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1 Einleitung
In der vorliegenden Arbeit wird eine mit der Jahreszahl 1798 versehene tierheilkundliche
Handschrift ausgewertet, in der vor allem von dem Schmied und Tierarzt Eustachius
Hesberger, aber auch von Jörg Wilhelm Kasch1 Rezepturen für Pferde-, Rinder- und
Menschenkrankheiten aufgelistet wurden. Das Manuskript entstand Ende des 18. Jahrhunderts
in Fulda und wurde am 25. Mai 1981 an das Fachgebiet Geschichte der Tierärztlichen
Hochschule Hannover verkauft und dort unter der Nummer 27/81 inventarisiert.
Das Manuskript umfasst 81 Seiten mit insgesamt 329 Rezepten, die sich größtenteils auf
Pferde (65 %) beziehen. Aber auch das „übrige“ Vieh (7 %) und der Mensch (11 %) werden
berücksichtigt. Die verbleibenden 17 % enthalten Rezepte ganz unterschiedlichen Inhalts, die
offensichtlich nach und nach gesammelt und aufgeschrieben wurden. Hier sind Anweisungen
zur Behandlung von Pferden und Rindern zu finden, aber auch Gebete oder Beschwörungen,
z. B. um sein Hab und Gut vor Dieben zu schützen.
An der Handschrift haben zwei Autoren mitgewirkt, Eustachius Hesberger und Jörg Wilhelm
Kasch. Für den Großteil des Manuskriptes zeigt sich Eustachius Hesberger als Autor
verantwortlich, der als Schmied und Tierarzt in Fulda tätig war. Daher verwundert es auch
nicht, dass sich die Mehrzahl der Rezepte auf die Spezies Pferd bezieht. Zudem ist die große
Bedeutung des Pferdes als Arbeitstier, Transportmittel und im Krieg im ausgehenden 18.
Jahrhundert nicht mit seiner heutigen Rolle als Hobby- und Luxustier zu vergleichen.
Im Gegensatz zu vielen vergleichbaren Handschriften sind im vorliegenden Manuskript auch
Rinderrezepte dokumentiert. Es wurde zwar bereits in der Antike das Wissen über die Pflege
und Hygiene der Wiederkäuer gesammelt und aufgeschrieben, aber trotz dieser teilweise gut
bekannten Schriften (z. B. Kapitel über Viehheilkunde bei Columella oder Plinius) und der
seit der Spätantike in Europa wütenden Seuchenzüge (z. B. Milzbrand, Rinderpest) fand die
Buiatrik im Mittelalter und in der frühen Neuzeit nicht die gebührende Beachtung, zumal
nicht im Vergleich zur Hippiatrik (VON DEN DRIESCH/PETERS 2003, S. 165).
1

Im Manuskript wird der Vorname Wihlhelm geschrieben, in der vorliegenden Arbeit jedoch in heutiger
Orthographie verwendet.
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Das Fuldaer Rezeptbüchlein sollte in seiner Einfachheit dem Anwender eine Hilfestellung im
täglichen Umgang mit allen nur denkbaren Krankheiten der Tiere und Menschen geben. Der
Schmied war im wahrsten Sinn des Wortes „Kur“schmied (lat. curare = heilen), der für alle
Krankheiten und auch häusliche Gefahren einen Rat wusste. Daneben sind etliche
abergläubische und religiöse Aspekte in der Handschrift zu finden. So werden magische
Praktiken, Beschwörungen und Gebete aufgeführt, die bei allerlei Gebrechen und Nöten
helfen sollten. Mögen diese Praktiken aus heutiger Sicht auch unsinnig anmuten, so darf doch
nicht vergessen werden, dass zu jeder Zeit der Glaube an Heilung ein nicht zu
unterschätzendes Moment in der Therapie dargestellt hat (z. B. Placeboeffekt, Spontanheilungen

bei

sog.

„Austherapierten“,

denen

nur

symptomatische

Hilfe

(u.

a.

Schmerztherapie) angeboten werden kann usw.).
Neben der buchstaben- und zeilengetreuen Übertragung des in altdeutscher Kurrentschrift
verfassten Manuskripts in die lateinische Schrift, was sich aufgrund der völligen Missachtung
orthographischer Regeln durch Hesberger und Kasch als sehr schwierig erwies, wurde der
Versuch unternommen festzustellen, ob die Datierung (1798) und die Ortsangabe (Fulda) mit
dem verwendeten Papier und den erwähnten Personen in Übereinstimmung zu bringen sind.
In einem anschließenden Glossar wurden die in der Handschrift aufgeführten Heilmittel
pflanzlicher, tierischer und mineralischer Herkunft tabellarisch erfasst und soweit überhaupt
möglich den heute gebräuchlichen Begriffen zugeordnet.
Des Weiteren sollte anhand eines Quellenvergleichs mit älteren Werken der Tierheilkunde
abgeklärt werden, welche Schriften eventuell als Vorlage oder Quelle für das Rezeptbüchlein
in Frage kommen. Um den Wert der Handschrift aus heutiger tiermedizinischer Sicht
beurteilen zu können, wurden dann abschließend beispielhaft einige Rezepte verschiedener
Organkomplexe ausgewählt und überprüft, ob durch den Einsatz bestimmter Wirkstoffe oder
Anwendungen ein therapeutischer Erfolg zu erwarten war. Insgesamt gesehen stellt das
Fuldaer

Rezeptbüchlein

eine

übersichtliche

Therapiesammlung

für

Tier-

und

Menschenkrankheiten dar, das als Nachschlagewerk für den täglichen Gebrauch gedacht war
und – den Gebrauchsspuren nach zu urteilen – auch rege zum Einsatz kam.
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Abb. 1: Kopie des Titulars, Fulda 1798

Abb. 2: Schriftprobe Eustachius Hesberger, Rezept M39
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2 Beschreibung der Handschrift
2.1 Äußere Form und Aufbau der Handschrift
Das Rezeptbüchlein ist im Hochformat (20 x 16,5 cm) gebunden, der Buchrücken ist zwei
cm dick und es sind nur noch Reste des Buchrückenpapiers vorhanden, so dass die Art der
Bindung (Fadenbindung) sichtbar ist. Es handelt sich um eine einfache Broschur, ein
typisches Gebrauchsbüchlein aus dem 18. Jh.. Feste Umschlagdeckel fehlen. Der Einband
besteht aus schmutzigbraunem, grobem Papier, in dem einzelne Fasern deutlich zu erkennen
sind, und zeigt starke Gebrauchsspuren. So fehlen auf der Vorderseite rechts die untere (5 x 8
x 11 cm) und die obere Ecke (5 x 3,5 x 5,5 cm). Am rechten Rand zeigen sich auf der
Vorder- und Rückseite Auffaserungen und ein leicht speckiger Belag, dunkle punktförmige
Stockflecken sind über den gesamten Einband verteilt. Auch an der Rückseite fehlt die untere
Ecke (3,5 x 3,5 x 5 cm). Sowohl auf der Vorderseite als auch auf der Rückseite sind typische
Wurmfraßspuren des sog. „Bücherwurmes“ erkennbar, die jedoch nur das doppelseitige
Einbandpapier durchdringen. Es handelt sich dabei um Käferlarven, meist die des gemeinen
Nagekäfers, Anobium punctatum (mdl. Auskunft von Frau Patek, Werkstattleiterin der
Buchrestaurierungswerkstätte der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart).
Auf dem Einband sind die Buchstaben „Ka“ (wahrscheinlich für „Kasch“) in verblasster
Tinte zu lesen und auf der Umschlaginnenseite stehen der Name „Hesberger“ und „O“
(wahrscheinlich für „Orb“) geschrieben. Auf der rückwärtigen Einbandinnenseite befindet
sich der Inventarisierungsstempel des Fachgebiets Geschichte der Veterinärmedizin der
Tierärztlichen Hochschule Hannover (am 25.05.1981 unter der Nummer 27/81 von Prof. Dr.
E.-H. Lochmann inventarisiert). Die einzelnen Seiten des Büchleins weisen am oberen,
stärker noch am unteren Rand gestauchte Ecken auf, was als Hinweis auf einen intensiven
Gebrauch in den Jahren zu Hesbergers Lebzeit gesehen werden kann.
Das Manuskript umfasst 81 Seiten, die in 21 Lagen gebunden sind. Die 1. Lage („Einband“
vorne) umfasst zwei Bögen, wobei eine Seite herausgeschnitten wurde. Das Papier ist
bläulich im Gegensatz zu dem Papier des 19 Lagen umfassenden Rezeptteils, das eine eher
gelbliche Färbung aufweist. Bis auf die 7. und 12. Lage, die aus je zwei Bögen mit einer
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fehlenden Seite bestehen und die 11. Lage, die aus vier Bögen besteht, umfassen alle Lagen
zwei
Bögen. Die 21. Lage besteht aus einem Bogen, der wiederum aus dem gleichen Papier wie
die 1. Lage besteht und den rückseitigen Einband bildet. Außerdem befindet sich ein kleiner
Zettel (7 x 17 cm) mit einer Rezeptur zwischen der 13. und 14. Lage. Einbandbögen und
auch innenliegende Bögen weisen Wasserzeichen auf, auf die im weiteren Verlauf näher
eingegangen wird.
Bis auf wenige Ausnahmen ist das Büchlein in altdeutscher Kurrentschrift geschrieben. Nur
eine Anrufung/Gebet ([258] Vor das Stehlen, Bannen vor Sonnenaufgang) ist komplett in
lateinischer Schrift niedergeschrieben, andere Ausnahmen beschränken sich auf das
Hervorheben der Überschrift oder einer Beschwörung im Rahmen eines Rezeptes in
Frakturschrift und auf einzelne lateinische Fachbegriffe.

Formal lassen sich in dem Manuskript 2 charakteristische Handschriften (s. Abb. 2 und 3)
deutlich unterscheiden.
Das Manuskript beginnt auf der 5. Seite recto mit dem in brauner Tinte geschriebenen Titular
(s. Abb. 1). Hier werden die beiden Autoren, Jörg Wilhelm Kasch aus Bernburg und

Eustachius Hesberger aus Orb vorgestellt.
a) Die charakteristischen Merkmale der Handschrift des Autors des Titulares finden sich in
den Rezepten 1-60 und ab Rezept 110 wieder, gut zu erkennen am Schriftzug „Eustachius
Hesberger“, der in Rezept M 39 („Eine Kunst vor die Festigkeit“, s. Abb. 2) noch einmal
auftaucht und mit der Hand des Titulars übereinstimmt, so dass davon ausgegangen
werden kann, dass diese Teile von Hesberger selbst geschrieben wurden (mündliche
Auskunft Dr. Brinkhus, Leiter der Handschriftenanteilung der Universitätsbibliothek
Tübingen). Ein 2. Autor hat die Rezepte 61 bis 109 verfasst und/oder geschrieben (s.
Abb. 3). Ob es sich bei diesem Schreiber um den im Titular genannten Jörg Wilhelm
Kasch handelt, ist nicht sicher abzuklären.
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b) Auf der 7. Seite recto beginnt der in schwarzer Tinte geschriebene, von Hesberger
verfasste 1. Rezeptteil, der die Rezepte 1 bis 60 umfasst. Die Rezepte sind nummeriert
und die Überschriften teilweise durch Unterstreichung hervorgehoben. Die Schrift ist gut
leserlich und mit der Hand des Titulars identisch. Die Rezepte 61 bis 109 sind von
anderer Hand geschrieben, die schwieriger zu lesen ist, auch erscheint das Gesamtbild (z.
B. Zeilenabstand, Seitenränder) weniger ordentlich. Die Rezepte sind zwar weiter
durchnummeriert, eine besondere Heraushebung der Überschriften fehlt jedoch. Ab
Rezept 110 erscheint wieder die 1. Handschrift. Dieser Autor zeigt sich verantwortlich
für den restlichen Teil des Büchleins.

8

Abb. 3: Schriftprobe 2. Handschrift (Jörg Wilhelm Kasch ?)
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Insgesamt werden in dem Büchlein 329 Rezepte aufgelistet, die inhaltlich in vier Teile
aufgegliedert werden können.
a) Der erste Teil des Manuskriptes, in dem die beiden unterschiedlichen Handschriften
enthalten sind, enthält fast ausschließlich pferdeheilkundliche Rezepte, die bis Rezept 236
durchgehend nummeriert sind.
b) Der zweite Teil des Büchleins enthält eine eher wahllose, zufällige Ansammlung von 30
nicht nummerierten Rezepten unterschiedlichen Inhaltes, die vielleicht erst im Lauf der
Zeit gesammelt und auf freigelassenen Seiten niedergeschrieben wurden. Dafür spricht
auch, dass diese Rezepte teils mit Bleistift, teils mit Tinte geschrieben und nicht im
Register aufgeführt sind. Zur besseren Orientierung wurden diese Rezepte - durch eckige
Klammern gekennzeichnet - nachnummeriert. Inhaltlich handelt es sich bis Rezept [245]
um weitere Behandlungsanweisungen für Pferdekrankheiten, die folgenden Anweisungen
beziehen sich teilweise auf Menschen, teilweise auf Vieh, ab Rezept [264] sind Rezepte
für Rinderkrankheiten aufgelistet.
c) Der dritte Teil beinhaltet eine Rezeptsammlung „vor Rindvieh“, die 24 (von 1-23
nummeriert) Vorschriften enthält. Dieser Teil wirkt wieder einheitlich und ist
durchgehend mit brauner Tinte geschrieben.
d) Im anschließenden Teil werden 41 Rezepte aus dem humanmedizinischen Bereich
aufgelistet. Auch diese sind wieder durchgehend nummeriert und ordentlich geschrieben.
Das 15 Seiten umfassende Register schließt das Rezeptbüchlein ab. Auf den beiden letzen
Seiten finden sich noch einige Bemerkungen des Autors, die sich auf die Anwendung
einzelner Rezepte beziehen.
Zur Verdeutlichung des formalen und inhaltlichen Aufbaus dienen die Abbildungen 4 und 5:
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Abb. 4: Inhaltliche Verteilung der Rezepte auf die Spezies
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Weiterhin fallen in dem Büchlein die zahlreichen Parallelstellen der von unterschiedlichen
Händen geschriebenen Rezepte auf. Die folgende beispielhafte Gegenüberstellung zeigt, dass
entweder gleiche Vorlagen vorhanden waren oder aber einer vom anderen abgeschrieben hat.

1. Schreiber: Hesberger

2. Schreiber: Kasch

N:25 wen ein pferd aufstäkts wird
nim 3 loth helfen bein 3 loth gestosenen
Lorber 3 loth Enzian 2 loth weißen mürren
3 Loth rauthholz wurzel under ein ander
gepulfert und wen das ros traurig ist dem
Roß gegeben gegen berg gesteld muß man
dises Bulfer frü nichtern Eingegeben in
einem seitel wein eingeben und ein wenig
darauf fasten lasen ist gut vor über fresen
und alle Krankheiten und kan ein
Reidschmid auf diese Reise mitnehmen ist
zu alles probiret.

N:108. Vor ein aufstözigtes Pferd.
wenn man nicht weis was ihm schaden
mag so brauche folgendes Bulfer. Nim 3
Loth Ellfenbein 3 Lth gestosen Lohrber 3
Lth Ensian 3 Loth weisen müren 3 Loth
Rundhalz wurzel unter einander pulferisirt
und wen das Ros traurig ist, dass die Haar
dir zu berge stehen, und man dieses Pulfer
3 Morgen früh nüchtern in ein Seitel Wein
eingegeben ein wenig stehen lassen ist vor
alle Krankheiten und dienet auf die Reis.

175 Ein gutes Zugpflaster nehme Weizen
mehl Honig Eierweis und mit wein
angemacht und durch Hanfes Werk auf
gelegt.

N84 Ein gutes Zugpflaster.
Nim weitzen Mehl Honig, Eierweis, und
mit Wein angemacht, mit hanftes Werg
aufgelegt

181 Vor Kehl Husten
nehme Weisen Hundstreck das Weis von 2
Eier und 3 pleter von spizen wegrich und
Hasell Wurzel und ein seitel Esig unter ein
anter kochen Lassen schide vor 3 Baum
öhl darunter zu der nasen hinein geschitt.
pro finis.

N88. Vor die Kehlhusten oder Srengel.
Nim einen weisen Hundsdrek und das weis
von 2 Eier 3 Blätter von Spitzen Wegerich
und Haselwurzel ein Seitel Esig unter ein
anter gethan kochen lassen, nach dem
kochen vor 3 Kr Baumöll zu der Nase
eingiesen.

N40 Ein wasser das allerley schaden Heilet
Schwarzwurzel
sambt
dem
Kraut
osterluzia sambt dem Kraut Termentilia
sambt der Wurzel nacht schaten sambt der
Wurzel Camellen blumen Winterblummen
winter kren jedes eine Handvoll diese
stuck due alle in einen Dopf 3 Kantel wein
darunter lase es wohl kochen wasche den
schaden damit aus nehme ein wenig
hanftes Werk drüke es hinein und steke es
in den schaden ist vor alles guth.

N:109. Ein wasser zu machen vor allerlei
Schaden. nehme Schwarz Wurzel sammt
dem Kraut Oster Luzia sammt dem Kraut
Tormentilia samt der Wurzel Nachtschatten samt der Wurzel, Kamellen
blumen Winter blumen, Winterkren jedes
eine Hand voll dies Stük thue alle in einen
Topf gies 3 Kantel Wein darein Las es
wohl kochen wasch den Schaden damit aus
und nehme ein wenig Hanfes Werg dunke
es darin und steke es in die Wunden, es sei
gehauen oder gestochen.
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2.2 Herkunft und Entstehungszeit
Die Handschrift befindet sich seit 1981 im Besitz des Fachgebietes Geschichte der
Veterinärmedizin und der Haustiere der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Der damalige
Leiter des Fachgebietes Prof. Dr. E.-H. Lochmann hat es von den Nachfahren Eustachius
Hesbergers erworben. Nähere Einzelheiten sind nicht bekannt.
In dem von Hesberger verfassten Titular stellt Hesberger Wilhelm Kasch als ersten Urheber
der Rezepte und sich selbst als weiterführenden Autor vor, hier wird auch das Jahr 1798
erwähnt. Anhand der Jahreszahl konnte die Person Eustachius Hesberger identifiziert werden,
so dass aufgrund dessen die Annahme naheliegt, dass das Buch Ende des 18. Jahrhunderts
geschrieben wurde.
Bei dem Papier handelt es sich um einfaches Hadernpapier, der Abstand der Kettlinien und
Ripplinien ist typisch für das 18. Jh. (mdl. Auskunft von Frau Patek, Werkstattleiterin der
Buchrestaurierungswerkstätte der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste, Stuttgart). In
diesem Papier sind drei verschiedene Wasserzeichenmotive gut zu erkennen, die zentral auf
den Bögen angeordnet sind und sich jeweils im Falz befinden. Das 1. und 2. Wasserzeichen
„Bischof mit Bischofstab und durchstochenem Buch“ (s. Abb. 6) und „IHSTA in Tafel“ (s.
Abb. 8) sind regelmäßig abwechselnd über das Manuskript verteilt, d.h. die aus zwei Bögen
zusammengesetzten Lagen bestehen jeweils aus einem Bogen mit dem Wasserzeichen
„IHSTA in Tafel“ und einem Bogen mit dem Zeichen „Bischof mit Bischofstab und
durchstochenem Buch“. Die aus vier Bögen bestehende Lage besteht aus je zwei Bögen mit
den beiden Wasserzeichen. Das erste Wasserzeichen „Bruchstück eines Tannenbaums“ (s.
Abb. 10) ist nur auf der letzten Seite, die Teil der 21. Lage und des Einbandes ist, zu
erkennen.
Da die bekannten Findbücher von BRIQUET (1923) im Wesentlichen mit dem Ende des 16.
Jh. abschließen und auch seine Nachfolger PICCARD (1961-1997) und GERARDY (1964)
nur wenige Wasserzeichen nach 1600 verfolgten, wundert es nicht, dass die Recherche in
diesen Werken erfolglos blieb. Berücksichtigt man jedoch die Symbolik der Wasserzeichen
kann man durch sie auch Hinweise über deren Herkunft finden und so die Geschichte
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einzelner Papiermühlen erhellen (GERARDY 1980, S. 72). Ist es also möglich, anhand der
älteren Wasserzeichen einen Anhaltspunkt für die Datierung zu erhalten, so können
Wassermarken jüngeren Datums einen Hinweis auf die Provenienz der Handschrift liefern.
Ausgehend von der Annahme, dass es sich um lokal produziertes Papier handelte, führten die
Recherchen zu den einzelnen Wasserzeichen zu folgenden Ergebnissen:
Das Motiv „Bischof mit Bischofsstab und durchstochenem Buch“ (s. Abb. 6) weist auf den
Hl. Bonifatius, den „Apostel der Deutschen“ hin, der im Jahre 744 das Benediktinerkloster in
Fulda gegründet hat. Als eines seiner Attribute gilt das vom Schwert durchstochene Buch, das
ein Hinweis auf sein Martyrium ist. Im Jahr 754 hielt er sich missionierend in Friesland auf,
am Mittwoch vor Pfingsten sollte die Firmung der Neubekehrten stattfinden, aber Bonifatius
und seine Begleiter wurden von Heiden überfallen und getötet. Als Gegenwehr hielt er seinem
Mörder das Evangelium entgegen, das von diesem durchstochen wurde (BAUTZ 1990, Bd. I,
Sp. 684ff.).
Der Hl. Bonifatius ist als Wasserzeichen relativ selten zu finden, bei Recherchen über die
Papiermühlen im Einzugsbereich der Reichsabtei Fulda stellte sich heraus, dass die
Papiermühle zu Rothemann das sog. „Bonifatiuspapier“ produzierte (WENZ 1935, Nr. 40,
S. 157). Neben anderen wurde diese Papiermühle von den fuldischen Fürstäbten zur Deckung
des größer werdenden Papierbedarfs errichtet (ebd.). Dies führte dazu, dass die Papierer statt
eines Lehengeldes sieben Ballen Papier jährlich an das Priesterseminar und den
Nonnenkonvent der Benediktinerinnen zu Fulda liefern mussten (MARTIN 1982, S. 33). Der
Papierer Thomas Traner, der die Mühle 1731 übernahm, führte eine Darstellung des Hl.
Bonifatius als Wasserzeichen ein, welches erstmals 1732 in den Stadtrechnungen von Fulda
mit den Initialen TT erscheint (ebd., S. 51). Ab dem Jahr 1768 wurde die Mühle von dem
Papiermacher Johannes Steinacker weitergeführt, dessen Nachfahren die Mühle bis zum Ende
der Papierherstellung betrieben. Dass auch er das Bildnis des Hl. Bonifatius verwendet hat,
beweisen die Stadtrechnungen des Jahres 1772. Dort erscheint das Wasserzeichen des
Heiligen und die Initialen IHSTA für Johannes Steinacker (ebd., S. 52) (s. Abb. 7 und 9). So
weist auch das Wasserzeichen „IHSTA in Tafel“ (s. Abb. 8) auf die Papiermühle zu
Rothemann hin. Obgleich die abgebildeten Wasserzeichen nicht im Detail mit den in
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Hesbergers Büchlein gefundenen übereinstimmen, ist es sehr wahrscheinlich, dass das Papier
aus dieser Papiermühle stammt.

Abb. 6: Wasserzeichen „Bischof mit Bischofstab und durchstochenem Buch“
aus Hesbergers Handschrift, 1798
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Abb. 8: Hl. Bonifatius – Wasserzeichen der Papiermühle in Rothemann, 1772 (MARTIN
1982, S. 50)

16

Abb. 7: Wasserzeichen „IHSTA in Tafel“ aus Hesbergers Handschrift, 1798

Abb. 9: Initialen von Johann Steinacker, 1774 (MARTIN 1982, S. 53)
Das Tannenbaum- oder Fichtenbaummotiv wurde in vielen verschiedenen Papiermühlen
vom Allgäu bis zur Ostsee als Motiv verwendet. Am häufigsten wurde es als redendes
Zeichen für die beiden Fichtenmühlen in Mittelfranken bei Roth eingesetzt (VON HÖSSLE
1925, Heft 16, S. 263f.). Leider fehlt in Hesbergers Büchlein eine Wurzel. Es sind zwar 3
Initialen vorhanden, aber diese befinden sich im Falz, so dass es sehr schwer zu erkennen ist,
um welche Buchstaben es sich handelt. Allerdings ist bekannt, dass in der Papiermühle in
Rothemann ebefalls dieses Wasserzeichenmotiv verwendet wurde (MARTIN 1982, S. 52).

Abb. 10: Wasserzeichen „Tannenbaum“
aus Hesbergers Handschrift, 1798
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2.3 Verfasser und Sprache
Zu den genannten Personen konnten folgende Daten ermittelt werden:
Eustachius Hesberger (1776-1837)
Im Taufregister von Orb (heute Bad Orb, im damaligen und heutigen Hessen) findet sich am
31. Oktober 1776 der Taufeintrag eines Eustachius Hesberger, Sohn des Heinrich Hesberger
und seiner Ehefrau Anna Maria, geb. Artin. Eustachius heiratet am 23. Januar 1797 in der
Dompfarrei Fulda Elisabeth Busold. Elisabeth bringt in den folgenden Jahren (1797-1816)
acht Kinder zur Welt, aber nur zwei Söhne überleben, Johannes (geboren am 13.07.1797) und
Johann Heinrich (geboren am 15.03.1799). Als Beruf Eustachius Hesbergers wird in den
Sterberegistern der Kinder „Schmiedemeister“ („ferrariorum magistri“) angegeben.
Dieser Eustachius Hesberger scheint eine wichtige Persönlichkeit in der Vogtei Hinterburg,
einem Fuldaer Stadtteil, gewesen zu sein. Er wird dort dreimal zum „Gassenmeister“ gewählt
und zwar in den Jahren 1806, 1807 und 1816 (ANTONI 1994, S. 204). Das unbesoldete
Ehrenamt des Gassenmeisters entspricht in etwa dem eines Ortsvorstehers. Die Gassenmeister
hatten verwaltungsrechtliche und polizeiliche Funktionen. Sie waren auch für die
Steuereinziehung und Erstellung der Gemeinderechnung verantwortlich. Nach der Einteilung
der Vorstädte in Distrikte im Jahre 1817 steht ein Ortsvorsteher 3 Gassenmeistern der
Hinterburg voran; 1822 wird Hesberger Gemeindevorsteher der Hinterburg und hat somit die
eigentliche Verwaltung der Gemeinde zu führen (ebd. S. 196ff.).
Um diese Aufgaben erfüllen zu können, ist eine gute Vorbildung der Gassenmeister und
Ortsvorsteher, also auch Eustachius Hesbergers, vorauszusetzen. Als Beruf wird wiederum
Schmiedemeister angegeben. Des weiteren ist Eustachius Hesberger als Tierheilkundiger
bekannt, der sich „Kurschmied“ nannte und auch von anderen aufgrund seiner erfolgreichen
Kuren so genannt wurde (ebd., S. 120).
Im Register der Dompfarrei wird er 1824 als Taufpate seines Enkels Eustach Justus (Sohn
von Heinrich Hesberger) mit der Berufsbezeichnung „Thierarzt“, 1829 als Taufpate eines
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weiteren Enkels Eustach (Sohn von Johann Hesberger) mit der Berufsbezeichnung „Senator“
erwähnt. Eustachius Hesberger stirbt im Alter von 60 Jahren und 9 Monaten; am 22. August
1837 ist im Register die Beerdigung vermerkt, auch hier steht wieder die Bezeichnung
„Senator“.
Sein Sohn Heinrich war ebenfalls Tierarzt, wie im Trauungsregister der Dompfarrei vermerkt
ist (Heirat am 23.07.1821 mit Judith Schüßler). Des Weiteren ist Heinrich Hesberger im
„Biographisch-literarischen Lexicon der Thierärzte aller Zeiten und Länder“ von
SCHRADER und HERING (1863, S. 197) als Kreis-Thierarzt mit einer Veröffentlichung
„Ueber einige Funktionen des Thierarztes in med. polizeil. Hinsicht“ aufgeführt.
Jörg Wilhelm Kasch
Trotz intensiver Recherchen in Archiven in Bernburg, Bernsburg (Antrifftal), Berneburg
(Sontra) und Fulda konnte die Person nicht näher identifiziert werden. In den Bernsburger
Kirchenbüchern taucht 1806 einmal der Name „Eduard Kausch“ als Taufpate auf. Hierbei
könnte es sich um einen Verwandten handeln, vorausgesetzt Hesberger hat den Namen falsch
geschrieben. Aber auch zu dieser Person waren leider keine weiteren Angaben (Geburten von
Kindern, Hochzeit, Tod usw.) zu ermitteln.

