiget: Was so wohl in Wirthschaffts-Rechnungen, Als auch im 
Haußwesen, Acker-Bau, Vieh-Zucht, Gärtnerey und andern Oeconomischen Sachen, in acht zu 
nehmen und zu verrichten ist, damit ein guter Nutzen daraus erfolget. Nebst einem wohl approbirten 
Vieh-Roß- und Artzeney-Buche und dienlichen Haus-Mitteln versehen, Alles aus eigener Erfahrung 
und darauf wendenten Fleiß zusammen getragen, Und mit einem wohl eingerichteten Koch- und 
Trenchier-Büchlein, Ingleichen wohl unterwiesenen Brandtewein-Brenner, Destilirer, und Confect-
Backer versehen. 
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Ist bei Lewinsky (Rz 1) reduziert auf 

„Wann Ein Viech die Ruhr hatt gib ihm haselzäpflein zu essen.“ 

und lautet bei Gruninger (Rz 8d) 

„Wen ein vieh die ruhr hat. Gieb yhm hasel zöpflein zu fressen.“ 

Analog verhält es sich auch bei den anderen Rinderrezepten. So ist auffällig, dass 
die Rezepte von Gruninger und Lewinsky sich untereinander mehr in ihrer Auswahl 
ähneln als dem Büchlein. Die Rezepte scheinen in der Reihenfolge verändert 
aufgenommen und auch nur eine punktuelle Auswahl darzustellen, sodass es sich 
vermutlich nicht um eine direkte Abschrift handelt. 

Das Hunderezept (Abb. 2) entspricht dem bereits in Kap. 4.1 erwähnten Rezept von 
Roth (1935), Schutzbach (1970), Kraußmüller (1977) und Lewinsky (1988) nahezu 
wörtlich. Hier allerdings verfügt das Rezept auch über eine Überschrift, welche im 
Laufe der Tradierung verloren gegangen scheint, und so kann dieses vorher nicht 
zuzuordnende Rezept nachträglich auch noch zu den Anweisungen gegen Räude 
gezählt werden. 

Abb. 8: Aus  „Der Sorgfältige, Neuvermehrte Haus- und Wirthschafts-Verwalter […]“ (1752,
441). 

So offenbart sich auch an diesem Beispiel eine gegenseitige Beeinflussung von 
Rossarzneihandschriften und Hausväterliteratur und damit der Nachweis von 
unbekannten Quellenbewegungen, vor allem in der Zeit vom 16. bis 18. Jahrhundert. 
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6 Zusammenfassung 
 
Tomke Saris:  ‚Von Schafen, Bienen, Ochsen und anderm lieblichen Viehe´ 

Die Rezepte für landwirtschaftliche Nutztiere in Rossarzneihand-
schriften des 15. bis 18. Jahrhunderts. 

 
In der vorliegenden Arbeit wurden 60 seit den 1930er Jahren größtenteils in Disser-
tationen transkribierte und editierte Rossarzneihandschriften hinsichtlich ihres Anteils 
an Rezepten für landwirtschaftliche Nutztiere untersucht und ausgewertet. Dabei 
konnten insgesamt 513 Rezepte exzerpiert werden, von denen 34 für Hunde, 45 für 
Schweine, 59 für Schafe und 375 für Rinder gedacht waren. 
 
Die Rossarzneihandschriften haben ihren Ursprung in den 36 von Meister Albrant 
verschriftlichten Rezepten aus dem 13. Jahrhundert und wurden im Laufe der Jahr-
hunderte zu dicken Büchern mit zahllosen Heilanweisungen ergänzt und erweitert. 
Wie in der sog. Stallmeisterzeit von Mitte des 13. bis Ende des 18. Jahrhunderts 
üblich, war das Interesse der Tierheilkundigen auf das Pferd fixiert, verstreut fanden 
aber auch Rezepte für landwirtschaftliche Nutztiere und für den Menschen Eingang 
in die Handschriften. 
 