Sprachlich fallen bei Hesberger die häufigen Fehlschreibungen von p, t, und k auf. Er
schreibt stattdessen oft b, d, und g (z. B. Derpendin statt Terpentin, bech statt pech).
Allerdings scheint ihm diese Problematik bewusst zu sein, da auch hyperkorrekte
Schreibungen vorkommen, wo p oder t geschrieben wird, wenn eigentlich b oder d stehen
müsste (z. B. prust statt Brust, Leter statt Leder). Besonders auffällig ist, dass teilweise statt
ch ein g erscheint. Diese Eigenheiten weisen auf jeden Fall auf den mitteldeutschen Raum
hin. Die häufig vorkommenden Entrundungen (z. B. ribe statt Rübe) weisen auf einen
osthessischen Dialekt hin.
Ähnliche Besonderheiten fallen auch bei dem Autor der Rezepte 61-109 (Kasch?) auf,
allerdings in weit geringerem Ausmaß. Dies kann als Hinweis gesehen werden, dass er
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ebenfalls aus Mitteldeutschland oder Hessen stammte (mdl. Mitteilung von Dr. Almut König
vom Institut für Deutsche Philologie an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg am
25.08.2005).
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3. Wiedergabe des Textes
3.1 Anmerkung zur Textübertragung
Nach Einarbeitung in die altdeutsche Kurrentschrift (GRUN 1935, SÜSS 2000) wurde der
Text der Handschrift buchstaben- und zeilengetreu in die lateinische Schrift übertragen. Großund Kleinschreibung, Zeilen- und Worttrennungen, Unterstreichungen sowie Interpunktion
wurden gemäß der Handschrift übernommen. Bei strittiger Schreibweise wurde nach heutiger
Rechtschreibung geschrieben (z. B. Auchen - Augen).
Ein Seitenwechsel innerhalb der Handschrift ist in der Transkription durch Doppelstriche
gekennzeichnet. Zur Erleichterung der weiteren Analyse wurden nicht nummerierte Rezepte
fortlaufend mit vorangestellten Nummern in eckigen Klammern versehen.
Zur besseren Übersichtlichkeit wurden vom jeweiligen Autor vorgenommene Veränderungen
in der Handschrift (z. B. durchgestrichene Worte) mit Hilfe von Fußnoten erklärt.
Das in der Handschrift verwendete Kürzel „ud“ für die Konjunktion „und“ ist in der
Transkription ausgeschrieben. Ebenso das Verdoppelungszeichen über dem „“.
Die in der Tabelle aufgelisteten Maße, Gewichte und Zahlen wurden mit Hilfe folgender
Literatur erklärt: ALBERTI (1957), GRIMM (1852-1913), GRUN (1966), HUNNIUS (1975)
und VERDENHALVEN (1968)
Übersicht der in der Handschrift verwendeten Maße und Gewichte sowie deren Abkürzungen:

[
], Pfund, libra

Grundlage des römischen Maßsystems, heute 500 g.
Im Großherzogtum Hessen entsprach ein
Apothekerpfund 22,90 Lot, das sind 357,664 g.

[

], Skrupel

1/288 des Apothekerpfundes, 1/12 des Loths (1,274 g)

21

[X], Kreuzer, Kr, Krz, kreutz.

Bezeichnung für Münze (nach dem Münzbild),
Verbreitung bis Mitte des 19. Jahrhunderts

Eßlöffelvoll/Suppenlöffelvoll

entspricht ca. 15 ml

Fingerhut

entspricht ca. 2 ml

Geistel

von Geischel - hohle Hand, handvoll

Gelte

Bezeichnung für ein Gefäß

Grifel

ugs. Hand, handvoll

Handvoll

manipulus unus, entspricht ½ Unze

halbansell

gemeint ist vielleicht ein „halber Seidel“

Heinbel Knoblauch

gemeint sind vielleicht „Häupter“

Kännchen, Kantel

entspricht 1/16 Maß

Kran, gr.

Gran, kleinste Gewichtseinheit, entspricht dem Gewicht
eines Gerstenkorns

Loth, Lot, Lth.

alte Maßeinheit, entspricht in den meisten deutschen
Staaten 1/30 Pfund, 15,625 g

Maas, Maß

Flüssigkeitsmaß, im Großherzogtum Hessen 2 l

Messerspitze voll

entspricht ca. 0,5 bis 1 ml
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Näsel, Nösel, Nesel

z. B. in Hamburg benutzte Einheit, entspricht 0,4529 l

Quart

Quartier, 1/60 Eimer

Quent, Quenten, Quintel

altes, sehr kleines deutsches Handelsgewicht
verschiedener Größe; 1/10 Lot, 1⅔ g (Preußen)

Schafel, Zwangsschafel

Schaffel - rundes hölzernes Gefäß

Schoppen

entspricht ¼ Maß (0,49661 l)

Seidel, Seitel

Bayerisches Hohlmaß, entspricht 1,8709 l

Tropfen

entspricht ca. 0,06 g

Unze

1/12 des Apothekerpfundes, entspricht 30,594 g

Zahlzeichen: ij, y

2

iij, ııj 3
iv

4

viij

8

23

3.2 Transkription des Textes

Titular
Dieses Buchs
Gott ist mein Herr und ich sein Knecht
wen es also sein Willen ist kurire
ich recht
Vill geprobirt und richtig erfunden Worten
von Jörg Wihlhelm Kasch von Bernburg
dermahlen aber nach geführth worden
von
Eustachius Hesberger gebürtig
von
Orb aber zu dieser Zeit
wohnhaft in der Residez Stadt Fulda
ııj. IIten Jully. Anno millesimo Septin
gentesimo Nonagesimo Octo 17982

2

mit Bleistift geschrieben
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N1: Wan sich ein pferd im Creutz wehgethan hat
so nim Huntsschmalz Daxenschmalz jedes 3 Loth atcha
Babolinum 2 Loth Derpendin öhl, Loröhl jedes 1 Loth
polverisirtes Bolus 3 Loth Branden Wein 6 Loth mache
alles Wohl durcheinander und Schmiere das ros wohl
auf das Creutz damit.
N:2 Ein gewises vor den sträubfisiges Pferd zu heilen.
Nehm alte schmir ein pfund Lauskraut 4 Loth schwartz
niß wurzel ein Loth schwefel 4 Loth viktriol 2 Loth
gebranden alaun ein Loth Quecksilber 5 Loth Loröhl
4 Loth Curperforbium 1 Loth Spanische Muken 1 Quintel
was sich zu pulferisiren laset das mache zu pulfer das
Quäksilber dötte nicht schmer und schwefel die schmir
muß ausgelassen werden das noch die andere stück
müsen darein gerit werden und die 3 Bein wohl
damit geschmiret werden aber zufor mit einer scharfen
Laugen 4 gewaschen werden und mit Salz.
N:3 Hertzschlechtigkeit der rosen dieses ist auch ein
schlimmer zustand. und hatt seine Uhrsach in
einem Wesserichten gelblich welches durch einen Druck
verderbet worden so das manch mahl von ihm solches
roß krepiret die 5 Atern und Hertz voller
Wasser gefunden werden es geschicht auch öfters
das Wasser auf den Atern tritt und die Hertzkammer voll Wasser anfüllet. wan es Eine
schärfe an sich genommen Da ist guter rath deier
und wenig hofnung vor Handen zu kuriren es begibt
sich auch das sommers zeit bey einem Ungesunten
Luft das geblüt in einem solchen aufwalle getriben
wird und eine schärfe gleichsam ansich nimbt das es
sich atern durchreist, und die Herzkammer voll
Wasser anfüllet und dem roß geschwind den garaus
macht was das anbelanget sein die roß ganz math
und lahm und nehmen an Leib ab und müssen
Endlich krepiren Diesen aber wan noch hoffnung
zu begehren steken Eine Cristwurzel oder leget
ein Leter mänlich man nimbt ettwas guten Esig
hernach nibt man eine Breite zangen mit einem
loch fasset die Haut fornen ahn der prust wohl
3

ihm - durchgestrichen
geschwas - durchgestrichen
5
ein nicht lesbares Wort - durchgestrichen
4
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damit und sticht mit einer seiel durch das Loch und
die Haut zihet die Kristwurze durch Verknepft sie mit
einem faten an beite seite bindet sie zusammen
das sie nicht heraus fallen kan und zihet sie das
tags biß 2 und mehrmahlen auf und ab so wird sie
Desto Beser ihren Effect thun, inzwischen gibt
man dem Roß abfolgenden zu trinken diesen roß
gibt man auch nichts zu Esen als roke kleien zum kurirn
ein klein fahrn Kraut Leibsteckelkraut Wermuth
Dosten odermenig jedes 2 hand voll schwall wurtz
6
hasel wurtz zaun riben jedes Eine hand voll binde
alles zusammen an ein bischelein lege es in eine galde
Wasser und lase das roß darab drinken wan es lehr ist
schite wider ander Wasser daran und solches biß gegen
14 tag Continuiret. will man aber das leter steken
so öfnet man dem roß vorn an der brust gegen die
füse die Haud das man mit einem finger hinein komen
kan lese die haut mit einem finger Von dem Fleisch
ab hernach nimbt man ein jugtes letter schneidet
es in die ründe von ungefer eines halben gulten
groß
in die mitte macht man ein loch in das leter
und schibes zusammen gebogen in die Wunde
und läst es darin biß es vill wasser heraus gezogen
inzwischen wan die Cristwurzel ihrn Efekt getan
hat, und obigen kreuter getränke darnach kan man
folgendes Pulfer brauchen. Nim birnebaum
Mispel Engelsiß Meister wurtz schwalmen wurtz 7
zitz wann jedes 3 Loth galgand Dausend gulden kraut
Edtel leber kraut jedes 2 loth wermuth 1 loth schwefel
3 Loth alles zu einem Bulfer gemacht morgens mitag
abens 1 lefelvoll auf das futer geben alle mahl das
futer oben her mit salzwasser angementz die obige kreuter könen auch mit 3 maß wasser das halbe Deil
ein geschüt werden und auf 3 morgen eingeschitet wer
den. Spiret man das aber das roß mit der Herz
schlechtigkeit schnell gefallen werde und etwas
Contagios vor handen währe welches zu erkennen
wen die roß mit schneller hitz sich hinteren und etwan
schon andere krankheit krepiret sind und ein roß krank
wehre oder sich hinten wolte in fresen, so lase man
ihn gleich die Hals Adern und 8 Sporader
6

hats - durchgestrichen
ziß - durchgestrichen
8
ein nicht lesbares Wort - durchgestrichen
7
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schlagen den Dritte Stafel stechen hernach schitt ihm
folgendes Vermischte wasser ein nim holterblüth
wasser Entifien waser wegwaser jedes 4 Loth gebulferdes schispulfer 2 Quenten alaun 1 Quent
saferan ein halb Quentel mische es in einem
Klaß wohl durch ein ander und schite es dem Roß
auf ein mahl ein.
N:4 Ein bewertes Augen sälblein.
Weisen Vitriol Allon jedes nim ½ Quent, salmiack
ein scrupel weisen zuker kantel ein Quentel, pefer
ein Quentel jungfer hönig 2 Qu. aschen schmaltz 20
Dieses muß alles zu einem zarten Pulfer gemacht werden
unter das aschen schmalz getan werden Dieses hönig kan
man gleich unter das aschen schmaltz getan werden proba.
N:5 Ein gewiser Heilstein.
Nim Kupfer Wasser Vitriol 8 Loth. Bleibens Bolus
jedes 5 loth salmiack 2 loth 3 loth gebrenten alaun
vor 3 saveran mache alles zu pulfer rühre es ihn
einem starken neuen haffen setze den hafen
in ein starkes kohlfeuer das er klühend werde
die matheri zu einem stein von disem nehme ein Loth
zerlasse ihn in einem schopen oder Quart wasser
wasche den schaten den Tag 2 mahl wohl damit aus
netze auch ein düchlein darin 9 bind es von dem schaden
so wird sich in kurzer zeit der schaden reinigen und
zur heilung sich bequämen dieses kan auch ein roder
heilstein genemd werden damit kanst du allerley
schaden heilen bey menschen und füh zuletzt schüt vor ein
baumöhl darauf darnach nihm von einem alten
strük zeropf ihn dunk ihn das Wasser lege ihn darauf
es wird bald Heilen, probatum est und guth.
N:6 Wan ein Roß einen schweren Atem hat.
Nehme wachholter aschen Crocus Metalorum jedes 6 loth
Das gebe den roß auf 3 mahl nachts 3 mahl wan man
abgefüderet hat und solches biß 12 biß 15 tage Cotomiret
inzwischen auf einen morastigen matten waser
das roß drinken lasen und den roß alle 4 Wochen
die Lung adern geschlagen werden probatum.
9

biß - durchgestrichen
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N:7 von das Bluth zu stillen.
guth wahr die stund da jesus gebohren war guth
wahr die stund da er gestorben wahr. guth war die
stund da er auferstanden ist die Heilige fünf
Wunden stellen dir die Blutige wunden, darzu
hilfe dir oder mir gott der Vatter † gott der Sohn †
gott der H: geist † Amen Du mußt es 3 mahl sprechen
und 3 Vatter unser und Ave maria bethen und
den glauben, stilst das Bluth dir so spreche es hilfe
mir.
N:8 Ein bewertes augen wasser zu machen
welches probiret ist.
Erstes Fenchel Wasser trost Wasser Linden Blüh
Wasser Ritter spon waser weisen galizenstein
Darunder vor 2 nim jedes; ein halb Quantel salmiack darunder probatum vor menschen und füh.
N.9: Wan füh die Würm beiset.
soschreibe diese worte auf einen zetel † sanctus
† sanctus † sanctus † peinigt † peinigt † peinigt
Du must bethen 3 vaterunser 3 avemaria und den glauben
vor die armesehle.
N.10. Wan ein pferd ein geschwollenen schlauch hatt
so koche silber klatt in guten Esig darnach nehm
disen Esig das Weis von einem Ey hundsvet vor 3
schmire den schlauch inwendig warm damit ist prob.
N:11 Wan ein pferd Wild Fleisch in einer Wunden hat
so nehme Vitriohlöhl streiche es mit einer veter
dieses öhl darauf, lege ein wenig henfes Werk
darauf lase es ein dag ligen darauf due es
hinweg und mit einem heilsammen waser ausgewaschen oder nim Spiridus Nittri streiche es da
rauf.prob.
N:12. wan ein Roß nicht müsten kan.
Nehme ein halb Loth venetische seufen. ein halb
loth sattel Baum 2 Quintel Niswurzel 1 10
lohrber gestosen solches alles due in ein seitel
10

lohl - durchgestrichen
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roten wein und den Roß eingegossen führe es eine
halbe stund herum nim ein wenig Speck und venetische
seifen steke es im hinten hinein so 11
dif als du kanst hinein bringen Diese gemeldete
stük sid oft probiret worden.
im falle das dises nicht hilfen will so muß man
dise cristrir setzen. nehme senes Bleter rosen
marin kammellen jedes gleich vill und vor ein
groschen Baum ohl dieses gar wohl in ründ Fleisch
Brüh kochen lasen und dem roß mit einer Krestir
sprizen hinten hinein getriben dieses ist probirt
bey verstopfung.
N:13 Ein bewertes mitel vor den wurm
bey menschen und Füh.
schreibe diese Worte auf ein scheit brod lase
den menschen oder Füh Esen.
† pax † node † Feo. † Xiro. † Xirio. † hastra
† haterfro † stex Et †
N:14 Vor den kalten Brand.
Der H: Laurentius lag auf den rost er 12 leidet so große
Feuers noth er rufet seinen Himlischen Vatter an und
gott das er zu trost und zu hilf komt er streket seine Hand
aus er löschet dem H. Laurentius den brand aus das es wahr
das der Brand nicht weider um sich fraß also im nahmen
gottes Vatters und des Sohnes und des H. geistes ahmen bethe
5 vatt. 5 ave: und den glauben zu jedem word eine Blas geschehen
N:15 Vor das Darm gicht.
Nehme ein Seitel Esell wasser und eine meserspize
voll mertheritat ein wenig Lorber darunder dem
pferd zur nase eingeschid probatum est.
Ein wenig darauf geriten.
N.16 Ein mitel von waser vor schwam und wartzen
und anderen schaden wie er will
Erstlich 2 Loth Camper 2 Lo weinstein 4 loth silber klet
2 Loth Kupferwaser Mercurin ½ loth mercurin 2 loth alaun
2 loth Saliter 3 Seitel guten wein Esig darunder
11
12

derfst - durchgestrichen
ligt - durchgestrichen
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gekocht wan die matärien ein kochen darin zergangen
also dan vom Feuer weggenomen dieses Waser
Verwahret wan ein roß schwam oder wartzen oder
gewex bekomt und damit gewaschen oder zuvor die
gewäx ernfent darnach von gelöschenem Kalg darin
gesteket 2 oder 3 tag darin gelasen das die schwem
erstlich begehren zu schweren und die Warzen hin
weg geschniten und mit einen heisen Eisen gebrent
und mit Waser wohl gewaschen es heilet
wohl alle schatten
woh aber der Brand sehr geschwillet so brauche diese
Salbe wie folget 2 honig 2 Bleibeis 2 rosen
Waser 3 ferneis solchedes alles zusamen gemischt
2 tag auf den Brand gebrauhet biß es heilet.
N.17. Ein pflaster zu mach welches die schwolst übernacht
heraus zihet.
Side Waser hernach du Weitzen stärk hinein
lase einen Sud duen darauf nehme gelbes bech
mache es klein lase noch einen Sud duen darauf
nehme hanfes Werk schlage es ein weich war
über die schwulz. ist gut.
N18 Vor das Schwinden in Abnehmen des mohnats
am Freudag vore sonenschein nehme 3 tropfen
Bluth auf ein ungepleichtes Leintuch las diese
3 tropfen Bluth in das Lein tuch tropfen darauf
steke es in einen mist haufen wo die son das
Erste mahl hinscheint oder kanst es auch verbohren in eine Erle oder in ein Holzapfelbaum
gegen den sonen aufgang darzu da due ich dich
steke und nicht bleke
Im nahmen der Heiligsten 3 Valtigkeit gott vatter
sohn und Hl. Geist †. †. †. .
Darnach bethe 3 Vatter unser und 3 ave maria
probatus.
N:19 wan sich ein pferd nicht beschlagen last schreibe dise
Buchstaben auf ein zetzel und due es in das
rechte ohr. Creutzi Corsta. Bo: magulta:
und schreibe darzu der Heiliger Casper halte dich
der Heil. Melchior führe dich der heil. Balzer binde dich.
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N:20 So ein pferd nicht stallen kan oder seichen
nehm vor 6 Dischel Kraut in der apoteck koche
es in brunen Wasser schide dem pferd auf einmahl
2 seidel ein wenig pefer darein ist es ein
strude So nehme ein Kreuzers Inschelicht
mache es naß sehr dück pefer daran auch
steke es ihm hinten hinen ist prob.
N.21 Vor verenkung und fehltrit.
nehme Franzosenöhl und zigelöhl Johannesöhl
diese 3 stuck warm eingeschmirt ist prob.
N:22 Vor einen ofenen schaden schmerzen zu nehmen
Schaden du solst nicht hizen, du solst nicht schwitzen,
du solst nicht giren, du solst nicht schweren so wenig
als das Wund holz unseres Hergott und seine H:
Fünf wunden ist keine nicht geschwollen ist keine
nicht geschworen unter disen soll auch keine nicht schweren darzu helfe der gott der Vatter u. der gott der sohn u.
gott der H: geist. u. wan du fertig büst so must du
darauf Blasen im nahmen der Heiligsten
3 Valtigkeit gottvatter Sohn und heiliger geist
wan du anfangst so nehme dein mitel finger fahre
mit um den schaden bethe 5 vater us 5 ave und den
glauben.
N.23 Eine Roß Curyrung
Nim 2 Loth meister Wurzel 6 loth weise nißwurzel
2 loth Sasaphra und Korn in Wasser gekocht und
dieses gedert dieses alles zu pulfer gemacht
und von diesem pulfer einhalb Loth in einem
Warmen wein eingegeben es ist auch vor Hertzschlechtig
keit.
N.23 Wan ein roß auf dem ruken geschwollen ist.
Nehme vor ein Branden Wein und seufen
Wasser gemacht damit disen Brandenwein
und Bleibeis klein gemacht und darunder
Baumöhl zusammen ein pflaster gemacht.
N:24 Einen guten Heilgetrank zu allen
gebrechen
2 loth seniß Bläter 1 Loth Lefendel 1 Quintel
rebarbara 2 loth angelica 1 Loth Satelbaum
und teriack und ihm 2 seitel Bir zerkocht
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und dem roß welches krank oder mangel hatt
ist um disen Trank 2 morgen ein ander
eingeschid 3 stund darauf fasten lasen
ist den Roß sehr nützlich mache ihm frisch
geblühht wan man diesen getrank einem roß
gebrauchet hat lase ihn die hals ader und Spor
ader.
N:25 wen ein pferd aufstäkts wird
nim 3 loth helfen bein 3 loth gestosenen
Lorber 3 loth Enzian 2 loth weißen mürren
3 Loth rauthholz13 wurzel under ein ander gepulfert
und wen das ros traurig ist dem Roß gegeben
gegen berg gesteld muß man dises Bulfer frü
nichtern Eingegeben in einem seitel wein
eingeben und ein wenig darauf fasten lasen
ist gut vor über fresen und alle Krankheiten
und kan ein Reidschmid auf diese Reise mitnehmen
ist zu alles probiret.
N:26 Vor die Wirm im Leib.
Ein Loth pestilens Wurzel ein Loth schwartzwurzel
ein Loth angelica. 1 Loth meister Wurzel 1 loth Eber.
wurzel dieses Alles durch ein ander gebulfert
und dem pferd 3 morgen nichter ein
geben in Brod 3 stund darauf fasten laßen.
N:27 ein pulfer wen ein roß nicht just im leib ist
und wider auszuheilen
nim Sasaphras sasabarlirla und Indianisch holz
und Inzian und Leberwirzel dieses alles
zu pulfer gemacht und dem pferd allemal 4 meser
spizen voll unter das futer geben.
N.28 Vor Volfüß zu vertreiben
Dieses due und würke das pferd fein aus und die
und du es 3 mahl allemahl 4 Tag nachein ander
und widerum aus gewürkt früsch schide das öhl
auf den Fuß und zinde es an so prennt es
das Leben zurück und wen einer vernagel ist
so due ihn einwenig hinein und zinde es an so hernach
ein wenig wagen schmir hinen ist gutt. es ist
13

unter rauth steht rind geschrieben
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öhlium petri.
N.29 Vor das Darmgeicht
nehm 2 kepf Knoweloch ein schus schispulfer
vor 2 weisen vitriol due auch ein wenig teriack
darzu dieses alles in einen halben14 schopen 15
Branden wein wan das pferd in dem felligen
Wuth ist so schitt es ihm ein.
N:30 wen ein roß zu reh ist es sey vom
Waser Wind oder luft. 3 Loth venetischen
teriack ½ loth venedische seufen gestosenen
Teufelstreck gestoßene Bibergall
Lorber den besten
gestosenen Langenen peffer safaran solches
zu einem Latwergen gemacht die man länger
als 2 Jahr bey sich kan tragen und in fall der noth
brauchen.
Vor das Darmgeicht
N:31 das beste ist ein halben schopen Branden wein 16 und
ein wenig teriack darunder und schitt es den
pferd ein und lase es darauf reiten
und ein schuß schispulfer darunter ist
auch gut auch ein wenig Lorber 2 weisen
vitriol
N32 Für warzen an menschen und Füh.
gelben Arsenicum Citrini dieses in ein
Hönig gemacht die warzen damit geschmiret
14 tag ist gewiß hinweg und mit heilsalbe
oder Waser geheilet ist vor menschen und
Füh.
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N33 Hornkluft.
Hirschinschelicht weisbaumöhl und
Franzosenöhl die 3 stick zusammen
Warm hinein geschmiret ist gut.
N34 Ein pferd schön und fetzumachen
14

eingefügt
wasser - durchgestrichen
16
darunter seitel Esels Wasser - durchgestrichen
17
vornehmes mittel - am Rand geschrieben
15
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Corianter zittwer und Inzian und Birn
Baum mispell gebe es dem pferd ist gutt.
N35 Vor die Fehl in den augen zu Vertrteiben
4 loth zigen Buter 4 Loth ruß aus dem
Kamin 4 loth Pfefer dieses mische unter ein
ander mache das erstemal 5 kugel wie die
Erbsen ist es in dem rechten aug so steke diese
5 kugel in das linke ohr das erstemahl sind
3 Tag herum so mache 7 kugel es wider hinein
das 3te mal mache 9 kugel dieses ist so
probiret wen es schon halb jahl so muß
es weichen.
N36 Ein pulfer das von inwendig heilet
die wunden mag sein wo sie will
so muß sie heraus und muß in einem bapier
eingegeben werden mit einen steken der gespalten
ist hinunder getriben werden
zum Ersten Asand 9 Loth Eforbiam 3 Loth
langen pfefer 3 loth roten bolus 7 loth satelbaum
3 loth: dieses alles gepulfert und nichtern
zit18 samen 5 loth 3 loth ros schwefel darzu
eingeben und eine halben dag darauf geriten
19
ist sehr guth und probirt wen das
bulfer gemacht wird so muß die nase zugebunden werden sonst läuft sie aus.
N37 Wen du eine sohle heraus reisest
So lase es sehr bluten zum ersten nehme
gestosene Lorber und sehe es darauf hernach
mache den überschlag 1 schopen leinöhl ungelöschten kalg 2 hand voll 2 handvoll sauerteig
ruß aus dem kamin eine Handvoll baumöhl
vor 5 Hundsdreck Eine Handvoll Eierweis
von 6 Eier ein halb maß guten Esig alls zu
einem Teig gemacht und alle 24 stund dariber
geschlagen ist approbirt.
N38 Vor die Mauken
So du das pferd an dem Hl: Carfreidag
18
19

darunter zitwer - durchgestrichen
und asand - ausradiert
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vor dem son aufgang ins Wasser reiten
und die Füß aus20schwemmen und
zugleich kaufen von dem kirchen weib
einen Besen womit die Kirche ausgekert
ist worden denselben den pferden mit
dem besen die Fise recht abwaschen
wo sie die mauken bestendig haben
ist gewiß gut.
N39. ein Truß pulfer zu machen
meisterwurzel 4 loth Feilwurzel 3 loth
Nis wurzel 4 loth
Haselwurzel 3 loth
Eberwurzel 8 loth
Fenum gregum 4 loth
Balterian 4 loth
langen pfefer 1 loth
Ber wurtz 2 loth
Enzian 3 loth
Ehrenpreis ein hand voll
knobeloch 6 kep
weidenen schwamm 6 loth
mache alles zu pulfer und alle 2 Tag nichtern
ein suber lefel voll nim ein haselsteken
und Spalte ihn auf und in ein papier fuder
geschoben und must ihn alle Tag reiten.
N40 Ein wasser das allerley schaden
Heilet
Schwarzwurzel sambt dem Kraut osterluzia
sambt dem Kraut Termentilia sambt der
Wurzel nacht schaten sambt der Wurzel
Camellen blumen Winterblummen winter
kren jedes eine Handvoll diese stuck due
alle in einen Dopf 3 Kantel wein darunter
lase es wohl kochen wasche den schaden damit
aus nehme ein wenig hanftes Werk drüke
es hinein und steke es in den schaden ist vor
alles guth.
N41. vor Hornkluft wo das beste ist
nehme von den kloken die schmire wo
die kloken frinen lauft und schmire es
hinein ist sehr gut und ausgebuzt zuerst.
N42 Heilsalbe sehr guthe.
nehme Saliter zeltle und steke es in die
Wunde saliterzeltele.
20

schwamben - durchgestrichen
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und geschmiret mit bocks inschelicht und gelbes
wax Hirschinschelicht und ein wenig gelbes bech und
gestosenen Lorber weisen zwibel und Franzosenöhl dieses zusammen zergehen lasen
und warm eingeschmirt.
N43. Vor alle wunde das beste und
bluth zu stillen.
Nehme vo 8 scheid wasser und due vor
2 neue schunägel hinein und lase es kochen
und schmire die wunden heilet bey menschen
und füh ist sehr guth habe es selbst probiret.
N44: so ein pferd geschlagen ist?
Nehme Brunnengresengraud side diese
ihn wein schlage sie warm übernacht über
so heilet es leicht
N45. Futher reh.
wen ein pferd futer reh hat so merke es
welzt sich um und dum Iset nichts und reket alle
4 von sich steke ihm hinten saufen hinein oder
ein loth Quecksilber dieses gedötet und säufen
schmelze es durch ein ander giß den pferd ein.
N46: Eine gute grin salbe zu machen.
Nehme alte schmer und zerlase sie due die Kriben
davon und Wax hirschinschelicht 1 loth Mastinx 2 loth
krinspan ein wenig Daxenfet vor 1 baum
öhl vor 1 kamper ein wenig branden wein
ein wenig schwarzwurzel dieses untereinander
zerlassen ist eine gute heilsalbe. 1 derpendin öhl21
N47. Wan ein roß nicht fresen mag oder kan.
nehme ein ey und mache in loch in dasselbe und
ein wenig safran hinein gedan durcheinander
und dem roß den kopf in die höh und werfe es in
hals das es hinunder gehet wen es etwas find komt es
widerum
N:48 Eine gude wundsalbe zu horn und alles
21

mit brauner Tinte geschrieben, eventuell späterer Zusatz
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nehme Dannen bech 1 Wax 1 seufen
inscheliht ¼ ¼ honig das mache unter einander
und salbe den schaden und nehme schwalmen
wurzel und wasche die wunden damit aus
ist probirt.
N49. Vor Verbellung eines roses.
nehme alt schmer und schlage sie ein darauf
würk rein aus und nehme hernach Pefer
Schwefer kampfer kantelzuker mache es
zu pulfer und zinde es auf dem schaden an
mit einem heisen Eisen wen aber der schaden
groß ist sonehme Bolus armeni und die
obere stuck nim auch Honig wax laß es
zergehen und schlags warm auf bricht es oben,
heraus so mache obgemeldetes plaster und schlage
es auf mit heiser aschen nehme Bolus armeni
ganzen Derpendin weirauch schwartz wurzel Esig
gerstemehl Eier 22 mach es durcheinander
ist gut.
23