Die in Dissertationen edierten Rossarzneimanuskripte wurden nach ihrem vermut-
lichen Entstehungszeitraum geordnet und ausgewertet. Alle Rezepte, die sich ein-
deutig mit der Behandlung landwirtschaftlicher Nutztiere befassen, wurden buchsta-
bengetreu übernommen. Dabei zeigten sich besonders hinsichtlich der Methodik der 
Bearbeitung und der Datierung der Handschriften starke Qualitätsunterschiede. So 
wurde deutlich, dass die Arbeiten der 1930er bis 1970er Jahre unter Wilhelm Rieck 
in Berlin und Hannover letztlich nur in der Transkription verlässlich sind. Die Überprü-
fung der Datierung mittels Papier- und Schriftanalyse wurde erst ab den 1970 Jahren 
zum ergänzenden Standard und diese Arbeiten können somit auch hinsichtlich ihrer 
Entstehungszeit und geographischen Herkunft exakter beurteilt werden. 
 
Bei der quantitativen Auswertung der Quellen wurde sichtbar, dass der Gesamtanteil 
der Rezepte für landwirtschaftliche Nutztiere vom 16. zum 18. Jahrhundert zunimmt, 
- ein Spiegel der zunehmenden Bedeutung der bäuerlichen Nutztiere für die Tierheil-
kundigen der damaligen Zeit. Zur qualitativen Bewertung der Rezepte wurden die am 
häufigsten dokumentierten Krankheiten der Rinder, Schweine, Schafe und Hunde 
ausgewählt und die Rezepte hinsichtlich ihres therapeutischen Werts untersucht. Die 
Krankheitspalette reicht von Ekto- und Endoparasiten über allgemeine innere Erkran-
kungen bis zu Erkrankungen einzelner Organe, die innerhalb der engen Grenzen der 
Humoraltheorie mit pflanzlichen, mineralischen und chemischen Mitteln therapiert 
wurden. Dabei spielten auch Magie und Aberglaube eine nicht unwesentliche Rolle. 
Fehlende Kenntnis um die Ätiologie und Genese vieler Krankheiten musste den 
Behandlungserfolg ganz zwangsläufig limitieren. Eine positive Ausnahme stellen die 
Rezepte zur Räudebehandlung des Hundes dar. Die Anwendungen gegen Leberegel 
des Schafes und die Agalaktie des Rindes milderten jedoch bestenfalls die 
Symptome. Dass diese Rezepte dennoch tradiert wurden, kann an zufälligen 
Erfolgen bzw. dem Placebo-Effekt gelegen haben oder an einem Festhalten der 
Menschen an „Altbewährtem“. 
 
Um der Herkunft und dem Überlieferungsweg der Rezepte für landwirtschaftliche 
Nutztiere in den Rossarzneihandschriften auf den Grund zu gehen, wurde ein Quel-
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lenvergleich mit der Agrarliteratur der Antike und der Hausväterliteratur der Neuzeit 
durchgeführt. Columellas „De rerustica“ (um 65 n. Chr.) und die Geoponika (10. Jh.) 
zeigen lediglich eine punktuelle inhaltliche Nähe zu den exzerpierten Rezepten. Der 
Vergleich mit Rezepten in sechs der prominentesten Hausväterbücher (Coler 1645, 
Böckler 1678, Becher 1698, Hohberg 1695, Glorez 1701, Florinus 1702) ergab 
hingegen einige nahezu wörtliche Übereinstimmungen. Zudem offenbarte der 
Zufallsfund eines anonymen Hausväterbuchs von 1752 signifikante Ähnlichkeiten zu 
Rezepten aus fünf verschiedenen Rossarzneihandschriften. So konnte diese Arbeit 
erstmalig eine wechselseitige Beeinflussung von Rossarzneihandschriften und 
Hausväterliteratur nachweisen, zwei Literaturgattungen mit gänzlich 
unterschiedlichen Überlieferungswegen. 
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7 Summary  
 
Tomke Saris: ‘Sheep, bees, oxen and other lovely livestock’ 

Remedies for farm animals in veterinary pharmacology 
manuscripts (Rossarzneihandschriften) from the 15th to 18th 
centuries. 

 
This research analyses the content of 60 manuscripts of veterinary pharmacology, 
most of which have been transliterated and edited in dissertations published since 
the 1930s regarding remedies for farm animals. A total of 513 remedies have been 
assembled for examination, 34 of which were intended for dogs, 45 for pigs, 59 for 
sheep and 375 for cattle. 
 