N:50. Vor die Drusen der pferde.
Ein halb seitel lefendel Wasser und ein halb
Seitel baumöhl dieses auf ein mahl eingeschüt
und das Pferd braf darauf geriten es
ist ein brobirtes mittel.
N:51. noch eines vor die Drusen.
nehm 8 Lefel voll Lefendel wasser und 4 lefell voll
baum öhl und dem pferd zu der nasen ein geschikt und
darauf reiten laßen pro finis.
N:52. so ein roß nicht stallen kan
Baland wurzel lege sie in ein drenck schafel
voll waser lase ein halbe stund darinenligen
darauf gebe den roß davon zu trinken die
würzel derf es aber nicht erwischen sonst muß
es sich zu tott stallen ist probiret.
Oder steke ihm 3 stein Esell die unterdie
stein sizen in den schlauch ist auch guth. Oder
wasche den schlauch mit kaltem wasser und nehme
Pefer du ihn in lesch papier und stobe ihn
22
23

weises oder gelbes - durchgestrichen
Rezept 50 und 51 mit dünnerer Feder geschrieben
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so weid du kanst hinauf. prob.
N.53 wen sich ein pferd verfangen hatt.
nehme ein pfund rindfleisch koche es wie eine
suben und schide ihm die suben ein.
N54 So ein pferd dempfig ist.
Wein reben aschenn biß 14 Tagen und nigel fett.
es halt aber keinen bestand zum verkaufen
ist es und kein heu derfst du fidern.
N55. ein bewertes Heil wasser.
nehme dinten pulfer vor 2 . 2 silberklet
vor 2 kuper wasser vor 2 krinspan vor
2 blauen vitriol dieses alles gepulfert
und in einer lind Wein Esig gekocht und
achtung gegeben das es nicht überlauft den
schaden 2 mahl des Tags geschmiret ist guth.
N56. wen sich ein pferd nicht beschlagen last.
so sprich 3 mah in das rechte ohr werde fromm
und stehe als unser Herr Christus Stand am
Stammen des Heiligen Kreuzes da ihm
seine 3 nägel durch seine händ und Füß ward
geschlagen im nahmen des Vatters und des
Sohnes und des Hl. geistes Amen.
N57 Oberbein an den menschen zu vertreiben
nehme semelmehl Peffer jedes gleich vill
mit zwibelsaft mische wohl durch einander
mache ein plaster daraus völlig Handbreid
darnach nehme Mercuri Sublimatim in der
apodeck das mache zu pulfer auf ein papier
und bewahre es wohl das niemand nichts davon
zu Esen bekomt behalte es in einer bixen.
ist guth.
N:58. Vor die Franzosen.
Nehme Sarsafras Sarsabarila sisholz Linesanctum
dieses alles in ein Dopf getahn und wohl verwarth
das der Dampf nicht heraus kan gesotten ihn bir
diesen getrank getrunken sind sie aus wendig
nehme buder die noch in keim Wasser ist
komen und blauenfitrioll gepulfert diesen
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unter die buter getan und damit geschmiret ist guth.
N:59. Vor den Rotz.
nehme Loröhl Quecksilber baum öhl
Hundsfett jedes vor 3 dieses alles unter ein
ander getan und dem pferd alle morgen
ein Lefell voll eingegeben Quäcksilber
muß in loröhl gedötet werden.
N:60 Vor die Drusen das beste mitel auf der
Weld.
8 baumohl 1 kenchen Wein Esig 3 meser
spizen voll glaß gall. 24 wen es aber noch gegen
die nadur zu schwach ist so verstärket man es
und setz von allen zu. macht es durcheinander
kalt 25 in die nase geschittet und geritten
darauf das es warm wird.

andere Handschrift
N:61 So ein Ros die grosen Flusgallen
hat. 26
Erstlich das Ros geworfen und wohl
gebunden, und ein Haarseil dadurch
gezogen werden denn es mus alle
Tag fortgezogen werden, das es nicht
geschwelt. Es wird alle Tag Wasser
heraus laufen, manches mahl mit warmen
Wein es ist gewis guth.
N62. So ein Ros etwas gestochen hat
und der Stich darinnen stekt.
Schmiere es beständig mit Hasenfett, und
zerstose einen frischen Krebs, binde dieses
zusammen darauf es zieht über Nacht aus.
N:63 Ein probiertes Mittel, daß ein Pferd
nicht zur Rehe geritten wird.
Nehme Biebernel und beyfußwurzel
thue es dem Ros in das Gebies, las das
Ros darüber fressen oder saufen, so
24

klein - eingefügt
und laulich - durchgestrichen
26
links daneben eingefügt: N:60 die glaß gall klein gestossen
25
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schadet ihm kein reiten, wen man schon
12 stunden macht: prob.
N:64 Ein gewisses für Kehl Husten.
Nem ein Viertel Voenum groecum. 12 Loth
Ensian dieses gedürt und und zu Pulfer
gemacht und zu fressen geben. aber
nicht mehr, als einem Löfelvoll auf
ein Futter, man kann auch Nachtschatten
wurzel, zu Pulfer darunter machen.
prob.
N:65 Vor das Schwinden für Menschen
und Vieh.
Nim von einem Tischtuch von der 1ten
Spitzen 2 Faten, von den 2ten 4 Faten
von der 3ten 6 Faten, von der 4ten
8 Faten diese 20 Faten genommen um
den Schweif gebunden, so lang das du es
umbinst mußt du beten, für die armen
Selen und derfst kein Wort mit keinem
reden ist es bei einem Menschen bind
es um den Schaden wo es schwind,
es ist gewis und oft brobirt.
N:67. Einem Roß ein Oberbein zu curiren.
Nim ein Schermesser, schere einen Ring
um so weit, das Oberbein geth,
und schneide grad ein Kreuz darüber
Nim Scheidwasser gies darauf, wo du
geschnitten hast, las es 2 Tag darüber
liegen, bind ein wenig Hanfes Werk
darüber, den 2ten Tag nim es herunter und brauche folgendes.
Rezept. Honig vor 6 Terpendin
vor 6 .und 2 Loth Hasenfett
Fernis vor 1 das weis von 3 Eier
vor 1 Bleiweis, mische dieses durch einander
mit reinem Hanftes Werg auf den
Schaden gelegt, las es 2 Tag darauf
liegen, 3ten wenn du es weider
herunter thust, so hat sich das Oberbein
erhoben, so eröffne es wieder auf,
sofern es nicht herunter will, so
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giese noch ein wenig Scheidwasser darüber dies frist alles hinweg, hernach
mit gemelter Salbe, wiederum geschmirt
prob.
N68: Vor die Warzen bei Menschen und Viech
Nehme vor 2 X Arsenikum dieses gepufert mit Honig angemacht, und nicht so
stark. dieses ist das vohrnehmste Mittel.
N69. Eine gutes Säblein zu machen.
Nehme Silberklet koche ihn in gutem
Esig herauf las ihn stehen, das er sich
setzt, hernach schüt einen halben Fingerhut
voll in ein ehrenes Schiselchen, auch so
viel baumöll dazu, nachdem wieder so
viel daraus geschütt und las so fort
so viel du machen willst viel darf man nicht
auf einmal zusamenschüten, sonst nimt
es einander nicht an, dieses ist guth vor Geschwulst und heilet sehr.
N:70. Rezept für die fliesende und nasse
Mauken.
Nim ein Kantel rothen oder weisen
Wein, nim 8 Lth. Vitrioll, das zusamen
sieden, damit es aber nicht überläuft
so las es ein wenig erkalten, darnach
wasche die Mauken damit, und wohl
es wird bald besser und truken werden.
N:71. Wan ein Roß Blutt stallet.
Fange den Harn auf, wenn er stalt
und nim so viel warme Kühmilch
mach es unter einander schüt es dem
Ros ein, ist probatum.
N72. Ein gewisses für die Kehl Husten
oder Drusen.
Nim ein ½ Klas Gall gieb ihm auf
ein Futter 12 Messerspitzen voll
und blas ihm ein wenig in die Nasen
es kann auch ein Gedrank gemacht werden
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mit baumöl und 2 guten Messerspitzen
voll Klas gall darunter eingeschitt, und sehr
darauf geritten, das er warm wird.
N73. Wan ein Ros die schwere Krankheit hat.
Erstens wie man solchen erkenen kan, die
Pferde taumeln und schwärmen, und sperren
das Maul auf, fallen endlich zu Boden
wo man solches ansicht, solst du folgenden
Trank brauchen. dem pferd warm eingiesen
Ein Schoppen Lindblüth Wasser, ein
Schoppen Laub Wasser, ein ½ Lth. Venethischen
Teriak, ein Lth. gebrantes Hirschhorn
dieses alles zusammen in ein Maas Bier
gethan dem Pferd warm eingegossen
und schlage ihm die Koller halz und Spor
Ader und die linke Kreuz ader, so wird
dieses wiederum gesunt werden.
N74. Ein anderes für die Kollerer.
Nim Schellkraut wo gelbe Milch heraus
lauft, und weiten Schwam, Venethischen
Teriack koch dieses braf in Linden blüth
Wasser, deke den Top zu, wenn es gekocht
ist, so truke diese Kreuter aus.
Schüte dem Pferd dieses ein, und die Kreuter
und Schwam hinter die ohren gebunden
hernach schlage dem Pferd die Koller Ader, und
Halzader, Sporader und die linke Creuz
Ader es ist ein sehr gewises Mittel
man kann ein Viertel gänz Fett oder
Geisbutter darunter nehmen, und 2 Eslöfell voll von dem weiten Schwamm
zu Pulfer gemacht darunter gethan,
und in ein Maas bier gekocht werden.
N:75. Vor das Würmbeisen der Pferde.
Nehme ein frisch Ei mach es oben auf
und thue Teufelstrek hinein und
guten Teriak. steke ihm dieses in
den Hals. prob.
N:76. Vor die Rauten.
Nehme ein Seitel Wachholter Oell
ein halb Seitel Lein Oell untereinan-
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der ist nichts bessres.
27

N77 Wen ein Pferd im Schlauch geschwollen.
Nehm Baumöll das weis von einem Ei,
Hunds fett eins so viel als das andere
und Silber klet dieses in Esig gekocht
darnach den Esig genomen, ein wenig
Heilsalben Acetaum papolium dieses
alles unter ein einanter zu einer Salbe
gemacht, und diese Geschwulst warm
eingeschmiret. prob.
N78. Vor das Maulgespär.
Nim Gänz Fett und schmir das Pferd
wohl im Hals damit, und rauchre es
wohl mit Kümel und Hüner dreck.
N:79. Vor den Veibel und oft damit
behaftet ist.
Mach diesem Pferd ein Gebind, von
Siebenbaum genant, noch besser
nehme I Stükchen Brod und wirkle
von deinem Schumm 3 Hare herum
und gebe es ihm zu fressen ist gewis
das beste Mittel.
N:80 Wen ein Pferd verstopft ist in den
Nasen, und an Lung und Leben
nicht gut ist. 28
Nehme Spatzentrek, koch diesen gut in
Esig nim diesen Esig wieder und
Vor 6 X Baumöll dazu, und warm
eingeschütet.
N81. Wenn ein Ros bezaubert ist.
Erstlich. Wie man ein solches erkennen
kann, steht es stehts und hängt den Kopf
in die Krippen immerfort, und schwitzet
allzeit. kann auch kein bein fortbringen
und sint allso dieses die Kenzeichen
Nehme Farnkraut Schwarzen Kümel
27
28

N:77 Ein Ros zugericht zu machen - durchgestrichen, darunter `Herbst Herbst`
sie Nro 167 - daneben in anderer Handschrift geschrieben
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5 Finger Kraut jedes ein Loth und ohne
alle Gefahr ein Loth Menschen bein gebrant,
und gepulfert und das Holz welches an
einem Fliesenden Wasser ausweicht
und man an Land findet, welches man
vor SonnenAufgang dasselbe holt, klein
geschabt, und das geschabte Holz auf ein
Loth dieses Pulfers zusammen ein Maas
Weinessig dem gemelten Ros auf 3 mall
eingeschütt. Es sei gleich Zeit es wolle wann
nun das Ros solchen Trank hat bekomen
soll man einen Menschenknochen, an die
rechte Seiten hängen unter die Bein
ist guth und probiert.
N82. Vor die Würm.
Schmir es mit Spiksoell, wo beulen
sein so wird der Wurm weichen.
N83. Wenn ein Ros Wundenlocher im
Leib hatt.
Nim Benedickten Kraut Wurzel und
Schwarz Wurzel gepulfert und streu
es in den Schaten.
N84 Ein gutes Zugpflaster.
Nim weitzen Mehl Honig, Eierweis,
und mit Wein angemacht, mit hanftes
Werg aufgelegt.
N:85. Wenn sich ein Pferd verrängt hat.
So nehme Katarinenoell und Actram
papolium, diese 2 Stük warm eingeschmirt
und heis eingebähet. prob.
N:86 Wenn ein Ros ein böses Aug hat.
So nehme Frisch Butter vermische das
wohl mit Salz truke sie in das Ohr
und in den Krüben ober den Augen
schmiere Hasenfett hinein.
N87. Eine Brandsalbe
Nim Rosenöll 6 Loth, weis mehl 2 Lth.
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Lechlichweis, 3 Loth Kampfer, Eierweis
vor ein Kreutzer bereit daraus auch
eine Salbe diese ist guth vor allen
Brand.
N88. Vor die Kehlhusten oder Srengel.
Nim einen weisen Hundsdrek und
das weis von 2 Eier 3 Blätter von
Spitzen Wegerich und Haselwurzel
ein Seitel Esig unter ein anter
gethan kochen lassen, nach dem
kochen vor 3 Kr Baumöll zu der
Nase eingiesen.
N:89. Für das Kehlhusten.
Nim Venum croecum, und Ensian
dieses gedört zu Pulfer gemacht, des
Morgens und Abends ein ½ Löfel voll
in das letzte und erste Futer gethan.
N:90 So ein Pferd einen schweren
Odem hat.
Nim Linsen dörre sie im Ofen
und zerstose sie davon 2 Theil Linsen
und ein Theil Ensian 3 oder 4 Tag
nach einander eingegeben, und trocken
Kleien gefütert.
N91 So ein Pferd nicht recht fressen will.
So las ihm die beiden Sporadern, fange
das Bluth auf mische Salz und Pfefer
darunter, las ihn recht hungrig werden
und gebe es ihm zu fressen.
N.92. Eine gute Horn Salbe.
Ein Hand voll Honig, auch soviel Baumöll
den 3ten Theil Speck vor 4 Pfenig Karblich
und glorirt zerstoßen untereinanter
daß es werde als Wasser, thue es
zum Honig und Baumöll mache eine
Salbe diese ist guth.
N:92 Vor das Stechen der Mücken
an den Pferden.
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Nehme den Saft von einem großen
Kürbis damit bestreiche dein Ros
so wird es 24 Stund gsund sein.
N93 Ein vortrefliches Mittel vor
die Pest unter dem Vieh.
Nim rothen Beifus auch Latein artemesia genant gelbe Erlenrinten
kamellen, unser Frauen Bethstro
Huflattich, Storchschnabel, Haselwurzel Ispen und spitzige Wegerich.
Steinkohlen, Kuniguntenkraut, Heil
allerlei Welt Quentel Rhein Farn
kraut. Wermuth 5 FingerKraut. Scopiosen oder Apostem Kraut. Braubetonien. 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.
N:93. Ein sonderbahr geheimes Stük vor das
sterben der Pferde.
Nim Schwam von einem Lindenbaum
oder die an den Lindenbaumen wachsen
thue diesen Schwam in den Pferdes trog
und las sie darüber saufen, so stirbt
dir kein Pferd leichlich von einer anstekender
Krankheit. Auch eines krank wird, und du
nicht gewis bist was es unter vorgemelten
und beschriebenen Krankheiten vor eine
hat, so pülfere von solchem Schwam
ein Stüklein, und gieb es ihnen in
das Wasser zu trinken.

46

N94 Das Alter der Pferden zu kennen.
Vor allen dingen mus ein Herr das
alter von seinen Pferden wissen,
damit er ihnen nicht mehr zubürden
kann als möglich ist, das alter pfleget
man an zähnen Füsen, und Hüften
zu erkennen, so ein Pferd tritt halb
Jahralt ist oder wird, so verwirfts zum
1ten die 2 fotern mitleren Zähn oben
und unten heraus; wenn es ferner
ins 4te jahr geth so werfen sie diejenigen welche man Hundszähne nennt.
aber sie wachsen wiederum aus,
kurz vorher, ehe sie das 6te Jahr erreichen
so werfen sie abermall und auch genauso
die Maulzähne im 6ten Jahr kommen die
erst ausgefallnen Zähne wieder. Im 7ten
Jahre sind ihnen alle Zähne wiederum
völlig gewachsen, und er fellt auf. seit die
Eckzähne wieder völlig gewachsen,
und fühlet auch sint die Eckzähne
so hohl das man ein ganz weichen Kern
hineinlegen kann, wenn es ins 8te Jahr
geht so ist ihm der Kern so hohl, das man
ein halb Kern hineinlegen kann, ins 9te
Jahr sein die Eckzähne gar gebünd, doch
das man die Wurzel vom Kern noch
erkennen kann, ins 10te Jahr sieht man
keine Kerne mehr vorhanden, und wenn
das einem weichen Zahn hat, daß ist
noch etwas Wurzel vom Kern zu
erkennen. Im 17ten Jahr pflegen den
Pferden gemeinlich die Schläfe einzufallen
und krauen Hare zu bekomen wie auch
trüben daschon die Augenbrauen
Hahren.
N:95 Halsgeschwulst.
Nim 2 oder 3 Eier mische sie mit Esig
nim einen Steken daumen dick und
warm gespalten, und bind werg darum
tus ihm die Eier und Esig in den Hals.
-
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N:96. Wenn ein Pferd Tuch Feder oder
l.g eingeschlukt hat.
Nehme Spreng oder Meisterwurzel
zu essen, so wird ihm geholfen werden.
N97: Eine gewisse Hornsalbe zu
machen.
Nehme 2 Rindsfüs schlage sie auf
einander und koche sie, vas schmalz
davon guth nehme und mische Honig
und Weismehl darunter und Rindsgall vor 2 X baumöll und Zwiebel
saft, dieses untereinanter, bestreich
den Huf damit das kein Koth dazu
komt und las das Pferd in kein Wasser
gehen.
N98 Ein Rezept vor Kehlhusten.
Nim 3 Loth. Inzian 3 Lth Venum croecum
ein Loth Alant Wurzel, ein loth
Segelblume Ein loth Lungenkraut
ein Loth Leberkraut, ein Loth Ehrenpreis Ein Lth Wahltmeister 1 Lth wilten
Rosmarin, 1 Loth braunen Betonien
oder Zaunrüben, ein Loth Haselwurz
ein Loth Amaoelis, ein loth Linstock, ein
Loth gebräudes Salz dieses alles gepülfert
und zu leken gegeben aber diesen Getrang
mus zuvor eingeschüttet werden, vor
4 Kr: Lohröll, vor 4 Kr Quecksilber, dieses
mus in lohröll gedötet werden, baumöll vor 3 Kr. Hundsfet vor 3 X Ein Seitel
Wein esig und ein wenig weisen Hunds
dreck darunter, mit diesem Esig mit dem
Hundsdreck ein wenig füttern lassen, darnach
die anderen Stück darunter und dem
Pferd laulig in die Nasen eingegossen
und ein viertel Stund darauf reiten lassen
es wird sich gleich zeigen, und aus den
Nasen laufen, dies ist das Vornehmste
Stück so ich probirt habe.
N:99. Wenn ein Stud nicht stallen kan.
So nehme von ein Kr Venedisch Seifen
ein schus pulfer, vor ein Kr frische Butter
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ein wenig salz 6 ganze Pefferkörner
gestosen diese Stück zusammen gemacht
zu einer Kugel dem Pferd in den
Schaam gerieben so wird es gewis
stallen ehe man aus dem Stall geht.
N100 Vor das Würm beisen.
Nehme 3 Kraue Augen und dieselbe
stose zu [p]ulfer und giebs den Pferd
mus der Wurm sterben und wenn
es auch das darmgicht ist, ist es ein
Auswerfender Wurm giebt man
ihm 7 derselben.
N101 Wenn ein Pferd von einem Wiesel
gestochen ist.
Nim Menschen brunzen Wasser und
Hundsdreck leg es drauf.
N102. Ein propates Mittel Blut zu
stillen.
Gut war die Stund da Jesus gebohren
war, gut war die Stund da er gestorben
war, durch die hl. 5 Wunden stelle ich
dir die blutige Wunten dazu hilf dir
Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der
hl Geist 29 gebohren, Jesus
war verlohren, Jesus war wieder
gesunden Jesus halt zu den Wunden im
Namen Gott des Vaters, Gott des Sohnes
Gott des hl. Geistes. dieses mus man
3 mall beten, und 3 Vater unser und
3 Ave Maria den Glauben darzu.
N103. Vor das Schwinden.
Nehme 3 Tropfen Blut von dem Schaden
wo es schaut im Namen der hl
Dreifaltigkeit auf einen ungebleichten
Leinwand und 3 Haar dazu, und
geh an einen Selbenbaum oder
Holz Apfel baum spreche da thu ich dich
29
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steken und nicht verbleken, Im Namen
des Vaters, und das Pferd mus beim
Namen genent werden, und des Sohnes
und des hl Geistes Amen.Vertu ich
dir das Fleisch bluden, und bluth schwinde
so gewis als die Stund gut war, da
Jesus gebohren war, gut war die Stund
da er auferstanden ist, durch diese
Stunden verspreche ich dir, das Schwinden
in deiner Wunden, spreche es 3 mal
und bete 5 Vater Unser, 3 Ave Maria
und den Glauben 2 mall für die Armen
Selen im Fegefeuer und steke es gegen
den Sonen Aufgang, der Block davon
mus von Eichen Kernholz sein.
N:104 So ein Pferd überzogen und
nicht fressen will.
Nehme Kässekraut Eisenkraut
Hirschwurzel, Hirschhorn mach es zu
Pulfer thue dazu Peffer und
Inguer siede es ein entweters
in Esig und lass es fein verschlagen und eingeschit.
N.105. Höchst nothwendige Anwendungen
bei dem Aderlassen.
Einem Pferd ist, wenn nemlich dasselbe
in gewissen Krankheiten geschond
und mäßig damit umgegangen wird,
so schädlich ist es bei andern Krankheiten die dasselbe wenn nicht bedürfen
absonderlich in der Kehlsucht, wo
nun bei dieser Krankheit dem
Pferd eine Adern öfnen, sollche
der Monath in selbigem K[a]lenderzeichen
sich befindet. NB.Sonderheit soll
man sehr sparsam mit dem Aderlassen
umgehen besonders in innerlichen
Krankheiten. Anstatt aber des Ader
lassens zur gewissen Zeit ein Quintlein
Antimonium Crudam •/• Herrpaar Anti
moni Crecum metalorum vetrum Antem
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oni gebraucht von welchem Quintlein
mehr Blut reinigt als 12 Aderlassen
5tenns. Soll man keinem Pferd zur
Ader lassen in den Nächsten 3 tagen
da man Antimonium gebrauch.
6tens will ich das Aderlassen nicht
verwerfen im Nothfall und blutrang und
hitzigen Pferden. In Collern Hauttkrankheiten so das Aderlassen
gebraucht wird, daß sich gar viele
Pferde selbst lassen gemeinlich gute
Pferde die man nicht daran gewöhnen
soll, denn so viel Blut weg gelassen
ist höchst schädlich.
7ten Mann soll auch in dem
Aderlassen die himlische Mondszeichen
im Kalender wohl observiren und
dan zu dem Ende die Ader las
+Tafel an die heimlich jedem Pferd
da es sein regiment hat zu solchen
als nemlich der Witters hat 6
Zhene den Kopf der Stier Hals
und Kehle hat der Zwilling inne
die Schultern hat der Krebs inne
der Loew hat Brust leber und
lungen inne den Magen und
seinen Eingang samt dem Herzen
hat die Jungfrau inne Bauch
und Eingeweit hat die Waag inne
den Lenden das Untertheil des
Bauchs mit dem Nabel, der Skorpi
+on hat dieses inne, das Geschrott
hat der Schütz inne, die hindern
Theile des pferdes samt den
Hüften hatt der Steinbock inne
die Kern hat der Wassermann
inne. Den Schenkel und Schienbein
hat der Fisch inne, den untern Theil
der Rücke und Hüft.
8 Zu dem wenn man einem Pferd
Ader läßt soll man das Bluth jedoch
jedes absonderlich in ein klas laufen
lassen, und daraus die Krankheit
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urtheilen, und Kuhr anheben, Ader
las Tafel. zu beobachten in einen
Mohnath des ganzen Jahres das wenn
der monath neu wird so zähle man
denselben Tag dazu, so er aber
Nachmittags neu wird, so hebt man
den anderen Tag an zu zählen.
Es sind solchende Tage am besten als
Maria Verkündigung, Simon Judä
und Andreas.
N:106 So einem Pferd die Flechsen zu
kurz sind.
Nim Tachsen Schmalz weis Steinöll
Johanns Oell Oleum petri dieses
alles Warm untereinander
geschmirt.
N:107 Vor Verrenkung und Feltritt.
Nim Regenwurm Oel weis Steinöll
WacholterOel Olium petre aeterem
papolium, Kampfet jedes vor 4 Kr.
conianter vor ein Kr. dies alles unter
einander Temperieren lassen und
warm damit eingeschmirt, dieses hab
ich probirt hernach ein Schwarzwutzel, Schwalmenwurzel und
Wolfkraut, oder Menichen diese
4 Stück in Esig schlag es warm über
den Schaden, prob.
N:108. Vor ein aufstözigtes Pferd.
wenn man nicht weis was ihm
schaden mag so brauche folgendes
Bulfer. Nim 3 Loth Ellfenbein 3 Lth
gestosen Lohrber 3 Lth Ensian 3 Loth
weisen müren30 3 Loth Rundhalz
wurzel unter einander pulferisirt
und wen das Ros traurig ist, daß
die Haar dir zu berge stehen, und man
dieses Pulfer 3 Morgen früh nüchtern
in ein Seitel Wein eingegeben
30
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ein wenig stehen lassen ist vor alle
Krankheiten und dienet auf die Reis.
N:109. Ein wasser zu machen vor
allerlei Schaden. nehme Schwarz Wurzel
sammt dem Kraut Oster Luzia sammt
dem Kraut Tormentilia samt der
Wurzel Nachtschatten
samt der Wurzel, Kamellen blumen
Winter blumen, Winterkren jedes
eine Hand voll dies Stük thue alle
in einen Topf gies 3 Kantel Wein darein
Las es wohl kochen wasch den Schaden
damit aus und nehme ein wenig
Hanfes Werg dunke es darin und steke
es in die Wunden, es sei gehauen
oder gestochen.
31

neue (1.) Handschrift
Nro 110 So ein pferd angewachsen ist.
Die Vorher geschaute krankheit hatt einige
Verwandtschaft mit ihr, ein angewachsenes Pferd
ist entweder wegen ausgestandener Mühsamkeit
oder übermesigen Hitze Herkomt eng vom Leib
dan wo ihm die 2 nerfen unten die am Buch von dem
geschretth biß an gurth und an denjennigen orten
durchgehen wie das pferd im gehen mit dem Schenkel
anstoß hatt. Dieses veruhrsacht das das Pferd Eng
vom Leibe wird solchen muß man in den Flanzu aderlasen, Trachten und den anderen tag
die nerfen mit folgender Salbe Schmiren
Nehme Heil Wurzel, popolium jedes 2 Loth
und 2 unzen baum Kamellen blumen öhl
ein Loth kamfeth mische alles kalt untereinander
und Schmiret die nerfen damit von dem geschröt
biß zum gurt halte ein glühend eisen daran und
behe es warm. Brobatum est.
111 Vor die Mauken. Due das pferd auf den Hl.
Carfreutag in das Wasser Reitten, kaufe einen
Besen von den Kirchen Weiber fihre das pferd in
das Wasser und wasche im die 4 füß damitt aber
31
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vor sonnen Aufgang und rede nichts.
112 Wan ein pferd buglahm ist.
Steke dem Pferd ein Lether an den Bugater
von guhtem Lether das doch Wohl jeder schmit kan
oder zihe ihm ein HarSeil lase es Schwiren solang
es will lase es 9 tage darin nachdem nehme
alte papolium und lohr öhl zusammen und wahrm
ein geschmirt.
113 Eine Blase einem pferd zu zihen.
Nehme ein schermesser scher ihm die Har hinweg so weit als man die blasen haben will wan
schon das Bluth nachkomt also brenne es zu pulfer
hinein reiben weiter soll man weisen kampfer
Bernfeth jedes 2 Loth nehmen und wohl hinein
geriben und dieses 12 tag nach ein ander contemenuiret das pferd bekomt eine blase wie du
sie Haben willst.
114 Einem Pferd braunen Harr zu machen.
Nehme vom besten gelöschten Kalk 2 Loth Silber
Kleth 2 Loth Saliter 2 loth dieses alles zusammen
gestosen und so vill gutten Wein Esig das man
eine salbe daraus machen kan vor 3 Scheid Wasser
darzu wo man solche 3 biß 4 mahl hinstreicht gib es
braunen hahr von 8 mahl gibt es schwarzbraun.
115 Wan ein Roß auf dem widergerist schaden hat.
wie man es erkennen kan wen es Weich ist so hatt es
keine noth ist es aber hart so ist der Brand darin
so lase nicht hinein schreiten sonder brauche folgendes
¼tel  silberkleth mit baumöhl brandenwein und
guten Esig angemacht und so vill gersten als silber
kleth genomen über dem Feuer zu einer salben
gemacht abens und morgens damit geschmiret
so last sich das brand davon.
116 Einen guten anstrich zu machen.
2 bolus auf ein pferd guten Wein Esig sovill
du brauchst das weis von etlichen Eiern terbentin öhl
allaun roken mehl Branden Wein seufen und
venum grecum gestosen dieses alles unter ein ander
gemacht und das pferd damit angestrichen.

54
117 Vor das Schwinden welches bey Jungen pferden
geschiht. Das sie in den Hüften Schwinden
Leinsach nem terbendin alt schmir jedes ¼
4 Loth Hasenschmalz dieses alles unter einander
Warm über schaden den Huf mit einem grumen
messer 3 tag 32 widerum und solang
biß du sihst das es beser wirt das das roß ist steif
geritten kann werden wen du reidest komst in eine
Herberg wasche dasselbe und brauche folgendes
3 branden Wein 3 baum öhl 2 seitel guten Wein
Esig das Weise von 3 Eier 4 loth Insian 4 Loth
Knobloch 4 loth Saphran dieses zu einer salbe gemacht geschmiret das pferd wird nicht steif hast du
nun eine große Reis getan so brauche dieses alles
über den anderen Tag und lasse das Roß nicht vill
ins Wasser gehen vill wasser ist dem Roß ungesund weil es Verhitzt ist es bekomt sonst die Fluß
gallen diese salbe hatt schon villen menschen
und vih geholfen.
118. Ein Schwindsalbe wan ein Roß im Bug Schwind.
Nehme ¼ Lohröhl, terpentin öhl, Betronen öhl
Lebergeilöhl wacholder öhl Balsam B. gestosene Lorber gestosene Nelken jedes 1 Loth
dieses alles auf ein Kohlfeuer lase es zergehen und Schmire das Roß am bug damit.
Und behe es so gleich und wahrm geschmirt so heis
er es Leiden kan wen der Schade alt ist so schneide
oben andem Schulterblath ein Loch nehme ein
Heis eisen und brene es biß auf das Schulderblath an den Werbel brene es über und diber
aber nicht zu Warm gebrent. Das es aber unten
nicht Heraus gehet wen Du es gebrent hast so
lösche ihm den Brand. 1 quandir Brandenwein
Ein halb mesigen Ehren preis Wasser sauer
teig 3 1 bollus alles unter ein ander streiche
es dem Roß bald auf, dieses löschet den brand
wen du es ein schmirest so nehme 33
Betrolium öhl wachholter öhl giß ihm alle tag
ein wenig in das loch hinein darnach truke von
32
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unten hinauf den wan es zeitig ist so wird es schon
unten aufbrechen dieses thue 14 Tag nach einander
wen es aufgeschworen hatt so nehme die Vorgeschribene Schwintsalbe damit geschmiret so bekomt es
widerum gutes Fleisch.
Wen du aber noch kein pferd gesalbt hast so unterstehe dich es nicht den du köntest es sonst verderben
sondern fahre mit dieser Schwindsalbe fort
wen du es nicht aufmachen willst so schmire es alle
tag mit dieser salbe biß es gesund wird welches
Roß im buch schwindet schwindet auch im Huff und
im lehben wen also der monath Verbey ist so
würke ihn Wohl aus das das Leben komt und aldan
mit einem grumen meser geschabet nach dem
nehme 4 gestosene Krebs Haus laub von
einem Hassel Stauden ein wenig Ehrenpreis
Einen Haselstauden ein Wenig Ehren preis Schabe
von einem Holunder Stauden die Rinden
mache diese untereinander schlage dem Roß den
3ten tag über damit ein. Ist es nun Winter das
du Vorgemelten Einschlag nicht Haben kanst so
brauche Folgendes 1 Handvoll kleie sammer ¼
schmer 4 loth Hasenfeth 4 Heinbel Knobloch gestossen
sehr klein unter einander nehme ein wenig Schweine
Mist darunder koche alles in einem Digel und
Schlage dem Roß alle 3 tag über damit ein.
Den sechsten tag komme witter und Schabe den
Huf so du aber das leben eheder haben willst
so nehme Rindhirn so warm als es aus dem Kopf
komt so wirst du Leben genug bekommen.
119 Einen Segen Vor den Wurm oder Krebs.
Dich beist der Wurm (Krebs) er sey krün blau
gelb weis farb schwarz roth so segne ich den Wurm
(Krebs) zu tott im nahmen Gott des Vatters †
und des sohnes † und des hl. geistes † Amen.
Du must es 3 mahl sprechen alle mahl morges
vor sonn aufgang und abens wen die Son
darnider gehet in abnehmen des monaths
ist prob.
Wan es nun der Krebs ist so segne ihn nämlich
so damuß er sterben und bethe 3 Vatter unser und
3 ave maria.
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120 Vor den Rotz zu curiren.
Nehme Hasenfeth gebe es dem Roß ein darauf
nehme einen Lumpen binde ihn in das gebüß
und must das pferd darauf reiden das ihm das
Wasser vom bukel lauft und den Ruck mit hasenfeth
beschmirt dieses must du etliche mahl thun es wirt hinten
und forne gehen und laxiret nach dem kanst du ihn
auch reicheren mit Auereligementum dises wird
auch sehr vill uslath von ihm treiben zu der Nasen heraus.
121 Vor die Mauken.
Nehme Daxen Schmalz und Schispulfer darunter
die mauken warm damit ein geschmiret gabe.
122 Vor Hornkluft welches ich selbst probiret hab.
Nehme Kloken Schmir wo die Kloke darin läuft
und schmire es Warm ein ist guth.
123. Wen ein pferd getruckt ist oder sonst eine Wunde
hatt so stek saliter celtela hinein es halt die Wund
rein und sauber ist es unten im hufe so nehme box
inschelicht gelbes wax Hirsch inschelicht ein wenig gelbes
bech gestosenen Lorber und Weisen zwibel und
Franzosen öhl und zusammen zergehen lassen
und Warm ein geschmirt.
124 Vor den Wurm er sey Wo er will.
Wurm oder Würm du seist schwarz oder Weiß gelb oder
roth so wahr verbithe ich dir und du mir himmelwer
weis Holt die Farb ist so bring wahr sein frisches
Bluth warlich wirt himit ist unser Her Jesus
Christus am stammen des Hl. Greitz gestorben
ist das Helfet der Himmel im Nahmen des
Vatters † und des Sohn † und des hl. geist †
Amen an einem neuen Freutag vor son auf
gang wird dieses zetlein ein gegeben in einer
Schwarzen Scheiten broth nichter 3 Stund darauf
fasten lassen ist prob.
125 Wan ein pferd dampfig ist so nehme eine
Krantel und gise dem pferd mit frischem brunn
Wasser ein in den Leib, dieser Fisch nimbt alle
Dampfigkeit zu sich und dem pferd ist geholfen und
in 48 stund komt der Fisch von ihm und ist sehr dick.
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126 Eine Schwarze Blase zu zihen.
Nehme 2 Loth scheid Wasser vor 36 reines silber
in das Scheid Wasser gelegt damit es Verzähret
und dein pferd damit 1 mahl aufgeschmiret
127 Vor das Maul gespär.
Nehme eine Handvoll futer aus dem bern in
ein Flisendes Wasser und schaue dich nicht mehr um
ist gewiß oder gehe auf 3 Krainzen und holle 3 hend
voll graß er wird gewiß Fressen.
128 ein plaster vor den Leib beisenden Wurm.
Nehme Honig und Frauen milch und antemonium
öhl und gersten mehl mache daraus ein pflaster
binde es dem Roß über nacht auf due es 3 oder
4 mahl so wirst du den Wurm im pflaster
finden. 34
129 Vor das Bluthstallen der pferde lase ihm 3
morgen nach ein ander die Sporader nehme
Wein rauten saft temperire es durchein ander
gebe es ihm 8 tage lang zu trinken ist auch guth.
130 Rozigkeit der pferde. Nehme ¼ baum öhl
ein Halb virtel getöted Quaksilber dieses warm
unter ein ander dem pferd warm zu der Nasen
hinein darnach nehme hüner Koth gepulfert oder ein
Jungen Hund der noch blind ist in einen neuen Hafen
und Wohl verwehrt es muß ein ridgen sein und gepulfert zu der Nase hinein es hilft.
131 so ein pferd geschlagen ist so nehme brunen gresengraut
side solche in Wein und schlage sie Warm über
so Heis er es leiden kann.
132 Wie man den Rosen den Wurm dötet.
Ich beschwere euch 3 mahl bey den 3 nägelen die unseren
Hl. Herrn Jesus Christus durch seine hl. Händ und Füß
wurden geschlagen an dem Stamme des hl. Chreitzes
Jesus nahmen, ihr seid gestalt jung oder alt seid Weis
oder Schwarz grau oder blau gelb oder Roth so segne ich
die Würm zu tott im Nahmen gott des Vatters †
34
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und des Sohnes † und des hl. geistes † Amen.
Diesen Zetel kanst du dem pferd ein geben an einem
neuen Freutag wen es der ausbeisenden Wurm
ist und kanst auch über die Wunten sprechen und
legen, sein es die Würm im Leib so spreche 3
mahl über das pferd und gehe 3 mahl um dasselbe herum fahre 3 mahl mit deiner Hand über
das pferd herunder im nahmen gott des Vatters
† und des Sohnes † und des hl. geistes † Amen.
133 Vor die Beillen am Hals so von den Kehlhusten
herkomen und sich zu samen zihen das sie bald
zeitig werden ein plaster zu machen nehme ein
Schwalben nest weis gebaut, stose es klein und zigen
milch gekocht und so warm er es leiten kan übergelegt erstlich biß er weis ist schlage es auf und
mit Hunds feth geschmiret ist gület und heilet.
probatum est
134 Futher Reh. Merke dabey das selbiges Iset
nichts und welzet sich um und reket alle 4 von sich
da steke dem Roß seufen hinden hinen in Leib
oder nehme 1 Loth Quecksilber dises getötet und
seufen schmelzen es durch einander güß dem
pferd ein.
135 Ein anderes vor den Wurm den Ausbeisenden.
Du Ausbeisender Wurm das Bein und Fleisch
sein dir widerzembt als gott dem man deraus gibt einen bösen Rath, und weis einen guten
und das mus er Sprechen 3 morgen mit Kreftigen
Worten und Wan er dieses spricht muß er das
Roß mit der rechten Hand streichen. Vom Kopf an
biß auf den Schwanz mit Flacher Hand bethe
3 Vatter unser 3 ave Maria 3 Glauben †•†•†•
136 Vor das darm geicht die Krankheit ist zu erkenen
Wan dem Roß die Brust Schwizet und das Roß sich
niderlegt so hett es das darmgeicht. gebrauche
35
das Weis von 3 Eier 1 schopen brennesel
Wasser Haus Wurzel saft alles unter einander
gemacht dem pferd zu der nasen eingegossen
ist probiret.
35
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137 Vor dem Bruch unter dem Sattell.
Nehme brunen gresen side dise in Essig schlage es dem
pferd Warm über so Vertreibet es die Beill.
138 Vor den Beisenden Wurm Im märtz findet man
in den laken froschleich so nehme 3 Freutag nach
ein ander nehme alle mahl eine guthe grifel
voll in einen Krug gethan und eine Hand voll
salz darunder und ihn ein kalten keller gestelt
zu gedekt so gibt es ein klares Wasser wen man
solches braucht so nimbt man ein halbansell
Wein und gibt dem roß ein. Amen.
139 Vor Wind Reh solche zu erkennen.
Es thuet als wen es hertz schlechtig werden will diesem
Werden die Atern um die Augen groß dan lase sie
zwischen den Augen und ohren.
140 So sich ein pferd Verschlecht oder Versteckt
Sonehme 1 birnbaum mispel 1½ Eichen Laub
¼ Wohlgemuth 1 salbay 1 Engelsüß 1 centauria
oder Dausendgulden kraut ¼ weisen Ingwer
¼ galges 1 meister Wurzel 1 lungenkraut an
den Eichen 1 birkenen Mispel dieses alles
in Wein gesotten und dem pferd morgens und abens
eingegossen.
141 Wan sich ein Roß vergiftet hatt das es geschwollen
ist nehme meien butter und vor 2 Camper
side es durch einander schmire das pferd damit
es Vergehet.
142 Vor die geschwollene Bein nehme Schelkrauth
sambt der Wurzel siede solche in Esig bind dem
Roß alle tag über warm es hilft.
143 Vor die ofenen Zungen.
Nehme Rosen honig Schweinen Mark gestossenen peffer eines so vill als das andere
durcheinander gesotten und schmire das Roß damit
alle tag.
144 Vor den Wurm wo er an beillen ist.
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Nehme bilsen Wurzel Welschnußbletter knobloch
eines so vill als das andere due es zu sammen
stoßen bind es auf die Beillen so stirbt der
Wurm in einer Stund.
145 Wan ein Roß Wund im maul ist.
Nehme gebrenten Allaunen mache ihn zu pulfer
nehme auch so vill Honig mache es durch ein
ander lege es auf den Schaden.
146 Wan ein Roß zu Reh ist einen anstrich zu machen
Nehme Branden Wein roken mehl Weis Eier
aschen Bolus und die Spor ader geöfnet
darnach mit disem anstrich das Roß angesäust.
147 Wan ein Roß auskögelt so nehme Venum
crecum Welschen kimmel stose es Wohl unter ein ander
zu pulfer und Weitzen mehl gestossenen Leinsamen
alteum papolium alt schmir side es mit Wein und
binde es dariber. probatum est.
148 Wen ein Roß im kern Schwind.
Nehme Krebs stein Säu koth schmir knopfloch eines
so Vill als das andere schneide das Roß Wohl aus
biß das der Kern durch schwizet schlage ihm diese stuck
ein und schmire ihm den Buch wohl gegen den Haren
mit alteum papolium und Lohröhl.
149 Wan einem pferd die Adern zu kurz sind oder
werden.
Nehme Daxen schmalz Hunds schmalz Baum öhl eines
so vill als das andere zerlase es durch ein ander schmire
die Adern damit du kanst auch Alteum Darunter
Duhn ist probirt
150 Vor Kehl Husten wen sie ausbricht am hals oder
an den Füssen. So nehme nachschatten und Wermuth
Side dieses Wohl in Wasser gibs dem Roß zu trinken
es hilft oder gib ihm Encian und geribenen Wermuth
auf roken kleien zu Fresen ist auch sehr guth und must
ihm kleien getrank einschitten. probatum est.
151 Vor die Kehl Sucht.
Nehme 2 Eier du darin safran bind das pferd übersicht wirf die Eier in den Halz ist guth. darnach
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darnach lase dem pferd die 6 Ater die Hals ater
Spor ater Schrank ater. ist guth.
152 Ein recept vor kollerische pferde steke ihm ein
Lether und steke in das lether eine kristwurzel
lege es hinter das ohr und die krist wurzel
muß mit einem zwerns faden angebunden
werden und ein knebel daran gemacht damit
sie nicht Heraus falt alle tag auf und abgezogen
damit sie ihren Efeckt ehedem hatt. und auf
solche krankheit muß man nichts fitern als roken
kleien.
153 Wan ein pferd reidig ist so nehme Lorber Schwefel
bley gebe ihm etliche tage zu leken hernach nehme
darzu Niswurzel satelbaum venum crecum
salz mache mache das futer naß damit das
pulfer nicht hinweg fliegt durch das Blassen.
auf ein futer alle mahl 1 Lefelvoll nachdem
nehme Hiner koth gestossenes Kupfer Wasser
mache eine Scharfe Laugen laß die Laug 24 stund reifen
darnach wasche das pferd damit mit einem strohwisch das
das bluth davon Lauft laß es 3 tag darauf stehen
darnach nehme 1 seitel Kammfeth 4 loth cupforbium
3 Loth Scheid Wasser wo keine Kohl gebrent werden das
öhl 3 Loth Lohröhl 2 Loth allant Wurzel 2 Loth blauen
vitriol was gepulfert muß werden das pulfere und
due es unter das Kamfeth lase es unter einander
24 stund beitzen schmire das pferd damit einmahl
im abnehmen des scheins.
154 Wan sich ein pferd nicht beschlagen lassen will
Spreche diese Worte. 3 mahl in das Rechte
ohr Werde From und stehe still als unser
Her Jesus Christus stand am stamme des hl
Chreutzes da ihm sein 3 nägel durch seine Händ
und füß ward geschlagen. Im nahmen des Vatters
und des Sohnes und des Hl geistes
Ammen.
155 Den Weisen Ritz zu Curiren.
Nehme Schweines Fleisch 6 mit sambt dem
Speck schide 2 maß Wasser daran und lase es unter
ein ander stehen biß es gleichsam stukt als dann
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side es biß der Halbe Theil ein gesothen ist, die
Brüh auf 2 mahl morgns ein geschitt greifet es das
pferd stark an so schide ihm über den andern
tag ein nach dem einschiden nehme trokenen
Kazen treck lege ihn auf eine gluth deke den
Kopf mit einer deck zu und halte den rauch wohl unter
den Kopf so wird es vill unrath von ihm treiben
hernach fitere gutes pulfer welches bey der
Lung sucht her vorkombt will man aber der Ritz
stellen so gebe in von Jungen Hunde welche Ver
Brand sind zu Pulfer unter das futer zu verhitung des
Ritz kan nach kommendes gebraucht werden
so zur lungensucht wird recomendiret oder
nehme gepulferten Hasen zebl ein gebranten
Roßknoden Pulfer Jedes eine Hand voll
Schwarzen Schwefen und Rothen Antimoni Jedes
4 Loth und reichere es mit Camper
156 Wan ein Roß nicht Haren kan.
Dieser zufall komt von verkaltung her wen sie zu
vor warm sind geritten oder gefahren worden
dazu misen Wasertreibende mitel Nehme
gestosene Krebs augen 1 Loth weisen Dibtamen
Inger Jedes 2 quantlein alles mit einem
Schoppen Warmen Wein eingeschitt nehme
Vor ein Kretz. Brandwein 1 pefer darunder und oben
am kreutz ein gewaschen und das Roß in
einen Schaffstall geführet.
167 Wen ein Roß oder anderes Stück füh Leis
Hatt. nehme Besen aschen und Schweinen
Schmalz lase es einen Sud dunn und nehme
die Laugen und due Mercuria darunder lase
es noch mahl aufsiten Jedoch därf es ja nicht
über Laufen lase es ein Wenig kalt werten
und wasche nachdem Wo die Leis sein,
sie komen hin weg Gott weis wohin.
158 Vor das klitwasser.
Nehme den Sand aus einem nacht geschihr
Streiche darvon in den Schaden wo das glit
Wasser Fliset. oder streiche auf ein Hanfes
Werk und bind es auf den Schaden den wird
das Klid Wasser stehen und in das Futer kann
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man gestosene Hanfkerner geben oder ein
oder nehme einen Frischen gänz träck und Hunds
track bind es darauf ist gewiß guth.
159 Vor das Lauter stallen der pferde nehme Eichen
Knepf ehe sie aus schlagen Wacholder ber termen
till Wurzel Hopen Jedes gleich vill mache es zu
Pulfer davon nehme 3 Lefelvoll side es in einem
schoben Wein und Lau Warm eingeschitt
und solches nach nothdurft witerholet gib den Roß
auch Eichenes und Erlles laub es muß klein gehackt
werden und in das Vuter oder Brauche folgedes
Pulfer nehme Dermetill wurzel wallwurzell
Jedes 2 Loth odermenig 3 Loth Bolus armeni
2 Loth Pommeranzen Schalen Lorber Mastitz
Jedes 1 Loth alles zu pulfer gemacht morgns und
Abns ein Lefelvoll in das Vutter gegeben
und zuvor angenetzt wen es nicht fresen will
muß man es Hungrig werden Lassen
probatum est
157 Wan ein Roß die grose Fluß gallen hatt.
Das Roß geworfen und Wohl gebunden
und ein Har fein dadurch gezogen und alle
tag fortgezogen wasche es Wohl mit warmen
Wein das es nicht geschwilt es wird alle tag
Wasser Heraus laufen probatumest.
158 Vor Kehlhusten nehme ein 4tel venum
crecum 12 Loth enzian dieses gedüret und
zu pulfer gemacht und zu fressen gegeben
aber nicht mehr als ein Lefel voll auf ein
futer man kan auch nachtschatten Wurzel
darunter dun und gepulfern ist sehr gut.
159 Ein gewises vor die vor zenenscheid fih
nehme vor 2 arsenikum dieses pufere
und mit Honig angemacht und die Warzen
damit geschmiret und nicht so stark den es ist
das ergste gift.
160 Vor die gelbsucht der pferde dieses
kombt wen ein pferd Hiner oder ganz dräck
gefresen hatt nehme ½ loth safaran
und 6 Rebarbara 2 Angelica 3 cardo
benedicten
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vor 3 inzian und dieses alles gepulfert
und in ein schopen wein oder Esig getan lase es
Warm werdn als dan morgens nichtern eingisen
und das 4 mahl nach einander 2 stund darauf
das Roß fasten lassen schlage ihm die Buch Ater
und den 3ten Kern gestochen.
161 Vor große Fluß gallen 4 Loth meyen Butter
1 Loth Ehren Raub öhl petrolium öhl 1 Loth Honig
ein Loth Lorber ein Loth Kazenschmalz dieses
alles temberire zu einer Salben streiche
alle Tag eines Bapier dik auf die Floßgallen
so lang es dauert mit der Salbe und Fluß galle.
162 Vor pergen und Harn
Vor 3 safaran 3 Brandwein 6 Lorber eine
Handvoll Knopfloch 2 stein Öhl, eine moschenten
Kuhel ist gut.
163 Vor die Rauten nehme ein seitel Wachholter
öhl ein Halb seitel Leinöhl darunder nichts beser
nach mahl wasche es mit einer guten Hinertreck
Laugen und lase es truken werden und mache solche salben
nehme 1 alte schmer 4 Loth cuper waser 4 loth Saliter
4 Loth grauen schwefel 4 Loth Loröhl 4 Loth Quäksilber
4 Loth grinspan alles klein gestossen was getan
werden muß das Quäcksilber in der schmer gedötet
lase es halb einkochen in Brunen Wasser
und das Roß damit geschmirt.
164 Vor VerEnkung und Fehltritte bey menschen
und Füh. nehme Bech und lase es kochen
nachdem tuhe derpendin hinein Bollus und
rihre es allezeit durch ein ander und zu letz
muß du das Weise von 1 Ey darunder thun
und must rühren biß es kalt ist.
165 Wan ein pferd im schlauch geschwollen ist
Nehme Baum öhl das weis von 1 Ey Hundsfeth
eines so vill als das andere selberkleth in Esig
gekocht und den Esig genommen Darunder thue
Heilsammen actum papolium alles zu samen
zu einer Salbe gemacht und damit geschmiret.
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166 Vor das Maulgesperr nehme ganz feth und
schmire das pferd wohl im Halz damit und reichere
es wohl mit Kimmel und Hinertreck
pro finis.
167 und reichere sie mit schwefel und Antipigementum
dieses zertheilet erschworne Feuchtigkeit.
168 Ein gutes Heilsalblein zu machen.
Nehme ein Viertel alte schmehr thue die Kriben dar
von sie zerlassen ist ein wenig baum öhl ein wenig
terpendin öhl ein wenig Camper vor 1 guten
branden Wein 1 grinspan und ein wenig Schwarz
Wurzel dieses alles unter ein ander ist guth.
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.
171 Den Weisen Roz zu curiren nehme lohröhl
Quäcksilber Hundsfeth jedes 3 alles unter ein
ander gethan dem pferd alle morgen 1 lefelvoll
eingegeben Qäcksilber muß in Lohr öhl getött
werden.
172 Ein Köstliche Brand salbe zu machen.
nehme 4 Loth Camper 4 Loth Leinohl 4 Loth hirschmark
4 Loth Krinspan 2 fernnis 2 Loth von einem
gederten Hunds kopf 2 Loth pizen pulfer 2 loth
terbentin öhl 4 Loth Honig dieses alles auf ein
Kohl feuer und zu einer Salben gemacht
und damit geschmiret.
173 Wan ein pferd ein Buchschaden hatt und ist noch
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nicht ofen nehme Catarinen öhl 2 Loth stein
öhl 2 Loth Loröhl 2 Loth terpendin ohl 2 Löffelvol
baum öhl 2 Loth alteum papolium 2 lefel
voll Esig alles unter ein ander gethan
und das Roß Warm damit eingeschmirt
ist probatum.
174 Wan ein Roß Wunten Löcher im Leib hatt.
Nehme Benedickten Kraut Wurzel und Schwartzwurzel gepulfert und streich es in den Schaden.
175 Ein gutes Zugpflaster nehme Weizen mehl
Honig Eierweis und mit wein angemacht und
durch Hanfes Werk auf gelegt.
178 wan sich ein pferd Verrenckt hatt so nehme
Catharinen öhl und alteum papolium. diese 2 stuck
Warm eingeschmirt und mit einem Heisen Eisen
gewärmt. ist gewiß.
179 Vor Böse Augen der Pferde.
Nehme Frische Butter vermische die Wohl mit salz
steke dises Buther in das ohr und in den gruben
ober dem Aug und schmire Hassenfett in das
Aug. pro finis.
180 Vor allen Brand nehme rosen öhl 6 Loth weis
wax 2 loth lechlich weis 3 loth Camper Eierweis
vor 1 fernnis und mache eine Sälblein. pro finis.
181 Vor Kehl Husten nehme Weisen Hundstreck
das Weis von 2 Eier und 3 pleter von spizen wegrich
und Hasell Wurzel und ein seitel Esig unter ein
anter kochen Lassen schide vor 3 Baum öhl darunter
zu der nasen hinein geschitt. pro finis.
182 Noch eines Vor Kehl Husten nehme venum
krekum und Incian dieses getöret zu pulfer
gemach früh und Abens einen Halben Lefelvoll
auf das erste Futer gegeben abens auf das
Letzte profinis.
183 Vor das Fiber der pferde.
Erkennet man wan ihnen der Harn widerstehet
und ihnen die ohren erkalten schlage ihn die Halz
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ater nehme eine Hand voll Brinzel graut bresse
den saft Heraus und nehme ¼ tragant gummi
und den Besten Weinrauch und zerlase ein
wenig rosen pleter darzu menge alles unter
ein Honig Wasser und Schitte den pfert ein.
184 Im halben merze sollen die Stuten besprungen
Werden ist das Beste zur zeit. Wen aber die Stude
den Hönst nicht annehmen will so nehme eine
Merzen zwibel zerstose sie bereibe die Nathur
der mutter davon wird sie brinstig will man diese
oder jene farbe haben so lege eine Deke widu
die farb haben wilst auf das pferd zu zeit
der Brunst man kan auch der Mutter ein halb
seitel Schweins milch eingegeben sie bleiben
trahbar.
185 Von wind oder Futher Reh wan sich ein pfert in
der Luft über fangen hatt welches man erkent es
tuet als wen es Hertzschlechtig wehre dan lase
ihm zwischen die Augen und 36 Ohren die ater
dieses kan man merken es Blehet sich und reket
alle 4 von sich dan stopfe seufen und steck hintn
hinein nehme ein Wenig von einem Weisen Wisels
37
fell gib dem pfert ein wenig auf ein bisen Brod
mit salz zu esen es hilft zu stund ist vill mahl probirt.
es soll ein jeder schmit und reiter auf ein Weis wisels
fell bedacht sein es komt von großer hiz und großer kält
wen es übertriben wirt und verfangt überige wind das
es nicht fresen will die sich vom wind überfangen haben
gerne den Feifel und vom übertrinken zu diser
Reh nehme ein Bohren bohre an der strahle in der
Spitze hinein das es bluthet das thue an alle 4
fise und lase es eine stund auf den plaster gehen
das er müth wird. welches pferd die Wasser Rehe
hatt tropfen die augen und Nassen diesem
lase die Halzader ferner ein bewertes mittel
wen es sich überfressen oder übersoffen hatt
nehme vor 2 Lohrner 2 nägelger 1 gestosenen
Safran 2 gestosenen pefer ein nesel zigenmilch
Ein näsel wein 2 Eier das Weise ¼ ungesalzenen Buter
ganz Heis gemacht und due die übrige stük hinein
36
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gise es dem pferd so warm es erleiten kan
ein aprobirtes stüklein.
186 Vor die Drusen koche in Sommerkorn und due es
unter den Haber und des tags 3 mahl gegeben
die kriben muß aber sehr unter henke damit es
Hervor Lauft so lauft es zur nasen Heraus
nehme ein Schwalben nest reichere den Bauch damit
es treib die drusen sehr.
187 Ein aprobirtes stikelein wie man ein getruk
tes pferd heilen kan welches sonst geschniten
werden muß Nehme persinicarum auf deutsch
Flehgraut wächst gemeinlich an Bachen und Brunen
hatt Bleter wie Weiten Bletter nehme ein Hand
voll klopfe es zwischen 2 steine lege es auf den
Schaden das es Warm wird hernach nehme es
begrabe es tif unter den mist nur das es
Bald verfault und Wasche dem Roß alle tag den
Schaden mit frisch Brunen Wasser es heiled
ohne alles es mag so hart getrukt sein als es will
wen schon wild Fleisch darin ist man darf es nur
ein mahl thun Das graut muß grin genomen
den probatus est.
188 Vor die trusen zu curiren.
Nehme Anedamonium Crutum 6 schwefel
Bley tue es in ein papierlein weil es nicht aus
den futer frist stecke es in den gespaltenen
Steken und den half abfresen lassen
es gehet ein alles durch den mist und nicht
durch die Nasse.
189 Wan ein pferd Verschrihen ist.
gebe ihm gleich Brod mit knobloch der knecht der ihn
Warten thut gebe ihm gleich 19 harr von seinem Scham
und dem pferd mit disen Brod zu esen gegeben und
der Knecht muß sein Hembt aus thun und ihm 3 mahl
abwerfen damit im Nahmen Gott des Vatters
und des Sohnes und des Hel geistes Amen.
190 Vor die Floßgallen. Nehme 8 Loth grine
Meilenter aus der apoteck stose sie sehr klein
4 Loth meien Buther 1 Loth Honig 2 Loth Lorber
ein Loth kazen schmalz alles unter ein ander und ein
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Bapir dik auf den gallen geschmirt alle tag 2 mahl
als dan bist du versichert das ihm kein gewächs mehr
oder gallen komt profinis.
191 Vor Bug und Kern Schwinden wen einem
pferd der Bug Schwinde so schwind ihm auch der
Huff Nehme Knobloch Jungen Holunder und salz
dieses schmire unter ein ander schlage es in
den Huff so bist du gewiß das es nicht schwind
wen du ihn einschlägst so schmire Im oben mit schmer
und inschelich unter einander zergehen lassen
BuchSchwinden nehme gehacktes segelbaum
Niswurzel gestosen venedisches glaß ein so vill
als das andere.
192 38
Eine Wunde schnell zu zu Heilen welche
getruckt ist nehme spück öhl zigel öhl öleum
petri eines so vill als das andere und wen es
schnell Heilen soll nicht vill reperirte Camper
wen es aber nicht so schnel Heilen soll ville
nach proportion camper.
193. Wen ein pferd lahm ist und man Weis
ihm nichts zu finden am beyne. So nehme
ihm die Blasse auf oder nehme ihm Bluth und
thue es in ein klaß verwahr es wohl damit
kein ungezifer dabey kan und es muß kein
Mond scheinen und an einen Verborgenen Ort
das nimand dabey komt und nicht angerirt wird
so wie es Verwest so gehet der Schade auch
hinweg und man weis nicht wo es hin komt.
194 Wan ein Mensch sich Verengt oder die ater
zu kurz sind und Verzogen
2 alte
2 Lohröhl
2 Spücköhl
2 steinöhl
4 Wachholteröhl
lase es durch einanter gehen und Schmire es wo es Weh thuet
es ist sehr guth.
38
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195 Vor das Darmgicht.
Nehme peffer und Esig und Rost und Eierschallen
gestossen unter einander und dem pfert eingegossen.
196 So man einem pferd das Fremd ist einen Schelmrey thun kann als wen er thod wehre.
Nehme einen Lefelvoll pülsen Sammen unter
das futer so wird es dir ligen als wen es tott wehre
darauf nehme guten Esig gise das dem pfert ein
in das ohr so wird es witerum besser.
197 Wan ein Roß krank ist und man weis nicht ob es VerSchrihen oder bezaubert ist
gebe ihm Von einem Wüslein ein taz Breit ein
so wird es beser werden.
198 Wan ein Roß anderen pferden Vorlaufen soll
nehme Vitrinöhl allapatica gepulfert und mit
einem Federkihl in die nasen geplassen so
lauft es vor.
199 Wan ein Roß über rithen ist und Witerum zu
helfen Neme Haberstroh, daraus mache einen
Ring due ihn in einen neuen hafen giß ein wenig
Wasser daran und Sid es da zu nehme die mitlere rinde
von einem Eichenbaum lase das Roß morgens 2 mahl davon trinken dieses thue 2 tag den 3ten Tag lase das Roß
algemach in das Feld gehen und schlage in die 4 Wärzen
in den Fäßlein das sie Bald Bluten und tiefer mit
dem Flecklein so wird es Bald gesund.
200 Vor den Wuth der Rosse.
gebe ihm des tags Ewerwurzel zu fresen so Vergeht
im der Wuth.
201 Vor alle geschwulst nehme Schellkraut auf gutten
Esig gekocht und auf das Wermste über geschlagen
das thue alle Tag einmahl es vertreibet alle geschwulst.
202 Wan ein Roß an einem Knih oder Schenkel
geschwollen ist.
Nehme Hanfkörner Manglöhl und Haus Wurzel
Stose dieses alles untereinander thue ein wenig
Esig darein und binde es dem Roß auf den Schaden.
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203 Welches Roß Vernageld ist.
Breche ihm das Eisen ab und trike ihm die Mataria
aus dem Fuß nehme Hirschenhar gesotten und
heiser Schmehr darauf gebunden und ohne
nagel gefahren oder geritten den andern
Tag.
204 Vor die Rauten Nehme grin span und alte
Schmer und mit menschen Harn angenetzt
mische alles durch ein ander und Salbe das
Roß damit an der Sonne oder mit einem
Brennenden Eisen.
205 Wan du ein Roß fest machen willst.
Nehme Schwefel Inzian stose den klein durch ein ander
forbumarim Schwefel das Wohl, gebe es dem Roß
unter das Futer und lasse das Roß wohl erhizen
Darnach lase im beyde Spor adern und fange
das Bluth auf und thue haber in das Bluth durch ein
ander gebe im zu fresen wen es Frist nehme roken
Brod thore es zu vor und netze es mit Honig nehme
Salz, gibs dem Roß 8 tag morgens und abens lase es
solang stehen und tränke ihn Warm so wird es Friß
und bleibt gesund.
206 Wen ein gaul Fuder Rehe hat so streket er alle 4
und steke ihm Seufen tief in Halz das es diese
in Leib bekomt es ist guth.
207 Wan sich ein Roß überfresen hatt.
Nehme 6 Loth bibergall 6 Loth Lorbehr diese Stuk alle
gestosen und 6 Loth teriakes diese 3 Stuck durch ein
ander und temperirt und waß du Brauchen wilst
so nehme den besten Wein, nehme ein Kantel
voll milch fein Warm due diese 3 Stuck unter ein
ander und widerim 2 Loth davon abgezogen
das selbige 39 Bulfer thue in ein Wein giß dem
pferd ein und bind ihm auf 7 oder 8 Stund und lege ihn eine
einfache Deck auf neze sie mit kalt waser und lege ihm
noch eine auf und kanst 10 oder 11 stund fortreiten gemach
208 Vor tribe Augen.
Nimb eine Kröde Brenns zu Pulfer und Blaß dem
39