The origins of the manuscripts are 36 remedies handwritten by Master Albrant in the 
13th century, which have been compiled together with countless healing instructions 
into larger volumes over the centuries. From the middle of the 13th century until the 
end of the 18th century, a period known as the “Age of Stable Masters”, horses were 
the primary focus of interest for veterinarians. However, remedies for other farm 
animals and even humans are also found in the manuscripts. 
 
In this research, the manuscripts published in dissertations were arranged and 
analysed in their historical order. All remedies intended for the treatment of 
productive livestock have been exactly copied, revealing significant differences in the 
quality of the methodology and age determination of the manuscripts. The 
dissertations published between the 1930 and 1970s in Berlin and Hanover under the 
supervision of Wilhelm Rieck are reliable only in terms of their transliteration. Age 
determination from the analysis of paper and handwriting became an additional 
standard only after the 1970s, allowing for a more precise assessment of their 
chronological and geographical origins. 
The research reveals that the frequency of remedies for productive livestock 
increased between the 16th and 18th century – a reflection of the growing 
significance of farm animals for veternarians during this time.  The most frequent 
treatments for cattle, pigs, sheep and dogs were assessed according to their 
therapeutical value. They addressed diseases ranging from those caused by ecto- 
and endoparasites, internal diseases as well as diseases affecting particular organs. 
The narrow scope of humoral theory with botanical, mineral and chemical remedies 
was utilized for their treatment. Magic and superstition also played a significant role. 
The lack of knowledge about aetilogy and the origin of many diseases unavoidably 
limited the success of treatment. Remedies for treating dogs with scabies are an 
exception. Cures for sheep liver fluke and agalactia of cattle would at best alleviate 
symptoms. Accidental treatment successes, the placebo effect and the human 
tendency to maintain old traditions could explain why these remedies were 
nevertheless passed on. 
 
In order to better understand the origin and transmission of the remedies in the 
manuscripts of veterenary pharmacology, this research compares them to agricultural 
literature from ancient times and the paterfamilias literature (Hausväterliteratur) from 
modern times. Columella’s „De rerustica“ (circa 65 AD) and „Geoponika“ (10th 
century), reveal only a small resemblance to the content of the remedies assembled 
for consideration. By contrast, a comparison of remedies from six of the most popular 
paterfamilias books (Coler 1645, Böckler 1678, Becher 1698, Hohberg 1695, Glorez 
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1701, Florinus 1702) demonstrates considerable similarities. Moreover, the 
accidental discovery of an anonymous paterfamilias book from 1752 showed 
significant similarities with five different manuscripts (Rossarzneihandschrift). Thus, 
for the first time, this research substantiates the reciprocal influence of 
Rossarzneihandschriften and Hausväterliteratur, two literary genres with completely 
different means of transmission. 
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‚Von Schafen, Bienen, Ochsen und anderm lieblichen Viehe’

Diese Arbeit begibt sich auf die Suche nach jahrhundertealten, unerforschten Heil-
anweisungen für landwirtschaftliche Nutztiere. Dafür wurden 60 Transkriptionen 
von seit dem 15. Jahrhundert verfassten Rossarzneihandschriften untersucht 
und diejenigen Rezepte herausgefiltert, die in der bisherigen wissenschaftlichen  
Erschließung gegenüber dem allgegenwärtigen Pferd kaum Beachtung fanden.
Über 500 Anweisungen konnten aufgespürt und anschließend exemplarisch  
hinsichtlich ihres therapeutischen Werts analysiert werden. Die Palette der am  
häufigsten dokumentierten Krankheiten der Rinder, Schweine, Schafe und Hunde 
reicht dabei von Ekto- und Endoparasiten über allgemeine innere Erkrankungen 
bis hin zu Erkrankungen einzelner Organe, die mit pflanzlichen, mineralischen und  
chemischen Mitteln therapiert wurden. Die Suche nach der Herkunft der Rezepte 
legte eine bisher noch unerforschte wechselseitige Beeinflussung von Rossarznei-
handschriften mit der Hausväterliteratur offen.
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