dasell - durchgestrichen

72
Roß in die Augen es wird besser.
209 So ein Roß grindig ist.
Nehme das Weis von 3 Eier und Baum öhl schlage es
durch ein ander thue ein wenig Salz darin und Salbe das
pferd damit.
210 Einem Roß ein oberbein zu Vertreiben es sey wo es
will.
Nehme eine Scheide Brod behe es und über gebunden
so heis als es leiden kan biß es von ihm selber aufbricht.
211 Ein kostliche Hufsalbe.
Nehme 10 pfund bock inschelicht 5 Hirschinschelicht 3
Terpendin 7 wax 3 ¼ Baumöhl 12 alte Schmerr
dieses alles unter ein ander Warm und in ein Dopf
gethahn kalt werden Lassen wilst du weniger so nehme
Von allem Weniger.
212 Wan ein Roß in einen nagel getretten hatt.
So nehme alte Schmer und Honig eines so Vill als das
antere Kupferwasser sehr wenig gestosen Schwefel ein
Wenig gestosen Lorber side es Wohl durch ein ander
und gise ihn zu den Schaden nehme die Schmer und Schmire
es ein thue es alle morgen ehe es Waß trinket biß
Du beserung findest so nehme Nistel Wurtz stose sie klein
und mit Salz angemacht und Scharfen esig schlage dem Roß
alle tag damit ein und findes du beserung so nehme
Bocks Inschelicht und öhl und dem Roß damit eingeschlagen.
213 Wan einem Roß die Strahlen Faulet so nehme
von 4 Eier das Weise und eine Handvoll ungelöschten
Kalk eine Hand voll Salz und Esig darunter schlag es damit
ein.
214 Einen Huff gähling und geschwind zu zihen.
Nehme gemaden Heuden brenne in side den in Waser
biß das es zu einem Mersch wird schlage es dem pferd
um den Huf lase es 3 tag darnach stehen in 4 tage
weckst ihm so Vill Huf das du ihn wider beschlagen
kanst.
215 Wan ein Roß geschwollen im Hals und nicht schlingen
kan.
Nehme 2 oder 3 Eier zerglopfe klein und mische guten
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Esig darunder und ein 40 Stab ungefehr daumes
dick stose ihn in halz wikele aber zu vor ein Wenig Werk
darum und das geschwer im Hals aufgestossen dan
die eier und esig hinen gestossen.
216 Wan ein Roß gestossen oder Schwird an den
4 Fisen wond ist oder haben sich die Flechsen abgetan
Nehme 4 Schwarzwurzel klein gestossen wan du ein
plaster machen willst so nehme eine guthe scharfe lauge
darzu so vill Du wilst las es fein gemach siten so wird ein
teig daraus schmire ihn auf ein rein tichlein und lege es
um den Schaden aber sehr Warm
alle tag 2 mahl morgens und Abens so wird sich das
glid Wasser stellen und heillet.
Wan sich der Schaden Stellet und fein Weis wirt das
du selbst erkennen kanst so nehme ein Seidel
honig ein ½ Seidel Esig 4 loth Krinspan klein gestosen
und 4 loth alaun wie er selber ist glein gestossen 2 loth
Terpendin die 4 loth rosen honig 2 löfel voll Baum öhl
lase es fein laulig werden das es zergehet ein Stunde
rihre so lang biß es zu einer salbe wird und gebraucht.
217. Guthe und Nützliche Kreuter zu ofenem schaden
und geschwulst wie man sie nennt
1lich Wolfs krauth 4 Schellkraut.
7
2- oster lucei
5 Ochsen Zungen
Heidnisch Schrunk
3- Aller Weltheiland 6 Addigkraud
kraud.
Diese 7 Kreuter sind guth wen man sie 3 oder 4 tag ins
Wasser legt und sitten lassen alle getruckte fehler
geschwulst und ofenen Schäden damit ausgewaschen
und auch gedöret das pulfer darauf gethan.
Zum anderen sind diese Kreutter guth zu allen
geschwulst es seie am geschröth oder Schenkel wo du
es hast brauche unter diesen welches du wilst
das erste Kamellen Kraut. Das 2te Wohlgemuth
das 3te Kunigunta Krauth. Das 4te Erdholler
der geistritt.
218. Wan ein Roß nicht Stallen mag oder kan.
wen es den Schlauch Vorlegt nehme eine Waxkertzen
eine Spanlang gestosenen pefer und Salz eines so vill
als das andere eine Welsche nuß Schalle voll. Schmire
40
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das kertzchen mit Baum öhl 4 finger Breit wikle das in pefer
und Salz. zihe dem Roß den Schlauch Heraus und steke es
ihm in das lochlein so weid du es Bringen kanst reide
es 2 stund lang fihre es in ein Schafstall und gebe ihm
in 12 stund nichts zu fresen so wird es mit gottes hilfe
besser werden.
219. Ein gutes pulfer zu offenem Schaden.
Nehme aller Welt Heiland und Wolfskrauth otterzung
heid Wundkraut benedicktenkraut mit Wurzel allaun
zu pulfer gebrent alles zusammen temperiret
und in Schaten gestreit.
220. Wan ein Roß getruck oder geschlagen ist so nehme
aller Welt Krauth, side es in guthen Wein und damit gewaschen ist es getruckt oder geschlagen dieses pulfer muß
auch getöret werden und zu pulfer gemacht und die Ofene
Schade damit gestreut und zu vor mit diesem Wein
ausgewaschen es ist sehr guth und heilet.
221 Wan ein Roß geschwollen und Beinbrüchig ist.
nehme Schwarz wurzel klein zu pulfer lase es Sieden
in guter Laugen nehme ein Leintuch streiche es Warm
als es Leiden kan und darauf.
222 Einen alten Schaden Welcher Schon 4 oder 5
Mohnath gewehret hatt eine Salbe.
2 loth Canranides und ein virtel vitrinöhl beyde
fein klein gestossen ½ alte Schmerr ¼ guth Hirsch
Inschelicht alles kalt temperireth eine salbe daraus
gemacht 4 tag am buch gegen den Harm geschmirt
gebe aber acht das man es nicht zu nahe an den Hals
Schmiret.
Ein einschlag den man auf diese salbe gebrauchen
mag in einem Neuen mohnath ihm 3 mahl auf
den Kern schneiden das Bluth fein hiraus schwitzt
wen solches geschehen ist soll man ein halb pfund Lein
sammen eine geistel ribsamen ½ honig 3 geistel
Knoploch ½ Hirschinschelicht 1½ lein ohl 2 guthe
alte Schmir kalt unter ein ander geprent und gepulfert
und alle mahl den 3 Tag ein geschlagen welches
gewißlich helft.
223. Wan an einem Roß nichst gedeien mag41
41
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nehme sise milch und ganze seufen gebe es dem
pferd ein.
224. Ein bewertes Heil öhl. Nehme eine rechte
Handvoll Kranathbeer glein gestossen und ein pfund
Baum öhl darunter in ein neuen hafen stehen lassen
3 wochen ist es guth und die Schaden damit geschmiret.
225 Ein gutes Heilpulfer.
nehme Branden wein Weihrauch und Weizesmehl
alles unter ein ander gemacht und in einer pan gebaken
und in einen morschel gestosen fein und damit in Schaden gestreut
trinket das pferd sehr so nehme Baumöhl und schmire die
Ströy damit und das pulfer darnach fort.
226 Wan ein roß den spaten hatt.42
so must du es am ersten erkennen ob er es sey oder
nicht schau am Roß ob es gleich unter dem 43 glith
im Knih in wendig, wan es jung ist das es erst daher
wechst so thue eines Wen der Mondt 44 abnimbt
must du es Brennen über dem Spatt, also wie
ich dier Verzeichneth habe, wie vor nach läng oder
da es nicht wesert, es wehre nicht guth, und wen du
ihn brennest must du nicht fest truken sonder langsam
streichen aber nicht tif sondern nur durch die Hauth
den es ist mislich, den Wen einem Roß der Spath
Verstrichen ist hilft kein Brennen, das von dem Zuken
gar aufgehört sondern wirt mager und wäckst imer
größer wen du ihn gebrent hast so nehme Baum
öhl und streiche den Brand alle tag 2 mahl biß auf
den neuntentag muß du es mit truken pulfer
Heilen wen du kein Baumöhl nehmen wilst so nehm
Kühkoth ist eben so guth und alle Tag 2 mahl und ja sie zu das
es mit dem maul nicht darzu kan dan es geschwilt das
Knih das ihm niemand Helfen kan. Lase es alle tag
ein mahl aus gehen so wird es guth.
227 Eines von den aller besten Heil Wasser
der Schaden sey wie er will.
Nehme Herzkraut dieses siht den Flehkraut gleich
es ist auf jedem Blath ein Herz schneide es klein
und thue es in ein klesirten hafen wen du es guth haben
42
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wilst so nehme vil grauth und wenig wasser lasse es sitten
wasche es alle tag 2 mahl damit aus der schade sey
frisch oder Faul, es hilft und willst einen grinen sack
pulfer dazu machen so nehme spizen wegerich
alstelholler Bletter die Blether von Herzkraut stose
diese 2 zusamen es muß im ofen oder an der luft
getöret werden wen du das Roß gewaschen hast
so werfe das pulfer darin es heilet über nacht
den ich habe mit der hilfe gottes große Schäde damit
geheilet.
228 Eine Salbe die heilet und truknet.
Nehme gebrentes Fischbein 2 loth Imberglizenstein
mach alles zu pulfer und 1 bockinschelicht sid es
in Kopfertibpen oder pfannen wen es kalt wirt
so salb es damit es heilet schnell.
229. Wan ein Roß nicht Stallen kan.
Nehme Gasterer ½ loth. petersilien Wurzel ein
guthe Handvoll und siede es in ein Maß Wein und
giß es dem pferd ein, es ist gewiß guth
230 Wen ein Roß Wild thuet und Welzet man weis
nicht was ihm fehlet so gebe ihm von Stund an beyd
Verbaua das ist Weiber Mandl mit Wurzel und Kraut
er wirt gesund.
231. Vor einem stich oder Vernageln einen Segen.
Es wahre geschlagen 3 nägel durch unseres herrn
händ und füß das die selbigen 3 nägel dem pferd
oder menschen dem stich Liessen Im Nahmen
Gott des Vatters und des S[o]hn. und des hl. geist. Amen.
232. Vor den Ausbeisenden Wurm schreibe diese
Worte auf ein Zetel und henke es dem pferd an den
Hals.
† abo † ally † abulantes † lobi † transeonte † rob
†45 calotea † calchatream † Bubyla
† Babilantes † Coniuniat rob † iobi 46†
233. Wan sich ein pfert nicht will beschlagen lassen
Schreibe mit wermuth sacht diese Worte lege es
ihm in das linke ohr † max † sobber mags kla †
45
46
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mob †.
234 Dunkele augen oder fehl zu Vertreiben
nehme Hassen Schmalz weisen ingwer glein gestosen
zusamen mit einer fether in die Augen geplasen
235 Einen guten getrank zu allem
nehme pibergall venetische teriack gestosenen Lorber
Eberwurzel Schwarzwurzel und Warmen Wein
gesotten
236 Vor den Feibel.
Fahre mit der Hand vom Kopf über den
Rüken biß unten an schwanz und spreche
Murmel Wurm unkraut ich gebitte dir
mit der gottes Hilf im nahmen gott des
Vatters † und des Sohnes †und des
Hl. geistes † Ammen.
½ schoben peter sillien Wasser
½ schoben nesel Wasser
½ Schoben bürken Blüh Wasser
½ Schoben weis Jüllein Wasser/ Jullein Wasser
4 preperirte Krebs Augen
16 Erdber Saft
2 Deibels dreck alles unter ein ander ein
geschitt
[237] Kühl getrank
wen eines krank ist ein pferd und weiß ist
so nehme ein Ey und mache ein loch hinein
due ein wenig deufelstreck und ein wenig
Safaran hinein und mache es ihm in Halß
damit er es hinunder bekomt.
[238] Vor stollen Schwam und Warzen
probati et est optimi vor allem.
Nehme vor 6 Krz Honig und 8 Kr arsenicum
und mache es untereinander und Schmire
es so weid als es schwam ist als das wird er
zur zeit Herausfallen und mit guter Heil
Salbe geschmiret.
[239] Vor das darmgicht das gleich loß gehet
nehme ½ schopen Lein öhl und ein grose
zwibel eingeschitt ist probatum. ist es
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eine stude sonehme ein stik inschelicht
und schmire es mit pefer hinten in scham
gesteckt ist es ein balach so nehme
ein kenchen wein esig und pefer darunder
und dem Schlauch damit geschmirt.
probatum est.
[240] Vor 3 Blauen vitriol vor 3 Weisen vitriol
vor 3 Kuper Wasser vor 3 Salmiack
vor 3 Dintenpulfer in guten wein esig gekocht
ist das beste Heil Wasser.
[241] Kühl getränkge.
einen Schopen nesel Wasser und ein
wenig gebrentes Hirschhorn
Der beste aber 1 schopen nessel Wasser
1 schopen Lindenblüh wasser und vor 3
von dem Besten trey jokes resp. Theriack
Die guthe schwarze Salbe nehme Wagen schmir
von den Schenkel Baumöhl und Weinesig
ist auch gutt zum uberschlag
[242] Verstopfung
Nehme 1 halben schopen Lein öhl und eine
Hand voll graus gehakte zwibel mit beiden
Händen zu samen gehalten eine Handvoll
und 1 par zähn knobloch hinein und ein geschitt.
zum klistier nehme 1 halben schopen Leinöhl.
will es aber gar nicht gehen soseze die Klistir
1 pfund Rindfleisch gekocht in den Kreuter
3 senf pletter 3 rosmarin 3 Kamillen
und den schlauch mit pfeffer und Weinesig geschmirt.
ist es eine stude so nehme ein Kalbinschelicht
und trüke es sehr mit pfefer und steke es ihm
hinten Hinein.
-47
[243] Das Vortreflichste Heil Wasser.
zu allen wunden welche frisch sind.
Nehme in ein 4tel Schopen Wasser
50 tropen Extractum Saturni und lasse es
darin temperieren bis es ein grosen züsch
47
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gegeben hatt und alsdan alle wunde damit
ausgewaschen es ist vortreflich guth.
[244] Zum Stollen Schwamm.
nehme ein indigens messer und öfene denselben
über das X auf und Brenne ihn mit einem
Heißen eisen und darzu Brandsalbe hinein
als dan nehme von obigen Heil Wasser und
heile den Schaden damit aus. oder
nehme vor 6 Hönig und vor 8 Arsenicum
zur salbe und dem Schwam rund um gesalbt
bis er endlich abfalt alsdan salbe zum Löschen
letztens aber das Heil Wasser.
[245] Wen man eine Wunde welche von einem
stoß schlag oder sonsten bekommen an einem pferd
das es grose wunde hatt und aus heillen will
nehme 2 Handvoll rohe gerste schide ein halb maß
Waser daran koche sie biß sie zerspringt die
gerste aldan laß es kalt werden und thue ein
eslöffelvoll mührren darzu ein Eslöffel voll
rosenhonig dazu die mürren in ein kenchen
Brandenwein angestelt damit es einander
annimbt aufgespritzt die Wunde und die
öffenung mit Digestif aufgestoft mit
einem Werk wigel damit geschmirt.
wen der Schaden aber geschwollen so nehme
2 Löfel voll Bley wasser und vor ½ Schopen frisch
Wasser und ein kenchen oder ¼ Schopen Branden
wein und mit Lappen überschlagen solten
aber die Schaden von villen flechsen oder
großen gewerbe sein das die Säften aus
den Knochen und mehrentheils am Knie dick
und hart wird nehme 1 Quintl gepulferten
Kambfer und 1 Loth Baumöhl laulich nach und auch
zur Salbe angerirt, damit geschmirt.
-48
[246] Hatt man aber ein wunde wo Flächsen
getroffen als gehauen gestochen und sehr hinkt
davon, so nehme 1 Loth mirren dinkturr und vor
6 Berusianischen Balsam darunter
und damit geheilt wen aber an einer
Wunde das Fleisch Hervor will wachsen so nehme
48
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1 Quintl spiesklaß butter und dube damit das
Fleisch dan wird es zurück Bleiben
Berusianischen Balsam heillet alle
Wunde sehr gern und ich ville menschen
Wunden damit geheilt habe.
-49
[247] Wen man eine grose Wunde mit sinbardie
heilen will so muß man zuvor dieses pulfer
fütern welches von Inwendig heilt.
4 Vitar Antimonium 2 Roß Schwefel 2 venum
crekum 2 Deufels Treck einen eslöfel voll
morgens in das erste und Abends in das letzte
fuder.
[248] Nehme 3 häfele dürre helzergen von 10 zoll lang
und ein strohallmen dick schneide an der spiz 4 eckig
und nehme selbiges in die Wunde und den Schweiß
daran mache es wie ich weiß [ ] in die Mite des bogen
Bapiers gelegt und dan es trackdiret.
[249] Vor das Fiber
Jakobus ist dein Nahme hir sehe ich deinen Sahmen
77gerley sind der fiber Nahmen im Nahmen gott des
Vatters ✢ und des Sohnes ✢ und des Hl. geistes ✢ amen
2 mahl gebeth Mit den Beinen über das Flüsende Wasser und das Salz mit der rechten Hand in dasselbe
gestreut.
-50
[250] Bluth zu stillen
wo das Bluth gestilt wird stehet man von da
trit man zurück 3 Schritt bükt sich hinterwerkts
hinunder und nimbt was man find Halt es darauf
und sagt Im Nahmen der Allerheiligsten Dreyfaltigkeit
Bluth stehe still.
[251] vor bezaubertes Vih.
Gultene Wider dan. Adant. Deufelstreck 2
allerman herwisch jedes vor 3 alles klein geschnitten und dasjenige gereichert
auch davon getrank gemacht und 1 schopen Abens
49
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1 schopen Morgens in der nemlichen Milch
gesotten und laulich eingeschitt.
[252] Vor das Darmgicht.
Bethelehem du gütige Stadt dort ist der Herr
Begraben worden Jerusalem ist worden zu
Wasser und Bluth daselbige Wasser und Bluth
ist auch vor Fäubel und dermgicht guth 3 mahl
gebeth und vom Kopf über das Kreuz biß an Schwanz
hinunder.
[253] auch einen getrank vor daselbe.
3 Schniten Brod von einem Teil welches noch
nicht angeschnitten ist an 3 orten Schreibe auf
die brosen mit dinten auf die 1te mobis 2te mebis
3te alle meine Biß Schneide es ganz glein zusamen
in ein halben Schopen Branden Wein eingeschitt.
[254] vor fehl in den Augen
R.tr: duli. gr: iv.
aloes gr·viij.
Inah Cand. zij.
M. f. sublilich: Fj.
alle Tag etwas in einem federkühl 2 mahl
hinein geblassen
zuvor aber mit welsch nuß öhl in die Augen
gestrichen.
[255] Vor 51 Mehankalery
nägelchen saferan imer pfefer moskathen blumen
zimmt norbill moskaten Nuß jedes 3
1 maß wein gekocht und davon getrunken.
[256] Das treflichste Mittel zum Heilen.
Nehme vor 4 Franzosen öhl und vor
4 Terpenthin durcheinander temperiren
am warmen dan damit geschmiret provinis
et probati et est optimi
[257] Den Besten Kratz zu heilen
ungesalzene Buter, Schwefel
und Storbel gleich viel und etwas
am ofen gedörtes Salz zur
51

nicht lesbares Wort - durchgestrichen

82
salbe gemacht.
-52
in lateinischer Schrift
[258] Vor das Stehlen, Bannen vor Sonnen
aufgang.
ehre sey gott dem Vatter und † † † †
da die jungfrau Maria im Kindbeth lag 3 Engel die
ihr pflegten der 1te war Sanct. Michael der 2te
war Sanct gabriel der 3te war Sanct Rafael
da stand ein Engel und lachte da sprach die Jungfrau 53 Maria was lachst du da sprach
Der Engel ich sehe ob die die wollen dir dein
Hab und guth dein libes Kindlein stehlen da
erschrack die Jungfrau Maria und sprach:
Sanct petrus bind Sanct petrus bind Sanct
petrus bind da ich Sie gebunden hab mit 5 banden mit deines liben Kindlein rechten hand
mit seinen H. 5 Wunden damit mir mein hab
und guth zu feld und zu haus verbunden. der
mir etwas stild der soll dabey stehen bleiben
wie ein Stock soll gegen Himmel schauen wie
ein bock soll mir zehlen die Stern am Himel
die regen Dropen und Schneploken ja Laub und
gras auf erden sehen bis er vor meinen leiblichen
augen zu Schand und zu Spott täth werden.
und bis ich im mitt meiner fleischlichen zunge
e=urlaub gebitte dazu Helf mir gott der
vatter † gott der Sohn † gott der hl. geist
bethe es 3 mahl und darum gegangen wo
es bleiben soll wen es gehen soll so
schike es fort.

Wieder in deutscher Kurrentschrift
[259] Vom Aderlassen
1tes am Hals beim ohr hinten tran lung ader
vorn an der Brust zwischen der Brust und
beyn auf beyden seiten buchadern.
Schrank Adern ligt an den Hintern beinen
und inwanndig wo das zwekelgen heraus werts
gehet da schlegt man sie 1 zoll droben
Spor adern am bauch auf der seiten.
52
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fessel Adern wo die Haar Scheidelen am
knechel unten dran
grose brennesel Worzel wen die augen trib
werden so steke sie unter dem Aug wo die
zwekelge zu samen gehen so steke sie oben
herab in die zwekelgen 4.5. biß sechs Tag und weiche
sie ein 24 stund im terpendin öhl.
Schwanz Adern hand breid vom Arsch
langlich in die Knerg getreth.
wen ein pferd grank ist so lasse ihm auch die
Adern in der Nasen inwendig 54 hinein gestrekt
Lung ader: groß laß
schlag
bug ader: gering laß
schlag
Schrankader: gering laß
Schwanz Ader größ=truk
fesel Ader feinste schlag.
-55
[260] Vor alle füber es sey wie es will.
R: ) Vomitio no 1
Dieses morgens nichtern auf einmahl einge=
nommen
C. Sp. alexiphar in Stahl
R: antifibrille: 3 iij
m. d. in vitro.
alle morgen und abens 25 tropfen
eingenommen.
[261] Vor Wartzen nehme Canthariden pulver
mit Pech vermischt und auf die Warzen gelegt.
N: 0 Vor Warzen sie in 48 stund zu vertreiben.
Nehme vom Weiden 56 baum die aus
wendigte Schale zerbrenne sie zu asche nehme
die asche sauber und allem inein gefaß sovill
Wein Esig dazu das es dik wird und ein wenig siden
lasen darnach mit geschmirt abens diesen orth
ist vor allem gewiß guth. auch kan man zuvor
Bapiren zwischen vel und Fleisch sind sie 57
54
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weiden - daruntergeschrieben
57
nehme Linden blüth und - daruntergeschrieben und durchgestrichen
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[262] 58 vor geschwulst im gesicht oder sonst wo
sie von sich selbsten kombt nehme
vor etliche kreutzer Balsam vick etliche
Dropen eingenommen und mit geschmiret
[263] 59 Vor erfrorene glider
2 Handvoll pilsen krauth (Hyosciamus niger i)
und eben so vill Sthimus serpilum p)
in 2 Quart Wasser 1 halbe stund kochen lassen
und das erfrohrene alle abend hinein gesteckt
biß 5 oder 6 Tag ist gewiß guth.
[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 zusamen und ein wenig terpendin öhl darzu und
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
58
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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.
4) Vor einen Wüthigen Hundsbiß bey menschen
und Vieh.
Diese Worte auf eine Schnite Brod
oder Kes gibs ihm zu fresen † franf † kura renis 60
† kerien. † Asran. † affriamieu † feret †
5) Wan ein Stück füh an Lung und Leber faulet
Nehme Enzia und LeberWurzel krine Wachholter 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
60
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vor 2 baum öhl und Ruß bey dem ofenloch
abgemacht dieses zu pulfer gemacht alles
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
9) Vor den Kalten Brand.
Nehme ein seitel zigen milch gebrenten
allaun und Weisen Hundstreck dises
dem Menschen oder Vüh eingegeben
nichts gewisers als dises.
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
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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 gekocht dar von wasche das Vih damit so wird es nicht
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.
15. Vor die müken und Fligen.
Nehme odermennigen und osterlazai
side es mit ein ander bestreiche
die pferd oder Rindvieh damit ist guth.
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
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so wird ein gelber jauch Heraus Flüsen
zertrüke die Beilen mit der Hand braff due
es 3 tag nach einander nachdem mache ein
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.
20) Bluth zu stillen.
In Jesus Herden sund trey Brinlein
das eine ist gott der Vatter das andere ist gott
der Sohn das Dritte ist gott der Heilige geist in
diesen Nahmen soll dieses Bluth still stehen
Im Nahmen gott des Vatters
Im N.
gott d. Sohnes
Im N.
gott d. Hl. geistes † † †
3 mahl
21.)Ein Vortreffliches mittel vor schneiden
Hauen und stechen man tue es damit
wodu dich gehauen gestochen oder geschnitten
hast 3 mahl trike es in die Erten mit
diesen Worten. Ich trike Dich in die
Erden das Weter Blut noch Erden
Schwiret und aller Schmerz Vergehe
I. nahmen gott des Vatters
I. N. g. d. S.
I. N. g. d. hl. geist. 3 mahl.
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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:
22) Vor Mörder und Spitzbuben.
Ich gehe aus in gottes geleit. Es beschitze
mich die Heil 3 Valtigkeit Jesus Christus
ist ein starker man, Wer stärker ist dan
er der kom und kreif mich an.
I. N. g. d. V., I. N. g. d. S., I. N. g. d. hl. g.,
Ich kom daher so wohl gemuth Ihr habt ein
Sünder ist nicht gut, gott der Vatter ist mit uns
gott der Sohn ist mit dir gott der Hl geist
mit uns beyde so könen wir in Friden
und Einigkeit von ein ander Scheiden
I. N. g. d. V., I. N. g. d. S., I. N. g. d. hl. g.,
23) Vor geschwulzt. Nehme Schalkraut und osterlucia kraut in wein gekocht und Warm über
geschlagen.
[24] Vor die Meus
Nehme vinöhl mische es unter feth oder
frucht. ist sehr guth.
-

Recept vor Menschen
1) Oberbein zu Vertreiben nehme Weismehl
Peffer jedes gleich Vill mit zwibelsaft
mische es Wohl durch ein anter mache ein
Plaster daraus wollich einen Handbreit
nachdem nehme Mercuri Suplimatum
aus der Apoteck dieses mache zu pulfer
auf ein papier und bewahre es wohl das
nimand darum komt behalt es in einer
büchsen.
2) Ein bewertes Öhl vor das Seitenstechen.
Nehme von Johannes Blummes die Köpf
mit sambt den gelben Blumen due sie
in ein Klaß schüde Baum öhl darzu henke
dieses Klaß in die Son lase es zusamen
Distiliren nach dem wirt das öhl roth nehme
von dem öhl 20 tropfen vor einen Menschen
61
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dieses ist aprobiret vor seitenstechen und auch
anderen Schaden im Leib.
3) So ein Mensch den Stuhlgang nicht hatt.
Nehme Milch Baumöhl und Säufen diese
Säufen geschabt und unter ein anter in ein
tuchlein Warm gemacht und ihn eine Blasen
gethan mit einer Röhr Laulich hinten hinein
gespritzt dieses ist ein bewertes mittel
oft probirt.
4) Ein bewertes Mittel vor die Warzen.
Nehme Gurken Schneide sie klein schmeise
salz darunder nach nehme dieses Wasser
Bestreich disen ort damit es ist gewiß gutt
oder Lege Bonenstroh in das beth.
5) Zum Schwitzen Vor die Menschen.
Speritus Cureu oder auf deutsch Lautheres
Hirschhorn ist gewiß guth.
6) Ein guttes Wochen plaster.
nehme Sauerteig und Esig und Kimel
diese 3 zusamen gebunden und auf den
Nabel gelegt.
7) Die Blattern an den Augen zu besprechen sage diese Wort.
Die Heilig Mutter sankt Anna gebohren
die Jungfrau Maria 3 Nahmen gebohren
Sohn Herrn Jesu Christi die Weise blatter die
Schwere Blatter die Fleisch Blatter 77erley
Verschwinden und zerspringen nichten derzehle
ich dirs zur Buß Im Nahmen d. Vatters †
gott des Sohnes † gott des Hl. geist † Amen
Auf unseres Hern Jesus grab der ganzen
Welt Breith due dir vor Schwinden schlag und
ofters an allen deinen Schaden ab die sollen
nehmen an dir ab darzu Helfe dir gott der
Vatter † gott der Sohn †gott der hl. geist †
Amen bethe 3 Vatter unser 5 Ave maria und den
glauben für die Armen Seelen
8) Vor die Wundfeulen grienspan 4 loth 2 loth

91
alaun 2 loth Camper alles klein gepulfert
Hönig weisen Hunds Treck side dieses in einen
guten Halb maß Wein vor 3 Brandenwein
side es Halbein - wasche die Wund feulen damit.
gutt.
9) Vor die Hiner augen nehme otter fett und honig
und vor 1 weisen Hitenerauch die 3 stuck
zu sammen und schmire die Hineraugen da=
mit aber nicht weiter den es ist gift.
10) 62
So ein mensch den Durchbruch hatt
Nehme einem schwam Von einem Vogel Baum
mache diese zu pulfer gib dem menschen 3 meser
spizen voll zwischen 2 schnitten Brod.
11) Wang ein Mensch den Bluth gang hatt
oder das Rothe Ruhr 1 Loth Natter wurzel
1 Loth Bluth wurzel 1 Loth Franzosen Holz 1 Quintl:
Bluthstein und ein wenig Vogel Baum schwamm
dieses alles zusammen klein gemacht und in einem
Rothen Halbmaß Wein Wohl kochen Lasen.
und aus kühlen lassen nachdem von dem
getruncken der Bluth gang Bleibet zurück.
12) Ein gutes Öhl wan etwan einer den
glidschwamm hat oder sonsten an einem
glid das es nicht öfen ist nehme terbendinöhl
Spückohl, Johannes öhl vor 1 kreutz. Steinöhl
dieses Bloß unter ein ander gemischt und
den schaden alzeit wohl warm damit ge=
schmiret jedes 2 Loth. pro finis.
13) Wan ein Mensch geschwollen und hatt wasser
im Leib oder in Beinen so nehme
attich saft in der Apoteck ein seitel kost 1 gulten
vor einen Menschen nehme ein Halbseitel;
ein Halb seidel Hollersaft darunter
Früh nichtern einen Lefelvoll Abens spatt
einen Lefelvoll ein genommen es ist
ein bewertes Mittel das Wasser wird
bald aus dem Menschen sein.
62
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14) Ein weises Brand und kihl plaster
zum 1ten nehme Bley weis 8 Loth Baum öhl
4 Loth weis wax 4 Loth kampfer ½ quantlein
diese species alle zusammen innen beulen
getan unter einanter ein wenig sitten lassen
so ist es recht gemacht.
15) Ein Bein Bruchplaster zu machen.
Wax ¼tel
Bollus armeni
8 loth.
Hartz ¼tel
Mastitz
2 loth.
steinöhl 4 loth Camedillen
2 loth.
Baumöhl
4 loth.
wegrich 4 loth Schwarzwurzel
8 loth.
Rosenöhl 4 Loth.
Dieses Blaster Koche und side es das du es nicht
Verderbest ist gut zu allen Bein Bruch. Droliht es aber
das der Bruch löcher bekomt so mache durch das
plaster ein Loch so kanst du es alle tag verbinden
das Loch.
16)* 63 Eine gute salbe zu allem Schaden.
Nehme Wax 10 Loth Hartzt 7 loth glornt 3 Loth.
alt Honig 4 Loth weinrauch Sarcocola Saferan
jedes ½ Quintlein mache es also nehme das
Wax Honig glornth Hartz und lase es
zergehen darnach seie es durch ein duch zerstose
die andern stück klein und fein gepulfert.
und behalte die gute salbe es heist die
guldene Salbe den weil sie so sehr Heil
Sam ist. pro finis.
17) Ein bewertes pulfer wen ein Kind ein
brichlein hatt. ist schon villen damit ge=
holfen worten nehme schwarze und weise
Sanikel Wurzel gedert sauber geschabt und glein
gestossen durch ein sib geseiht alle morgen ein
Suben lefel voll mit wasser nichtern Ein geben
einem grosen so vill als man mit den 3 finger
Halten kan.
ist sehr nützlich man muß den Bruch mit fux
63
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oder beren schmalz schmiren mit einer gert gebunden
profinis.
18) Wan der Mensch den Roth Lauf hatt.
er mach sein wo er will ein approbirtes
stucklein nehme Spinne weben und schwebel
rühre das Roth Lauf damit ist sehr
guth.
19) Wan sich ein Mensch VerEnkt hatt.
Nehme Branden wein und säufen darunder
geriben mache es wie ein seufen Wasser
Schlage es auf den Schaden ist guth.
20) Vor Kobschmerzen.
Nehme ein Halb seitel Kümmel Wasser
schlage es mit einem fetzen auf den Werbel
auf den Kopf wird bald beser.
21) Vor die Lungen sucht.
Nehme Haber koche diesen in brunen Waser
trinke nichts anderes als dieses Wasser und
ese auch nichts als von Haber mehl.
22) Ein gewises gutes sälblein zu allem Schaden
es nimbt auch gleich die schmerzen.
Nehme schmehr von einem Ehbert und
Eierweis mische es unter ein anter lege
es darauf ist gut.
23) Wan ein Mensch Leiß in den Kleidern hatt.
so nehe nur Camper in die Kleider laufen
sie alle fort.
24) Vor einen Wüthigen Hundsbiß
Nehme ohne Verzug gleich klein geseiltes
Kupfer oder gepulfertes man kan auch
Meteritat darzu nehmen wen man einen
Hat darvon gebe man einem menschen ohne
gefahr so vill als in ein kleines würtzdeselein
gehet einem anderm dir 2 und einem Vieh
3 wan es gleich geschiht so ist bald geholfen.
25) Fülsleis zu Vertreiben
Von einem gebranten Apfel nehme die Schal
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und kribs zerstose es klein und nehme so vil
Quäksilber das ein Sälblein daraus werden
kan bestreiche den ort wo sie sein.
26) Vor Leis und Nise in den Hahren
Nehme Weisen Weinrauch Schweinefett
und petersillien Sammen mache daraus eine
salbe so vill du Brauchest schmire das Haubt
damit so sterben die Leis und Nise.
27.)Vor das Fiber sobald dich das Fiber
ankombt so nehme einen Lefelvoll
Cardo Benedictum pulfer Ein In Esig und
Ein wenig Aron pulfer Darunder diese 3 stuck
zu sammen und den Esig warm gemacht
und eingenommen.
Schluken in fiber was es bedeute hat du den
Schluken bedeutet mehren Theil tötlich hast du ihn
so trinke einen Lefel voll Wein Esig schmire
den nabel mit Annisöhl. pro finis.
28) Witer die Colica des Menschen.
Nehme eine donner distel wurzel reibe 3 meser
Spize voll von der Wurzel zu pulfer und vor ein
Kreutzer guten Brandwein diese Hinein getrunken darnach lase roh garn in Wasser und aschen
Sitten truke das garn aus lege es auf den
Leib pro finis.
29) oder schmire den Nabel mit grausen mintzen
öhl und nehme 4 tropfen Kümmel öhl in
Warmen Wein oder bir ein genommen es
ist gewiß.
30) Wider den übel richenden Athem
Der solchen hatt side galgand in Wein und drinke
dise er wird wohlrichend und reiniget das
Stinkende geblüth darnach kan man nur
alle Wochen ein eichenes Laub esen dieses
ist ein aprobirtes stüklein.
31) Würm bey den Kindern zu Vertreiben
Nehme 2 kran Kampfer mit wenig tropfen
Brandenwein zerlasse und gibs mit Cardo=
Benedicten oder Tormendill wasser ein es
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Vertreibet die Würm mit gewalt darnach nehme
ein wenig wermuthöhl auf den Bauch gestrichen
es Hilft.
32. Vor das Bodagra. ist oft purgiren das
Beste. frosch öhl ist guth und legt die schmerzen
mit einem Federlein reche streichen Mirhen
öhl ist auch guth wasser von Linden Blüh und
bleter gebrand salben den Ort wo der Schmertz
ist oder nehme zeitige Wachholter Beren zer
stose venetische seufen rein geschaben Branden
Wein jedes 8 Loth Laß es über den Feuer siten
so wirt es eine Braune salbe darauf streich es auf
ein Leter lege es Warm über es linert und nehm
die Schmerzen hefen vom bir auf den brand geschlagen Lintert auch.
33) Vor geschwollene Brüst• wen sie aufBrechen will sonehme ganzen terbendin
das gelbe von einem Ey vor 2 baum
öhl vor 2 guten Safaran ein wenig Weisein
Stäck dieses alles zerlase und lege es darauf
es ist gewiß guth.
34) Vor die Flüß in den Augen vor Kinder
und große Menschen nehme vor 3
Lutzia in rosen Wasser eingeweicht dieses
ist ein bewertes Mittel.
35) Vor das Fiber ein schönes mittel
Nehme ein Halbtrinklaß voll sänft vor
1 guten Brandewein vor 1 peffer diese
3 stuck zu sammen wen dich das Fiber
ankreift sonehme es ein und Schwize
darauf.
35) Vor das Fiber
Vor 3 Genitori und vor 2 Brechsalz zusammen
in einen Schopen Wein wie es in frihret trinke
davon.
36) Vor die große Hitz an einem Schaden
so schlage nur des Tags 3 mahl Quark auf
den Schaden die Hitz wird bald hinweg sein
aber es derf nicht gesalzen sein gleich wie er

96
von der Kuh zu sammen Lauft ist gewiß.
37) Vor Wanzen in dem Beth.
Nehme von einem Baum wo der donner
Hinein geschlagen hatt nehme 10 bifell
Holz steke sie um die betlaten herum
sie Vergehen.
38) Eine bewerte Kunst wan dir dein
Gewehr oder Bixen zu gethan ist nehme
die Kugel schreibe diese Buchstaben darauf
wie sie an dem Heilig. Creutz stehen I•N•R•I•
Darnach late deine Büchsen damit und schise
3 mahl in gottes nahmen los wen schon einer
ein bewerten segen hatt die Kugel macht ihn
38) Ruk und gehet ein.
Vor Ruckschmerzen Nehme 2 Nervina feth
und schmire den Ruken damit ist sehr guth.
39) Eine Kunst vor die Festigkeit.
Im Nahmen gottes Vatters und d. S. u. d. H. g.
Amen auf unseres Hern gott sind 3 Dropfen
sein unserem Hern gott über sein Hertz herab64
geschosen allen hern ihre Waffen
und büxen sind verstopft der Zehl ich mir zur
Buß Eustachius Hesberger Im Nahmen
des Vatters. und des S. und d. H. g. und spreche
es 3 mahl und bethe 3 Vater unser 3 Ave maria
und den glauben Ehe die Son aufgehet
Unser Herrgott ist Nakend gebohren leget
allen Herren ihren zohren das derzehl ich mir
zur Buß Eustachius Hesberger I. N. gott.
Vatters, und des Sohns und des Hl. geistes.
Amen. bethe 3 vater unser 3 Ave maria und
den glauben ehe die Sohn aufgehen ist.
Gewiß guth vor die Feind.
[40] Vor Zahn Weh.
Nehme Spiritus Salis arminaci und schide ihn
in die Hand und fange am Schlafe an und reibe
ihn hinein biß an Kifer und dunke ein wenig
bain wohl darin lege in auf den zahn wo es
weh thuth.
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Register deren Recept nach dem.
Wenn sich ein pferd im Khreutz Wehe gethan hatt
Ein gewißes vor straübfüßige Pferde
Vor Hertzschlechtigkeit der Pferde
Ein bewertes Augen Sälblein
Ein gewiser Heilstein
Vor den schweren Atem der Roße
Vor Bluth zu stüllen
Ein probirtes Augen wasser zu machen
Wen ein stück füh die Würm Beisen
Wan ein pferd einen geschwollenen Schlauch hatt
Wan ein pferd wild Fleisch in einer Wunden hatte
Wan ein Roß nicht müsten kan
Ein bewertes mittel vor den Wurm bey menschen
und Füh.
Vor den Kalten Brand
Vor das Darm geicht
Ein Mittel vor wartzen und schwam bey anderen
Schaden wie er will von wasser
Ein pflaster welches geschwulst übernacht heraus.
Vor das Schwinden
Wan sich ein pferd nicht beschlagen laßt
Wan ein pferd nicht stallen kan
VerEnkung und Fehltritt
Schmerzen zu nehmen einem ofenen schade.
Curyirung eines roses
geschwulst zu vertreiben
Heilgetrank zu allem gebrechen
Auf stoziges pferd zu curiren
Würm im Leib
Wan ein Roß nicht just im Leib ist ein pulfer
Volfüß zu Vertreiben
Vor das Darmgicht
Reh eines roses waser wind oder Luft
Darmgeicht
Vor Wartzen an menschen und Vih*
Hornkluft
schön und feth zu machen
Fehl in Augen zu Vertreiben
Pulfer, das von invendig heilet
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Sohle Heraus zu reisen
Mauken
Trußpulfer
Wasser vor allerley Schaden
Horn kluft das beste
Heilsalbe sehr guth
Bluth zu stillen und Wunde zu heilen
geschlagen an einem pferd
Futer reh
Grün Salbe
So ein roß nicht fressen kan
Wundsalb zu horn und alles
Verbellung eines Rosses
Drusen der pferde
Stallen der pferde
Verfangen der pferde
Dempfig der pferde
Heil wasser bewertes
beschlagen lassen der pferde
Oberbein an menschen und füh
Vor die Franzosen
Rotz
Trusen das Beste mittel
Flusgallen der Pferde
gestochenes pferd
Das ein Pferd nich zu rehe geritten wird
Kehlhusten der pferde
Schwinden bey Menschen und Vih
Oberbein zu curriren
Warzen bey Menschen und Vih zu Vertreiben
Ein gutes Sälblein zu machen
Flisende und Nasse mauken
bluthstallen eines rosses
Kehlhusten oder Trusen
Schwere Krankheit eines Rosses
Ein anderes vor dieselben
Würm beisen der pferde
Vor Rauten
Geschwulst im schlauch
Vor das Maulgesper
Veifel
Verstopfung in der Nassen an Lung und Leben
Bezauberung eines pferdes
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Vor die Würm
Wunden Löcher im Leib
Zugpflaster
Verränkt
Böse Augen der pferd
Brandsalbe
Kehlhusten oder Strengel
Kehlhusten
Schweren Athem
Wen ein pferd nicht recht fresen will
guthe Horn Salbe
Vor Stechen der Müken an den pferden
Vor die Pest unter den Vieh
Vor das Sterben der pferde
Alter der pferde
Halsgeschwulst
Wan ein pferd tuch feder oder sonst etwas gefr[essen]
Horn salbe zu machen
Vor KehlHusten
Wan eine Stude nicht stallen kan
Vor das Würm Beisen
Wispel stich an pferd
Bluth zu stillen segen
Vor das Schwinden
über zogen ein pferd und nicht fressen
Ader lassen
Flecksen welche zu kurtz sind
VerEnkung und Fehltritte
Aufstöziges pferd
Wasser vor alleley Schaden
Angewachsenes pferd
Maucken
Buch Lahm der Pferde
Blase zu zihen
Braunem Har zu machen
Wüdergerist welches schaden hatt
anstrich zu machen
Vor Schwinten in den Huffen
Eine Schwindsalbe
Wurm segen
Rotz zu curiren
Für Mauken
Hornkluft
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getruktes Pferd
Wurm seiwoerwill
Dämpfigkeit eines pferdes
Blasen eine Schwarze
Maulgesper
Ausbeisender Wurm
bluthstallen
Rozigkeit der pferde
Wurm zu tötten
geschlagen ein Roß sons ist
Vor Beilen am hals von Kehlhusten
Futher Reh
Ausbeisenden Wurm
Darmgeicht
Bruch unter dem Sattel
Beisenden Wurm
WindReh
Verschlag oder Versteckt
Vergiftung eines Roses
Vor geschwollenen Bein
ofenen Zungen
Vor den Wurm wo er an beilen ist
Maul-Wund
Einen anstrich vor Reh
Ausköglung eines Roses
Schwinden im Kern
Adern welche zu kurz sind
Kehlhusten
Kehlsucht
Kollerische pferd
Reitiges pferd
Wan sich ein pferd nicht will beschlagen lassen
Vor den Weisen Rotz zu curiren
Wan ein Roß nicht Harn kan
Vor Leis an allem Füh
Vor das Klittwasser
Vor das lautere stallen der pferde
Wan ein roß die grosen Flußgallen hatt.
Vor Kehlhusten
Vor Werzen
Vor die gelbsucht der pferde
Vor große Flusgallen
Vor pergen und Harn.
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Vor die Rauten
Vor VerEnkung und Fehltritte
Vor einen geschwollenen Schlauch
Maulgesper
widerum
Heilsälblein
Würm zu döten
Wan ein stück füh aufstözig wird
Vor den Weisen Rotz
Brandsalblein
Buchschaden
Wundenlöcher im Leib
Zugpflaster
VerEnkt der pferde
Böse augen der pferde
Vor allen Brand
Vor Kehl Husten
widerum
Vor das Fiber der pferde
Bestellung der pferde
Wund oder Futer Siech
Vor die Trusen
getrucktes pferd zu curiren
Vor die Trusen
Vor ein Verschrienes pferd
Vor die Floß gallen
Vor Buch und Kern schwinden
Heilplaster von dem Besten
Wan ein pferd lahm ist man weis nicht wo es ihm
fehlet und es zu vertreiben durch sinbarti
Vor das Darmgicht
Wie man ein Schelmstück einem pferd machen will das es einen Zeitlang Doll wirt
Wan ein Roß krank man weis nicht was ihm fehlet ob es verschrien oder bezaubet ist
Wan ein Roß anderen pferden vorlaufen soll
Wan ein Roß überithen ist um wider zu helfen
Vor den Wuth der Rose
Vor allen geschwolst
Wan ein Roß an einem Knie oder Schenkel geschwollen
Wan ein Roß vernagelt ist
Vor die Rauten
Wan ein Roß fest machen wilst
Futher Reh
Wan sich ein Roß überfresen hatt
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Vor tribe augen
Wan ein ferd gründig ist
Einem Roß Oberbein zu Vertreiben
Kestliche Hufsalbe
Wenn ein Roß in einen nagel getretten hatt.
Strahlen welche Faulen
Huf Waxend zu machen
Wan ein Roß geschwür im Hals hatt.
Wan ein Roß gestochen oder Schwild
guthe und nützliche Kreuter
Stallen eines Roses
pulfer zu ofenen Schaden
getruckt oder geschlagen
geschwollen oder beinbrichigt ist
alten Schaden vor 3-4 monat zu heilen
Wan nichts gedeien mag an einem Roß
bewertes Heil öhl
Heilpulfer
Spatten eines Rosses
HeilWasser von den besten
Salbe welche Heilet und trüket
Stallen eines Rosses
Wan sich ein Roß welzet man weis nicht was im felt.
Segen vor vernageln oder stechen
beschlagen lassen welches nicht will
Vor den ausbeisenden Wurm
Fehl zu vertreiben
[ ] getrank zu allem getrank
[ ] den Feibel
-
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Register vor Rindvieh

Nro

Wan Bluth von einem Rindvih gehet.
Vor den Kalten Brand derselben
Vor die Viehseuch
Vor den Wüthigen Hundsbiß
Wan es an lung und leber Faulet rindvieh.
Vor den Kalten Brand
Wan eine Kuh nicht Kalben kan
Wan eine Kuh aufstözigt wird
Vor den Kalten Brand
Vor die Müken beim rindvih.
Vor die Hexen welche die milch nehmen dem Vih
Feth zu Füteren
Vor die Raute und Schäbigkeit
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Vor das Fiber beim Rindvih
Vor die Müken und Fligen
Vor Darmgicht
Verfangen
Wan ein stall Verhext ist
Wan ein Kuh den Barth hatt
Bluth zu stillen
Vor das zahn weh der Rind und steuer sihe pag 22 zuschau
vor schneiden frume und stechen
Vor mörder und spitzbuben
Vor geschwulzt
Vor die Meis

14
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Register vor
Menschen.
Vor zahn weh
Oberbein zu Vertreiben
Vor seiten stechen
Stulgang der ihn nicht hatt
Vor Wartzen sehe vor dem Rind die arzney pag 0
Zum Schwitzen
Machen pflaster
die Blätter an den augen zu bestreichen
Vor die Mundfäulen
vor Hüner augen
Vor den Durchbruch
Vor den Bluthgang
Vor den Klittschwam
Wan ein Mensch geschwollen ist
Vor Rückschmerzen
Ein brand und kihl Plaster
Ein bein bruch blaster
Wan einem Menschen die ater zu kurz sind sich ver
Eine gute Salbe zu allen Schaden *
Ein pulver wen ein Kind ein Bruchlein hatt
Vor den Rothlauf
Vor VerEnkung
Vor Kopfschmerzen
Vor die Lungensucht
Ein Sälblein zu allem Schaden
Vor Kleider Leiß
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mit anderer Tinte geschrieben, wahrscheinlich späterer Zusatz

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
38
14
15
194
16
17
18
19
20
21
22
23
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Vor einen Wüthigen Hundsbiß
Fülsleis zu vertreiben
Vor Leis und Steche im Har
Vor das Fiber nochmal vor das Fiber 35
Vor die colica
eodem
Vor den stünkenden Athem
Würm bei Kinder zu vertreiben
Vor das Bodagra
Vor geschwollene Brüst
Vor Augen Flüß
Vor das Fiber
Vor die Hitz an einem schaden
Vor Mausen im beth
Wan dir dein gewehr oder buchsen zu gethan ist
Eine Kunst vor die Festigkeit
Wan dir nicht gestohlen werden soll
N:B. Wan du Warzen hinweg treiben wilst
so brauche diese Salbe erst N:32 und damit
geschmiret und wen es abgefallen ist aber nur
nicht zu weit geschmirt den es ist erg und alsdan
dieses Heil Wasser Nro 16: gebraucht.
N:B. vor truß getrankt Nro: 60 alles kaltunterein ander zu der nassen ist sehr guth und
gehet auf der stelle Laß noch besser aber
Nro:98 den getrank der nach dem pulfer
folget guth getrank. obere nothabene ist sehr
guth vor nasse Mauken zuerst ader gelass
in der Zähn und das Sälblein erst geschmirt
wen es abgefallen ist so brauche das heil
Wasser
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Zu einer
Frischen Wunde gehauen oder sonst
brauche 16 im Menschenregister
67
Rezept vor die Kretz er sey so arg wie er
auch immer will.
3 Keutersalbe:
3 praparirte weise Nißwurz:
3 schweine feth.
66
67

mit Bleistift geschrieben
wieder mit Tinte geschrieben

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
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½ the köpfchen voll taback aschen
alles unter einander zur salbe gemacht und
damit geschmiret zu vor aber guth laxiret
probati et est opti
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4. GLOSSAR
4.1 Einführung
Ein Glossar soll dazu dienen, die einzelnen Inhaltsstoffe eindeutig zuzuordnen und somit eine
Beurteilung der Rezepturen zu erleichtern. Da in zahlreichen vergleichbaren veterinärmedizinhistorischen Dissertationen bereits ausführliche Glossare mit Hinweisen auf die
pharmakologische Wirkung und den heutigen Einsatz der einzelnen Rezeptbestandteile
angefertigt wurden (z. B. VON WICK 1989, LUDWIG 1995, GRAF 2003), beschränkt sich
das angefügte Verzeichnis zu dem vorliegenden Text auf den heute geläufigen Namen und die
exakte lateinische Bezeichnung des jeweiligen Inhaltstoffes.
Die Inhaltstoffe pflanzlicher Herkunft wurden mit Hilfe der Werke von ARENDS (1961),
MARZELL (1958), SCHNEIDER (1968-1975) und SCHÖNFELDER (2001) eingeordnet.
Alle im Text vorkommenden Schreibweisen wurden unter Angabe der Rezeptnummern
aufgelistet. Bei den in Klammern aufgeführten lateinischen Bezeichnungen handelt es sich um
wichtige, früher geläufige Synonyme. Einige in der Handschrift aufgeführte Pflanzen konnten
keiner bestimmten Art zugeordnet werden, in solchen Fällen wurden mehrere Möglichkeiten
aufgelistet (z. B. Feilwurzel).
Bei der Erfassung der Heilmittel tierischen und mineralisch-chemischen Ursprungs sowie der
Sammelbezeichnungen wurde auf die Werke von SCHNEIDER (1968-1975), BREUER
(1981) und MÜLLER-EBELING (1998), auf die Encyklopädien von GEISSLER/MÖLLER
(1890), KOCH (1890), STANG/WIRTH (1926-1937), MEYER (1978), WIESNER/
RIBBECK (1991) sowie das Deutsche Wörterbuch von GRIMM (1852-1913) zurückgeriffen.
Zur Erleichterung der Nutzung des Glossars hier noch einige Hinweise:
1.

Die in der Handschrift nicht nummerierten Rezepte wurden fortlaufend mit Nummern in
eckigen Klammern versehen, ein den Nummern vorangestelltes R bzw. M weist auf
Rinder- bzw. Menschenrezepte hin.
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2.

Wird ein Inhaltsstoff unter verschiedenen Bezeichnungen aufgeführt, wird auf den
Begriff verwiesen, unter dem die Erläuterung zu finden ist (z. B. Beifuß - s. artemesia,
Catarinen öhl - s. öhlium petri).

3.

Rezeptbestandteile, die nicht eingeordnet werden konnten, bei denen jedoch aus dem
Zusammenhang eine Zuordnung zu einem bestimmten Ursprungsbereich möglich
erschien, wurden in diesem Bereich aufgelistet und mit einem Fragezeichen versehen.
(z.B. lechlichweis (87), Lechlich weis (180): ? Bleiweiß).
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4.2 Heilmittel pflanzlicher Herkunft

Addigkraut (217), attich saft (M13)
Agarten Kraut (93.1)
Affodil Wurzel (R13)
allant Wurzel (153), Alant Wurzel (98),
Adant ([251])
aller Welt Heiland (219),
aller Welt Krauth (220),
Aller Weltheiland (217)
allerman herwisch ([251])
alstelholler Bletter (227)
angelica (24, 26), Angelica (160),
Angelica Wurzel (R3)

: Zwergholunder, Sambucus ebulus L.
: Ruprechtskraut, Geranium robertianum L.
: gelber Affodil, Asphodelus luteus L.
: Echter Alant, Helenenwurzel, Inula Helenium L.
: Odermennig, Agrimonia eupatoria L.
: Allermannsherwisch, Allium victoralis L.
: ? Holunder, Sambucus nigra L.

Asand (36)

: Echter Engelwurz, Angelica archangelica L. oder
Wilder Engelwurz, Angelica sylvestris L.
: Anisöl, Anisi aetheroleum- ätherisches Öl der
reifen Früchte
: Wurzel der Antillen-Kassie, Acacia farnesiana (L.)
Willd. oder Wundklee, Anthyllis vulneraria L.
: Amaryllis, Amaryllis Belladonna L. Willd.
: Malus domestica
: Gewöhnlicher Beifuß, Artemisia vulgaris L.
: Aronstab pulverisiert, Arum maculatum L.
: Acker-Witwenblume, Knautia arvensis (L.)
COULT. (Scabiosa arvensis L.)
: Stinkasant, Ferula asa foetida L.

Baland wurzel (52)

: s. Alant Wurzel

Annisöhl (M27)
Antiliwurzel ([264])
Amaoelis (98)
Apfel (M25)
artemesia (93.1)
Aron pulfer (M27)
Apostem (93.1)

Balsam B (118), Balsam vick ([262])
Balsam, Berusianischen ([246])
Balterian (39)
baum öhl (5, 12, 23, 37, 46, 50,
51, 59, 60, 69, 72, 77, 80, 88, 92.1,
97, 98, 115, 117, 130, 149, 165,
168, 173, 181, 209, 211, 216,
218, 224, 225, [241], [245],
R4, R6, M2, M3, M14, M15, M33)
baum Kamellen blumen öhl (110)
Benedicten Kraut Wurzel (83),
Benedickten Kraut Wurzel (174),
Bedickten Wurzel (93.1),
benedicktenkraut (219)
Ber wurtz (39)

: Perubalsam, Myroxylon balsamum (Toluifera
balsamum L.)
: Arznei-Baldrian, Valeriana officinalis L.

: gemeines Olivenöl, Oleum olivarum commune
: Kamillenblüten in Olivenöl

: Benediktenkraut, Cnicus benedictus L.
: Bärwurz, Bärenfenchel, Meum athamanticum
JACQ.
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Betonien, braunen (98)
Braubetonien (93.1)
Beyfußwurzel (63)
Biebernel (63), Bibermel Wurtzel (R3)
bilsen Wurzel (144)
birkenen Mispel (140)
birnebaum Mispel (3),
Birn Baum mispell (34),
birnbaum mispel (140)
blumen öhl (110)
Bluth wurzel (M11)
brennesel Wasser (136)
brennesel Worzel ([259])
Brinzel graut (183)
brunen gresen (137),
brunen gresengraut (131),
Brunnengresengraud (44)
Bürken Blüh Wasser (236)

: Echter Ziest, Heil-Ziest, Betonia officinalis L.
: s. artemisia
: Bibernelle, Pimpinella saxifraga L.
: Schwarzes Bilsenkraut, Hyoscyamus niger L.
: Mistel an Birke, Viscum album L.s.I.
: Mistel an Birnbaum, Viscum album L.s.I.
: Sonnenblumenöl, Helianthi annui oleum
: Blutwurz, Ruhrwurz, Potentilla erecta (L.)
RÄUSCH. (P. tormentilla NECK.)
: Brennessel, Urtica sp.
: Brennessel oder Brenzkraut (Steingünsel, Ajuga
pyramidalis)
: Gewöhnliche Brunnenkresse, Nasturtium officinale
R.BR.IN. AIT.
: Birke, Betula spp.

Camedillen (M15),
Camellen blumen (40)
Camper (16, 141, 155, 168,
172, 180, 192, M8, M23)
cardo benedicten (160),
Cardo Benedictum (M27),
Cardo Benedicten (M31)
centauria (140)

: Echte Kamille, Matricaria recutita L.
(Chamomilla recutita (L.) Rausch.)
: Kampfer, Cinnamomum camphora (L.) Sieb.
: s. Benediktenkraut
: Echtes Tausendgüldenkraut, Centaurium erytharea
RAFN (C. umbellatum auct.)

Cristwurzel (3), Christ Wurzel (R2),
Christwurzel (R17)
Corianter (34), conianter (107)

: Christrose, Schwarze Nieswurz, Helleborus niger L.
: Wanzenkraut, Coriandrum sativum L.

Dannen bech (48)

: Tannenpech, s. Terpentin

Dausen gulden kraut (3),
Dausendguldenkraut (140)
Deibels dreck (236),
Deufels Treck ([247], [251]),
deufelstreck ([237])
Dermentill wurzel (157.1)
Derpendin öhl (1), derpendin (164),

: s. Centauria
: Stinkasant, Ferula asa foetida L.
: s. Blutwurzel
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Derpendin (49), derpendinöhl (46)
Dischel Kraut (20)
Dibtamen, weisen (156)
donner distel wurzel (M28)
Dosten (3)

: Kieferrohbalsam, gewonnen durch Verletzen
verschiedener Koniferenarten, Oleum terebintinae
: gewöhnliches Hirtentäschelkraut,
Capsella bursa-pastoris (L.)
: Diptam, Dictamnus albus L.
: Gemeine Eberwurzel, Carlina vulgaris L.
oder Carduus sp, Carlina sp.
: Echter Dost, Wilder Majoran, Origanum vulgare L.

Eber wurzel (26), Ewerwurzel (200),
Eberwurzel (39, 235, [264])
Edtel leber kraut (3)
Eforbiam (36)
Ehren preis Wasser (118),
Ehrenpreis (39, 98, 118)
eichen Knepf (157.1),
Eichen Laub (140),
Eichenbaum Rinde (199),
Eichenes Laub (157.1),
eichenes Laub (M30)
Eisenkraut (104)
enzian (158.2), Encian Wurzel ([264]),
Encian (150), Ensian (64, 89, 90, 108),
Enzia (R5), Enzian (25, 39)
Engelsiß (3), Engelsüß (140)
Entifien waser (3)
Erdber Saft (236)
Erdholler (217)
Erlenrinten (93.1), Erlles Laub (157.1)

: Stängellose Eberwurz, Silberdistel, Wetterdistel,
Carlina acaulis L.
: Waldmeister, Galium odoratum (L.) SCOP.
(Asperula odorata L.)
: Wolfsmilch, Euphorbia sp.
: Echter Ehrenpreis, Veronica officinalis L.

: Stiel-Eiche, Quercus robur L.
: Gewöhnliches Eisenkraut, Verbena officinalis L.
: Enzian, Gentianaceae
: Gewöhnlicher Tüpfelfarn, Polypodium vulgare L.
: Endivie, Cichorium endivia L.
: Erdbeere, Fragaria vesca L.
: Zwerg-Holunder, Attich, Sambucus ebulus L.
: Schwarz Erle, Alnus glutinosa (L.) GAERTN.

fahrn Kraut, klein (3),
Farnkraut (81)
Feilwurzel (39)
Fenchel Wasser (8)
Fenum gregum (39)
5 Finger Kraut (81, 93.1)
Flehgraut (187), Fleh Kraut (R10)
Franzosen Holz (M11)

: s. Rheinfarn, oder Farngewächse, u. a. Aspleniaceae,
Hypolepidaceae,
: ? Pfeilwurzel, Maranta arundinacea L. oder Feilkraut
Keulenbärlapp, Lycopodium clavatum L.
: Garten-Fenchel, Foeniculum vulgare MILL. ssp. vulgare
: Bockshornsamen, Trigonella foenum-graecum L.
: kriechendes Fingerkraut, Potentilla reptans L.
: Floh-Knöterich, Polygonum persicaria L.
: Franzosenholz, Guajacum officinale L.
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galgand (3, M30), galges (140)
gelbe Rüben (R12)
Genitori (M35.2)
geistritt (217)
gerstemehl (49), gersten mehl (128),
gersten (115), gerste ([245]),
Gasterer (229)
glorirt (92.1), glornt (M16)
grausen mintzen öhl (M29)
gultene Wider dan (251)
Gurken (M4)

: Galgant, Alpinia officinarum HANCE.
: Gartenmöhre, Daucus carota L. ssp. sativus (HOFFM.)
ARCANG.
: Samen der Stechmyrte, Ruscus sp., Geniturae Herculis
: Gewöhnlicher Geißfuß, Aegopodium podagraria L.
: Gerste, Hordeum vulgare L.
: Terpentin aus Lärchenharz, Terbinthinia laricina
: Krause Ährige Minze, Mentha spicata L. var. crispa
(BENTH.) DAN.
: Goldhaar, golden Widerthon, Polytrichum commune (L.)
: Gurke, Cucumis sativus L.

haber (205), Haberstroh (199),
Haber (M21)
Hanfkerner (158.1), Hanfkörner (202)
Hartz (M15), Hartzt (M16)
hasel wurtz (3), Haselwurz (98),
Haselwurzel (39, 88, 93.1),
Hasell Wurzel (182),
Haselstauden (118)
Haus Wurzel saft (183),
Haus Wurzel (202)
heid Wundkraut (219),
Heidnisch Schrunk kraud (217)

: Hafer, Avena sativa L.
: Kultur-Hanf, Cannabis sativa L.
: Harz; feste bis zähflüssige Stoffe, die von Pflanzen
ausgeschieden werden

: Gewöhnliche Hasel, Corylus avellana L.
: Echte Hauswurz, Sempervivum tectorum L.

: Heidnisch Wundkraut, Goldrute,
Solidago virgaurea L.
Heil allerlei Welt (93.1)
: Odermennig, Agrimonia eupatoria L.(kleiner
Odermennig) oder A. procera WALLR.(großer
Odermennig)
Heil Wurzel (110)
: Eibisch, Althaea officinalis L. oder Fünffingerkraut,
Potentilla sp.
Herzkraut (227)
: u.a. Sumpf-Herzblatt, Parnassia palustris L.
Heuden (214)
: Heu, gemähtes Gras
Hirschkraut (R13), Hirschwurzel (104) : Hirschwurz, Peucedanum ostruthium (L.) KOCH,
holterblüth wasser (3), Hollersaft (M13),
Holunder Stauden (118),
Holunder (191)
: s. Attich
Hopen (157.1)
: Hopfen, Humunculus lupulus L.
Huflattich (93.1)
: Huflattich, Tussilago farfara L.

inzian (160), Incian (182), Insian (117),
Inzian ( 27, 34, 98, 205)

: s. Enzian
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Indianisch holz (27)
: s. Franzosen Holz
Inger (156), Inguer (104), Ingwer (140),
weisen ingwer (234)
: Ingwer, Zingiber officinale ROSC.
Ispen (93.1)
: Espe, Pappel, Populus sp.

Joanis Kraut (93.1),
Johannes Blummes die Köpf (M2),
Johannes öhl (M12),
Johannesöhl (21),
Johanns Oell (106)

: Tüpfel-Johanniskraut, Tüpfel-Hartheu,
Hypericum perforatum L.

kamper (46),
kampfer (49, 113, M14),
Kambfer ([245]),
Kampfer (87, R8, M31)
kammellen (12), kamellen (93.1),
Kamellen Kraut (217), Kamellen
blumen (109), Kamillen ([242])
kantelzuker (49)
Kässekraut (104)
Kimel (M6), Kimmel (166),
Welscher kimmel (147)
kleie sammer (118), Kleien (90)
knobeloch (39),
Knobloch (93.1, 117, 118, 144, 189,
191, [242]), knopfloch (148),
Knopfloch (162), Knoploch (222),
Knoweloch (29)
Korn (23.1)
Kranathbeer (224)
Kristwurzel (3), kristwurzel (152)
Kümel (78), Kümmel Wasser (M20),
Kümmelöhl (M29)
Kuniguntenkraut (93.1),
Kunigunta Krauth (217)
Kürbis (92.2)

Laub Wasser (73)
Lauskraut (2)
Lebenflus (93.1)
Leberkraut (98)

: s. Camper
: s. Camellen blumen
: Kandiszucker aus Zuckerrohr, Saccharum officinarum L.
: Garten-Kresse, Lepidium sativum L.
: Echter Kümmel, Semen Carum, Carum carvi L.
: Weizenkleie, Triticum sativum

: Knoblauch, Allium sativum L.
: s. Roggen (“Korn” Bez. für die örtlich häufigste
Getreideart)
: Beeren des Granatapfelbaumes, Punica granatum L.
: s. Cristwurzel
: s. Kimel
: Kunigundenkraut, Wasserdost, Eupatorium cannabium L.
: Garten-Kürbis, Cucurbita pepo L.

: in Wasser eingeweichtes Laub
: s. weise nißwurzel
: Abendländischer Lebensbaum, Thuja occidentalis L.
: Waldmeister, Galium odoratum (L.)SCOP.
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Leberwirzel (27), LeberWurzel (R5)
Lefendel Wasser (51), Lefendel (24),
lefendel Wasser (50)
Leibsteckelkraut (3)
lein ohl (222), leinöhl (37),
Lein öhl ([239]), Lein Oell (76),
Leinöhl (163, [242]), Leinohl (172)
Leinsamen (147), Leinsammen (222)
Lindenblüth Wasser (73),
Linden Blüh Wasser (8),
Linden Blüh wasser (M32),
Linden blüth Wasser (74),
Lindenblüh wasser ([241])
Lindenbaum Schwam (93.1, 93.2)

(Asperula odorata L.)
: Arnika, Arnica montana L.
: Lavendel, Lavendula sp.
: Liebstöckel, Maggikraut, Levisticum officinale KOCH
: Leinsamenöl, Lini oleum
: die getrockneten, reifen Samen (Lini semen) des Echten
Leins, Linum usitatissimum L.

: Lindenblütenaufguss, Blüten der Linde, Tiliaceae
: evtl. Stockschwämmchen, Kuehneromyces mutabilis (Schff.
ex Fr.) Sing. et Smith
: Heiligenholz, Lindenholz, s. a. Franzosen Holz
: Linsen, Lens culinaris Med., Ervum lens L.
: Leinstock, Leinbaum, Pinus cembra

linesanctum (58)
Linsen (90)
Linstock (98)
Lohröl (1, 2, 59, 98, 112, 118, 148, 153,
163, 171, 173, 194)
: Lorbeeröl, ätherisches Öl des Lorbeerbaumes
Lorber (12, 15, 25, 30, 31, 37, 42, 108,
118, 123, 153, 157.1, 161, 162, 185, 190,
207, 212, 235)
: Lorbeerbaum, Laurus nobilis L.
lungenkraut (140), Lungenkraut (98, R5) : Geflecktes Lungenkraut, Pulmonaria officinalis agg.
Lutzia (M34)
: Echter Osterluzei, Aristolochia clematis L.

Manglöhl (202)
Mastinx (46), Mastitz (157.1),
Mastitz (M15)
Meister wurtz (3), meisterwurzel (39)
meister wurzel (23, 26, 140),
Meisterwurzel (96)

: Mangold, Beta vulgaris var. vulgaris
: Mastixstrauch, Pistacia lentiscus L.
: Meisterwurz, Peucedanum ostruthium (L.) KOCH
(Imperatoria ostruthium L.)
: Frühlingszwiebel, s. zwibel

merzen zwibel (184)
mirren dinktur ([246]), mührren ([245]),
Mirhen öhl (M32)
: Wohlriechende Süßdolde, Myrrhis odorata (L.) SCOP.
moskaten Nuß ([255]),
moskathen blumen ([255])
: Muskatnuss, Myristica fragans HOUTT.

nachtschatten Wurzel (158.2),
nachtschatten (150),
Nachtschatten (109),
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Nachtschatten wurzel (64)
Natter wurzel (M11)
Nelken (118), nägelger (185),
nägelchen ([255])
nesel Wasser (236, [241]),
nessel wasser([241])
nigel fett (54)

: Nachtschatten, Solanum spp.
: Nattern-Knöterich, Polygonum bistorta Linne 1753
: Nelkenwurz, Geum spp.
: Brennesselaufguss
: Nigellensaat, semen nigellae oder nillgenöl,
Oleum olivarum alba

Nis wurzel (39), Nistel Wurtz (212),
Niswurzel (12, 153, 191)
norbill (255)

: Grüne Nieswurz, Helleborus viridis L.
: Norbeln, Lorbeeren, Fructus lauri

Ochsen Zungen (217)

: Gewöhnliche Ochsenzunge, Anchusa officinalis L.

odermenig (3, 157.1),
odermennigen (R15)
osterlazai (R15), osterlucei (217),
osterluzia kraut (R23),
osterluzia (40), Oster Luzia (109)
otterzung (219)

: s. aller Welt Krauth
: s. Lutzia
: Otterzunge, Ophioglossum vulgatum L.

pefer (4, 20, 49, 52, 156,
185, 218, [239]), pfeffer ([242],
Peffer (57, 104, 195, M1),
peffer (143, M35.1), Pefferkörner (99),
langer peffer (30, 36, 39),
pfefer ([255]), Pfefer (35, 91)
: Pfeffer, Piper sp.
pestilens Wurzel (26)
: Gewöhnliche Pestwurz, Petasites hybridus (L.) G. M. SCH.
peter sillien Wasser (236),
petersilien Wurzel (229),
petersillien sammen (M26)
: Garten-Petersilie, Echte Petersilie, Petroselinum
crispum (MILL.) HILL (P. sativum HOFFM.)
pilsen krauth ([263]),
pülsen sammen (196)
: s. bilsen Wurzel
pomoranzen schallen (170),
Pommeranzen Schalen (157.1)
: Pomeranze, Bitterorange, Citrus aurantium L.
(C. aurantium L. ssp. amara ENGL.)

Quentel (93.1)

: Quendel, Feld-Thymian, Thymus pulegioides L.

rauten saft (129)

: Weinraute, Ruta graveolens L.

rautholz wurzel (25),
Rundhalz wurzel (108)

: Rotholzwurzel, Roter Hartriegel, Cornus sanguinea L.
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rebarbara (24), Rebarbara (160),
Rhein Fahrn kraut (93.1)
ribsamen (222)
Ritter spon waser (8)
roke kleien (3, 150, 152), roken mehl
(116, 146), roken Brod (205)
rothen Beifus (93.1)
rosen öhl (180), rosen pleter (183),
rosen Wasser (M34), rosen waser (16),
Rosenöhl (M15), Rosenöll (87)
rosenmarin (12), rosmarin ([242]),
Rosmarin (98)
rothen Pelzß (R17)

: Medizinal-Rhabarber, Rheum palmatum L.
: Rainfarn, Tanacetum vulgare L. (Chrysanthemum
vulgare (L.) BERNH.)
: Rübensamen, Brassica rapa L.
: Acker-Rittersporn, Consolida regalis GRAY
(Delphinium consolida L.)
: Saat-Roggen, Secale cereale L.
: s. artemisia
: Rose, Rosa sp.
: Rosmarin, Rosmarinus officinalis L.
: roter Pilz, Rotkappe, Boletus rufus Schaeff.

safaran (30, 160, 162), saferan ([255]),
safran (47, 151), saveran (5),
Safaran ([237], R7, M33),
Saferan (M16), Saphran (117),
Safran (185)
salbay (140)
sänft (M35.1)
Sarcocola (M16)
sasabarlirla (27),
Sarsabarila (58)
Sasaphra (23.1), Sasapfras (27),
Sarsafras (58)
sattel Baum (12), satelbaum (36, 153),
Satelbaum (24)
sauerteig (37, 118, M6)
Schalkraut (R23), Schelkrauth (142),
Schellkraut (74, 201, 217)
Schwalben Wurtzel (R3),
schwall wurtz (3), schwalmen
wurtz (3), schwalmen wurzel (48),
Schwalmenwurzel (107)

: Echter Safran, Crocus sativus L.
: Salbei, Sativus sp.
: Senf, Sinapis sp.
: Sarkocolla, Penea sarcocolla L.
: Sarsaparille, Smilax aristolochifolia MILL L.
: Sasafras, Sassafras albidum (Nutt.) Nees. var. molle (Raf.)
Fern.
: Sadebaum, Stink-Wacholder, Juniperus sabina L.
: stark gärender Teig
: Schöllkraut, Chelidonium majus L.

: Schwalbenwurz, Vincetoxicum hirundinaria MED.
oder Schwalbenwurz-Enzian, Gentiana asclepiadea L.
schwam von einem Vogel Baum (M10) : s. Vogel Baum schwamm
schwarze Sanikel Wurzel (M17)
: Sanikel, Heildolde, Sanicula europaea L.
Schwartz niß wurzel (2)
: s. Christwurzel
schwarzwurzel (46),
schwartzwurzel (26),
schwartz wurzel (49),
Schwartz stuk Wurzel (R13),
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Schwartzwurzel (174),
Schwarz Wurzel (83, 109, 168, 221),
Schwarzwurzel (40, 216, 235,
M15), Schwarzwutzel (107)
Schwarzer Kümel (81),
schwarzer Kimmel (R8)
Scopiosen (93.1)
segelbaum (191)
Segelblume (98)
Selbenbaum (103)
semelmehl (57)
senf pletter ([242]), seniß Bläter (24),
senes Bleter (12)
Siebenbaum (79, 93.1)
Sinan (93.1)
sisholz (58)
Sommerkorn (186)
Spiksoell (82), spück öhl (192),
Spücköhl (194), Spückohl (M12)

: Schwarzwurzel, Scorzonera hispanica L.
: Echter Schwarzkümmel, Nigella sativa L.
: s. Apostem
: s. Sadebaum
: Heidekraut, Besenheide, Calluna vulgaris (L.) HULL.
: s. Satelbaum
: Semmelmehl aus Weizen, Triticum sativum L.
: Sennes, Cassia sp.
: s. Satelbaum
: Sinau, Frauenmantel, Alchemilla xanthochlora ROTHM.
(Alchemilla vulgaris auct. non L.)
: Kahles Süßholz, Glycyrrhiza glabra L.
: Sommerroggen, s. Roggen
: Spiköl, Lavendelöl, (Lavendula spica), Oleum
Spicae

spizen wegerich (227),
spizen wegrich (181),
spizen Wegerich (88),
spitzige Wegerich (93.1)
Spreng(wurz) (96)
Sthimus serpilum ([263])
Storchenschnabel (93.1)

: Spitz-Wegerich, Plantago lanceolata L.
: Springwurz, Mandragora officinarum L.
: Sand-Thymian, Thymus serpyllum L.
: Storchschnabel, Geranium sp.

taback aschen (Zusatz nach Register)

: Tabak, Nicotiana rustica L.

terbendin (117), terpendin (M33),
Terpendin (67, 211, 216),
Terpenthin ([256]),
terpendin öhl (168, 173, [259]),
terbentin öhl (116, 172),
terpentin öhl (118),
terbendinöhl ([266], M12)
Termentilia (40),
termentill Wurzel (157.1),
Tormendill (M31), Tormentilia (109)
teufels Kott (R8), Teufelstrek (75),
Teufelstreck (30)
tragant gummi (183)

: Terpentin, Balsam von Nadelholzarten, Pinus sp.
: s. Bluth wurzel
: s. Asand
: Tragant, Astragalus gummifer labil. oder
Bärenschote, Süßer Tragant, Astragalus
glycyphyllos L.
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trost wasser (8)

: Augentrostwasser, Euphrasia officinalis, Aqua
euphrasiae

unser Frauen Bethstro (93.1)

: s. Sthimus serpilum

venum crecum (153, 158.2),
venum crekum ([247]),
Venum crecum (147),
Venum croecum (89),
Venum croecum (98),
venum grecum (116),
venum krekum (182),
Voenum groecum (64)
Vogel Baum schwamm (M11)

: s. Fenum gregum
: Vogelbeere, Eberesche, Sorbus aucuparia L.

Wachholter Behr (R5),
Wacholder ber (157.1),
Wacholter Beren (M32),
Wachholter Oell (76),
Wachholter öhl (163, R4),
WacholterOel (107),
Wacholteröhl (194),
wacholder öhl (118),
wacholter aschen (6)
wallwurzell (157.1)
Walthmeister (98)
wegrich (M15)
Weiber Mandl (230)
Weiden laub ([267]), Weidenbaum (0),
weidenen schwamm (39),
weiten Schwam (74)
weinrauch (M16, M26), weirauch (49),
Weinrauch (183), Weihrauch (225)
Wein Laub (R14)
Wein reben aschenn (54)
weisbaumöhl (33)
weis mehl (87), Weismehl (97, M1)
Weitzen mehl (147), weitzen
mehl (84), Weitzen stärk (17),
Weizenmehl (175), Weizesmehl (225)

: Wacholder, Juniperus sp.
: Gewöhnlicher Beinwell, Echte Wallwurz,
Symphytum officinale L.
: Waldmeister, Galium odoratum (L.) SCOP.
(Asperula odorata L.)
: Wegerich, Plantago sp.
: Gelbgrüner Frauenmantel, Alchemilla xanthochlora
ROTHM. (A. vulgaris auct. Non. L.)
: Weide, Salix sp.
: Weihrauch, Olibanum, Harz von Boswella sp.
: s. rautensaft
: Weinrebe, Vitis vinifera L.
: s. baumöhl

: Weizenmehl, Triticum aestivum L. (T.vulgare VILL.)
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weise müren (108), weiße mürren (25)
weise nißwurzel (23.1),
weise Nißwurz (Zusatz nach Register)
weise Sanikel Wurzel (M17)
weisen zuker kantel (4)
welsch nuß öhl ([254]),
Welschnußbletter (144, 217)
wermuth (3), wermuthöhl (M31),
Wermuth (3, 93.1, 150, R19)
wiken kerner (R12)
winter kren (40), Winterkren (109)
Winterblumen (40),
Winter blumen (109)
Wolfskrauth (219), Wolfkraut (107),
Wolfs krauth (217)
Wohlgemuth (140, 217)

: s. mirren
: Weißer Germer, Falsche Nieswurz, Veratrum album L.
: weißer Sanikel, Dentaria enneaphyllos L.
: s. kantelzucker
: Walnuss, Juglans regia L.
: s. artemisia
: Wicke, Vicia sp.
: Doldiges Wintergrün, Chimaphila umbellata (L.) BART.
: u. a. Sand-Strohblume, Helichrysum arenarium (L.)
MOENCH. (Gnaphalium arenarium L.)
: gelber Eisenhut, Aconitum lycoctonum L. (Aconitum
vulparia Rchb.) oder Lupine, Lupinus L.
: Borretsch, Borago officinalis L.

zaun riben (3), zaunriben ([265]),
Zaunrüben (98)
zimmt ([255])
zittwer (34), zit samen (36),
zitz wann (3)
zwibel (42, 123, 184, [239], [242]),
Zwiebel (R7), zwibelsaft (57, M1),
Zwiebel saft (97)

: Zaunrübe, Bryonia sp.
: Zimt, Cinnamomum cassia L.
: Zitwer, Zingiber officinalis L. oder Curcuma
Zedoaria, Roscoe oder Kalmuswurzel, Acorus calamus L.
: Küchen-Zwiebel, Allium cepa L.
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4.3 Heilmittel tierischer/ menschlicher Herkunft

alte schmer (46, 49, 163),
alte schmir (2, 117, 147),
alte schmehr (168),
alte Schmer (212, 222),
alte Schmehr (204),
alte Schmerr (211), alte Schmir (222) : ranziges Schweinenierenfett (Flomen), Pinguedo porci
(Sus scrofa domesticus auct.)
Augen, kraue (100)
: Augapfel, Bulbus oculi

Bernfeth (113), beren schmalz (M17)
bibergall (207), Bibergall (30)

: Bärenfett, Axungia ursi (Ursus arctos L.)
: Bibergeil, Castoreum (aus Sekretionsorganen der Biber
(Castor fiber L.) gewonnenes Pulver)
: Blut, Sanguis

Bluth (18, 91, 103)
bock inschelicht (211),
bockinschelicht (228),
bocksinschelicht (42),
box inschelicht (123),
Bocks inschelicht (212)
: Eingeweidefett eines Bockes, Sebum hircinum
buder (58), buter (58), butter ([246]),
Buter (185, [257], R1), Butter (86, 99),
Buther (179)
: Butter, Butyrum vaccarum

Canthariden ([261]), Canranides (222)

: zu den Öl- oder Blasenkäfern gehörende Insekten
(Coleoptera, Meloidea);
bekannteste Art: Spanische Fliege, Lytta vesicatoria

Daxen Schmalz (121),
Daxen schmalz (149),
Daxenschmalz (1), Daxenfet (46)

: Dachsfett, Axungia taxi (Meles meles L.)

Ei (75), Eier (49, 67, 95, 146, 151, 215),
ey (47), Ey ([237])
Eier das Weise (185, 213),
Eierweis (37, 84, 87, 175, M22),
Eierweiss (180)
Eierschallen (195)
Ellfenbein (108)

: Hühnerei, Ovum gallinarum
: Eiweiss, Eiklar, Albumen ovi gallinarum
: Eischale, Testa ovorum gallinarum
: Elfenbein, Zahnbein aus den Stoßzähnen von Elefant,
Dentes elephantis
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Esell wasser (15)

: ? gekochtes Wasser mit Asseln; Mauerassel,
Oniscus asellus, Oniscus murarius

Fischbein (228)

: Rückenknochen von Tintenfischen, Os sepiae

Franzosen öhl (123, [256])
Franzosenöhl (21, 33, 42)
Frauen milch (128)
frosch öhl (M32)
froschleich (138)
fux schmalz (M17)

: Franzosenöl, Oleum animale foetidum
: Muttermilch, Lac femina
: Froschöl, Oleum ranarum mesuae (Wasserfrösche in
Sesamöl gekocht)
: Froschlaichpflaster, Emplastrum de spermate ranarum
(Froschlaich, Öl, Bleiweiß, Kampfer)
: ausgelassenes Fett eines Fuchses, Axungia vulpis (Vulpes
vulpes (L.))

ganz feth (166), gänz Fett (74),
Gänz Fett (78)
gänz träck (158.1)
Geisbutter (74)
gelbe von ein Ey (M33)
gelbes wax (42, 123)

: Gänsefett, Pinguedo anseris (Anser anser (L.))
: Gänsekot, Stercus anseris
: Butter aus Ziegenmilch, Butyrum caprillum (Capra
hircus L.)
: Eigelb, Dotter, Vitellum ovi gallinarum
: Bienenwachs, Cera flava

Hare von deinem Schumm (79),
19 harr von seinem Scham (189)
: Schamhaare, Pubes
Hasen schmalz (117),
Hassen Schmalz (234),
Hasenfeth (118, 120), Hassenfett (179),
Hasenfett (62, 67, 86)
: Hasenfett, Axungia leporis (Lepus europaeus Pall.)
helfen bein (25)
: s. Elfenbein
Hiner koth (153), Hinertreck (163, 166) : Hühnerkot, Stercus galli (Gallus g. gallus (L.))
hirschinschelicht (46),
Hirsch inschelicht (123),
Hirsch Inschelicht (222)
Hirschinschelicht (33, 42, 211, 222)
: Eingeweidefett eines Hirsches, Servum cervinum (Cervus
elaphus L.)
Hirschhar (203)
: Haare eines Hirsches, Pili cervi
Hirschhorn (73, 104, [241])
: Hirschhorn, Cornu cervi
hirschmark (172)
: Knochenmark eines Hirschknochen, Medulla cervi
honig (16, 48, 216, 222, M9),
Hönig (32, [244], M8), Honig ( 67,
68, 84, 92.1, 97, 128, 145, 159, 161,
172, 175, 183, 190, 205, 212,
[238], M16)
: Bienenhonig, Mel commune
Honig wax (49)
: s. gelbes wax
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Hunds kopf, gedert (172)
hundsvet (10), Hundfeth (165),
Hunds feth (133), Hunds fett (77),
Hunds schmalz (149), Hundsfet (98),
Hundsfeth (171), Hundsfett (59),
Huntsschmalz (1)
Hunds track (158.1),
Hundstreck (181, R9, M8)
Hundsdreck (37, 88, 98, 101)
hüner Koth (130), Hüner dreck (78)

: Hundekopf, Caput canis

: Fett eines Hundes, Pinguedo canis
(Canis familiaris L.)
: Hundekot, Stercus canis
: s. Hiner koth

inschelich (191), inschelicht ([239]),
inscheliht (48), Inschelicht (20)

jungfer hönig (4)

: Unschlitt, Eingeweidefett, Pinguedo/Axungia

: von selbst aus den Waben neuer Bienenstöcke
ausgeflossener Honig, Mel virgineum

junger Hund der noch blind ist (130),
Junge Hunde, Verbrand zu Pulfer (155) : verbrannte Hundetierkörper

Kalbinschelicht ([242])
kamfeth (110), Kammfeth (153),
Kampfet (107)

: Eingeweidefett eines Kalbes, Pinguedo/Sebum vituli
: Fett, aus dem dorsalen Halsbereich des Pferdes
gewonnen, Axungia equi e collo

kazen schmalz (190),
Kazenschmalz (161, 190)
: Fett einer Katze, Axungia cati (Felis silvestris Schreb.)
Kazen treck (155)
: Katzenkot, Stercus cati
Krantel (125)
: Fisch, Art fraglich
Krebs augen (156.1), Krebs Augen (236),
Krebs stein (148)
: Meeresdrogen aus Kalk mit Zitrone, Hauptbestandteil
Calciumcitrat, Oculi cancorum citrati
Krebs (62, 118), kribs (M25)
: Krebs, Astacus flaviatilis L.
Kröde (208)
: verbrannte Kröte, Bufones combusti (Bufo bufo (L.))
Kühkoth (226)
: Kot eines Rindes, Stercus vaccarum (Bos primigenius
taurus L.)
Kühmilch (71)
: Milch einer Kuh, Lac vaccina

Lebergeilöhl (118)

: Lebertran, Oleum jecoris aselli

Mehr moschel ([265])

: Meeresmuscheln, Conchae marinae
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meien Buther (190), meien butter (141)
meyen Butter (161)
: im Mai zubereitete Butter
Meilenter (190)
: Maylennder, Meloe proscarabaeus
Menschen bein (81),
Menschenknochen (81)
: Knochen eines Menschen, Ossa hominis (Homo sapiens
L.)
menschen Harn (204),
Menschen brunzen Wasser (101)
: Urin, Urina hominis
milch (R1), Milch (170, M3),
vollmilch (R11)
: s. Kühmilch

otter fett (M9)

: Fett eines Otters, Axungia Lutrinae (

pibergall (235)

: s. bibergall

Quark (M36)

: Milchprodukt durch Säurefällung des Eiweißes

Regenwurm Oel (107)

: Regenwurmöl, Oleum lumbricorum terrestrium
(Kochen der Würmer mit Öl)

Rindfleisch (53),
ründ Fleisch Brüh (12),
Rindfleisch ([242])
Rindhirn (118)
Rindsfüs (97)
Rindsgall (97)
rosenhonig (216), rosenhonig ([245]),
Rosenhonig (143)
Roßknoden (155)

Salfet von Mehr Hund (R10)
Sand aus nachtgeschihr (167.1)
Säu koth (148)
Schmehr von einem Ehbert (M22),
schmer (118, 191), schmir (148),
Schmehr (203)
Schwalben nest (133, 186)
Schweine Mist (118)
Schweinen Schmalz (167.1),
Schweinefett (M26),
schweine feth (Zusatz nach Register)

: Fleisch eines Rindes, Bos primigenius taurus L.
: Rinderhirn, Cerebrum tauri
: Rinderfüße, Pedes tauri
: Rindergalle, Fel tauri
: Rosenhonig, Mel rosatum
: Kot eines Rosses, Stercus equi

: Selfett, Seehundfett, Axungia phocae (Phoca vitulina)
: ? Harngries
: Kot eines Schweines, Stercus porci
: Fett eines Ebers,
: s. alte schmehr
: Nest einer Schwalbe, Nidus hirundinis
(Hirundo rustica L.)
: s. Säu koth
: s. alte schmehr
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Schweinen Mark (143)
Schweines Fleisch (155)
Schweins milch (184)
sise milch (223)

spek (170), Speck (12,92)
Speritus Cureu (M5)
Spinne weben (M18)
Stein Esell (52)

: Knochenmark eines Schweines, Medulla porci
: Fleisch eines Schweines, Sus scrofa domesticus auct
: Milch eines Schweines, Lac porci
: evtl. frische Milch im Gegensatz zu saurer, vergorener
Milch
: s. Canthariden
: Kot eines Haussperling, Stercus passeri (Passer
domesticus)
: Schweinespeck, s. Schmer
: Hirschhorngeist, Spiritus cornu cervi
: Spinnweben, Tela aranearum (Aranea)
: Mauerassel, Oniscus asellus, Oniscus murarius

Tachsen Schmalz (106)

: s. Daxenschmalz

Spanische Muken (2)
Spatzentrek (80)

wax (211), Wax (46, 48, M15, M16)

: s. gelbes wax
weis von einem Ei (77, 88),
Weis von 1/2/3/etlichen Eier (10, 67,
116, 117, 136, 164, 165, 181, 209)
: s. Eierweis
weis wax (M14)
: gebleichtes Bienenwachs, Cera alba
Wiesen Wisels fell (185), Wüslein (197) : Wiesel, u.a. Mustela erminea

zigen Buter (35)

: s. Geisbutter
zigen milch (133, R9), zigenmilch (185) : Milch einer Ziege, Lac caprillum
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4.4 Heilmittel mineralisch-chemischer Herkunft

alaun (2, 3, 5, 16, 109, 216, M8),
allaun (116, 219, R9), Allon (4),
Allaunen (145)
Anedamonium Crutum (188),
Antimonium Crudam (105)
antemonium öhl (128),
Antimonium (105),
Antimoni, Rothen (155)
Aureligementum (120),
Antipigimentum (167)
arsenicum ([238]), arsenikum (159),
Arsenicum ([244]), Arsenikum (68),
Arsenicum Citrini, gelben (32)

: Alumen, gemischte Aluminiumsulfate
: Antimonium crudum, Stibium sulphuratum nigrum
: Spießglanz (Antimon), chemisches Symbol
für Stibium
: Auripigimentum, Arsenicum sulfuratum citirinum
: Arsen

bech, gelbes (17, 42, 123), Bech (164)

: Pech, dunkler, bituminöser Rückstand bei der
Destillation von Teer
Betronen öhl (118), Betrolium öhl (118), : Petroelum, Oleum petrae, Erdöldestillat
Bleibeis (16, 23.2), Bleibens (5),
Bleiweis (67), Bley weis (M14)
: Bleiweiß, Cerussa, Basisches Bleikarbonat
bley (153), Bley (188)
: Blei
Bley wasser ([245])
: Aqua plumbi
Bluthstein (M11)
: Rotes Eisen(III)-oxid, Lapis Haematitis
blauenfitrioll (58), blauen vitriol (153)
blauer vitriol (55, [266]),
Blauen vitriol ([240])
: blauer Vitriol, rohes Kupfersulfat, Cuprum sulfuricum
crudum
bollus armeni (M15), bollus (118),
bolus (116), roter bolus (36),
Bollus (164), Bolus armeni (49, 157.1),
Bolus (1, 5, 146)
: roter oder armenischer Bolus, Tonerde
Brechsalz (M35.2)
: Brechweinstein, Tartarus stibiatus, Hpt. Kalium-tartaroaquo-antimonat III

Catarinen öhl (173)
Catharinen öhl (178)
Crocus metalorum (6),
Crecum metalorum (105)
cuper wasser (163)

: St. Catharinenöl, s. Betronen öhl
: Spießglanzleber, `Metallsafran`, Antimon(III)-oxid, Kali
sulphurato- stibiatum,
: Kupfervitriol, blaues Vitriol, Kupfersulfat
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dinten pulfer (55), Dintenpulver ([240]) : Tintenpulver
Extractum Saturni ([243])

: Liquor plumbum subacetici

glass gall (60)

: Glasgalle, Nebenprodukt der Glasherstellung, Hauptbestandteil: Alkalisulfate
: weißer Vitriol, Zinkvitriol, Zincum/Cuprum sulfuricum

galizenstein, weisen (8)
grinspan (163, 168), grin span (204),
grienspan (M8)
grauer Schwefel (163)

: Grünspan, Aerugo, Kupferacetat
: grauer Bergschwefel, Atramentum griseum

Herrpaar Antimoni (105)
Hitenerauch (M9)

: s. Crocus metallorum
: arsenige Säure (weißer Arsenik), Acidum arsenicosum
oder reines Zinkoxyd, Zincum oxydatum

Imberglizenstein (228)
incyacum :-S (R21)

: s. galizenstein
: ? Zincyacum-sicca, Zincum sulfuricum

Jüllein Wasser, Jullein Waser (236)

: Julawasser, Aqua plumbi Goulardi

kalg (37), Kalg (16), Kalk (114, 213)

: Kalk, Kalziumkarbonat
: ? Karbol, Phenolum
: s. Catarinen öhl
: s. glass gall
: s. Grünspan
: Kupfer

Karblich (92.1)
katarinenoell (85)
Klas gall (72)
krinspan (46, 55), Krinspan (172, 216)
Kupfer, gestossenes (153, M24)
kuper wasser (55), Kuper
Wasser ([240]), Kupferwaser (16),
Kupfer Wasser (5, 153),
Kupferwasser (212)

: s. cuper wasser

lechlichweis (87), Lechlich weis (180)

: ? Bleiweiß

Menichen (107)
: ? Mennige, Bleiorthoplumbat
mercurin (16), Mercuri Suplimatim (57),
Mercuri suplimatum (M1),
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Mercuria (167.1)

: Quecksilber-II-Verbindungen, Hydrargyrum

öhlium petri (28), öleum petri (192),
Oleum petri (106), Olium petre (107)

Pech ([261])
petrolium öhl (161)
pizen pulfer (172)

: s. Beterolium öhl
: s. bech
: s. Beterolium öhl
: Büchsenpulver, s. Schispulver

Quaksilber (130),
Quäcksilber (2, 163, 171, M25),
Quecksilber (2, 45, 59, 98, 134)

: Quecksilber, Hydrargyrum

Rithelstein (R1)

: Rödelstein, Rötel; gut färbender bräunlich roter
Pigmentfarbstoff
ros schwefel (36), Roß Schwefel ([247]) : Rückstand von der Schwefelgewinnung, Sulphur
caballinum
Rost (195)
: Rost, oxidiertes Metall, Rubigo
ruß (35, 37), rust (R11), Ruß (R6, R19) : Ruß, Fuligo, tiefschwarzes, feines Pulver aus
graphitartigen Kohlenstoffkriställchen

saliter celtela (123), Saliter zeltle (42),
Saliter (16, 114, 163)
salmiack (4, 5, 8), Salmiack ([240]),
Salmiack öhl ([266])
salz (99, 138, 153, 178, 185, 191,
R11, R16, R19, M4), Salz (86, 91,
98, 205, 209, 212, 213, 218, [257])
säufen (45, M19), Säufen (M3),
seufen (23.2, 48, 116, 134, 185, 223),
Seufen ( 206)
scheid wasser (43),
Scheid Wasser (67, 114, 126, 153)
schispulfer (3, 29, 31),
Schispulfer (121),
Schißpulfer (R6), schus pulfer (99)
schwebel (M18), schwefel (2, 3, 167,
188), schweffel (R11),
Schwefel (153, 205, 212, [257]),
Schwefen (155), Schwefer (49)

: geläuterte Salpetersäure
: Salmiak, Ammoniumchlorid
: Salz, Natriumchlorid
: Seife, Sapones
: Scheidewasser, 50%ige Salpeterlösung
: Treibmittel für Geschosse, z.B. Schwarzpulver (Gemisch
aus Salpeter, Schwefel und Holzkohle)

: Schwefel, Sulfur
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selberkleth (165), silber klatt (10),
silber klet (16), silberklet (55),
silberkleth (115, 165), Silber klet (77),
Silber kleth (114), Silberklet (69)
: Silberglätte, Bleiglätte, Blei(II)-oxid, Lithargyrum
spiesklaß butter ([246])
: Spießglanzbutter, Liquor stibi schlorati
Spiridus Nittri (11)
: Versüßter Salpetergeist; Mischung aus Salpetergeist und
Weingeist
Spiritus Salis arminaci ([M40])
: Ammoniakgeist, Spiritus salis ammoniaci
Steinkohlen (93.1)
: Kohle, Carbo
stein öhl (162, 173),
steinöhl (194, M15), Steinöhl (M12),
Steinöll (106, 107)
: s. Beterolium öhl

Trachen Bluth (R1)

: Zinnober, Cinnabaris, Hydrargyrum sulfuratum rubrum

venedisches glaß (191)

: Glas, Vitrum venetum, Calciumnatriumsilikat

venedische seufen (30),
venetische seufen/seifen (12),
venetische Seufen (M32),
Venedisch Seifen (99)

: Seife, Sapo venetus; Natronseife auf der Grundlage von
Olivenöl
: Vitriol, Sulfate zweiwertiger Metalle

viktriol (2), Vitriol (5), Vitrioll (70)
vitrinöhl (222), vinöhl (R24),
vitriolöhl ([266]),Vitriohlöhl (11),
Vitrinöhl (198)
vetrum Antemoni (105),
Vitar Antimonium ([247])

: Spießglanzglas, Vitrum antimonii

weinstein (16), Weinstein ([265])

: Weinstein, Tartarus depuratus

: Vitriolöl, Schwefelsäure

weisen vitriol (29, 31),
Weisen vitriol (4), Weisen vitriol [240] : s. Galizenstein

zigel mehl [267]
zigelöhl (21), zigel öhl (192)

: fein zerstoßene Ziegelsteine, Farina lateum
: Ziegelsteinöl, Oleum de lateribus, trockene Destillation
von Olivenöl, das in Ziegelsteinpulver aufgesogen war
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4.5 zusammengesetzte Heilmittel/ Sammelbezeichnungen

alexiphar ([260])

: Alexipharmaca, Mittel gegen Gifte z. B. pestartige
Fieber, Blattern
: Antifebrilla, Fiebermittel

antifibrille ([260])
atcha babolinum (1),
alteum papolium (147, 148, 173, 178),
actum papolium (165),
aeterem papolium (107),
popolium (110), alte papolium (112),
Acetaum papolium (77),
Actram papolium (85), Alteum (149) : Altheepopuleum, Unguentum flavum,
Unguentum populi

ferneis (16), fernnis (172, 180),
Fernis (67)

Nervina feth (M38.2)

: Flüssigkeiten zum Bestreichen der Haut, die einen
trockenen Überzug ergeben; es gibt wasserlösliche
Firnisse und Harzfirnisse

: als Nervina wurden Nervenmittel bezeichnet, hier
wahrscheinlich Fett zur Einreibung

teriack (24, 29, 31, R1),
venetischen teriack (30, 235),
teriakes (207), Teriack (R16),
Theriack/ trey jokes ([241]),
Teriak (75),
Venethischen Teriak (73, 74),
mertheritat (15), Meteritat (M24)

Vomitio no 1([260])

: Theriak, Mithridatium
aus 60, später 80 Bestandteilen bestehendes
Universalheilmittel, dessen Rezeptur angeblich auf
Andromachus (Leibarzt Kaiser Neros) und König
Mithridates von Pontos zurückgeht; u. a. Opium und
Vipernfleisch enthaltend

: Vomitoria, Brechmittel
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4.6 Medizinische Begriffe
auskögelt

: Auskugelung, Luxation des Gelenkes

behe
Bodagra

: von bähen: wärmen, trocknen, dürren
: Podagra „Pfotengram“, Gicht

Dritte Stafel

: Gaumenstaffeln, Rugae palatinae

Feibel, Feifel
Franzosen

: Entzündung der Speicheldrüsen bzw. der Mandeln
: gemeint ist der „Franzosenwurm“, eine Bezeichnung
für Tuberkulose bei Pferden

grindig

: mit Ausschlag behaftet, synonym mit räudig

juchtes leder

: eigentümlich gegerbtes russisches Kalbs- oder
Rindsleder, meist rot

Maulgesperr

: Starrkrampf des Maules bei Pferden; das Pferd ist
nicht in der Lage, das Maul zu öffnen bzw. zu
schließen

pergen

: Purgation: Säuberung, Reinigung

Srengel
sträubfißig

: Strengel, Strängel: Kehlsucht, Katarrh der Pferde
: Krankheiten an den Füßen der Pferde, bei denen es
durch Borken oder Entzündungsprodukte zur
Sträubung der Haare kommt

uslath

: gemeint ist wohl „Unrat“

Verbellung

: Anschwellung; Entzündung des Ballens durch
Quetschung und Erschütterung
: verpflöcken: mit Pflöcken versehen und dadurch
befestigen
: Vollhuf

verbleken
Volfüß
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4.7 Unbekannte Heilmittel
Storbel [257]

: Storchenschnabel oder Spiköl

cupforbium (153), Curperforbium (2)

: bestimmte Kupferverbindung oder „Eforbium“
Wolfsmilch

Ehren Raub öhl (161)

: im Zusammenhang entspricht das Öl Petroleum
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5 Quellenvergleich
5.1 Methodik
Durch den Vergleich mit dem Albrant-Kernbestand aus der 2. Hälfte des 13. Jahrhunderts
(EIS 1960) und mit anderen pferdeheilkundlichen Schriften wurde versucht, die Frage zu
klären, ob und welche Vorlagen den Schreibern des Rezeptbüchleins bekannt waren oder zur
Verfügung standen. Bei der Auswahl der entsprechenden Literatur wurden zeitliche und
geografische Bezüge zum vorliegenden Manuskript berücksichtigt. Jedes Rezept der
Handschrift wurde mit den Rezepten der herangezogenen Quellen nach folgendem
Beurteilungsschema zur Bestimmung des Übereinstimmungsgrades verglichen, wobei zu
beachten ist, dass es sich dabei um ein subjektives Schema handelt.
+

Die Rezepte haben nur entfernte Ähnlichkeit inhaltlicher und formaler Art, wobei es

sich in der Regel um zufällige Ähnlichkeiten handelt.
++

Die Rezepte sind inhaltlich und formal sehr ähnlich, jedoch bestehen einzelne

Unterschiede in Aufbau und/oder Zusammensetzung des Rezeptes.
+++

Die Rezepte sind formal und inhaltlich identisch, von Abschreibefehlern oder

geringfügigen formalen oder inhaltlichen Änderungen, die aus der Überlieferung resultieren,
abgesehen.

5.2 Verwendete Quellen
Folgende bearbeitete Arzneibücher wurden exemplarisch untersucht:
1. Meister Albrants Roßarzneibuch (2. Hälfte des 13. Jh.) (EIS 1960)
2. Transkription und Besprechung einer Roßarzneihandschrift des 17. Jahrhunderts aus dem
bairisch-österreichischen Sprachraum (JARKE 1973)
3. Eine anonyme Roßarzneihandschrift aus dem Kloster Reichenbach bei Regensburg (2.
Hälfte des 17. Jahrhunderts (KÖNIG 1993)
4. Die Roßarzneischrift des Peder Walther 1647 (GRUNINGER 1981)
5. Eine Roßarzneischrift von 1661 aus dem süddeutschen Raum (LEWINSKY 1988)
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6. Eine anonyme Roß- und Vieharzneischrift aus dem alemannischen Sprachraum (zweite
Hälfte des 18. / Anfang des 19. Jh.) (SEIDL 1995)
7. Ein anonymes Roßarzneibuch mit Gestütsordnung aus dem bairischen Sprachraum (frühes
18. Jahrhundert) (LUDWIG 1995)
8. Ein anonymes Rossarzneibuch aus der Bamberger Staatsbibliothek (ab 1595)
(MALKUSCH 1986)
9. Die Pferdeheilkunst des Johann Burchardt Kersting 1711 (FAUSTMANN 1935)
Außerdem wurden diese beiden Originaldrucke zum Vergleich herangezogen:
10. Hippiatria. Ein vast Schönnes und Nutzliches Buech von der Roßartzney (SEUTER 1599)
11. Kluger Haus-Vater, verständige Haus-Mutter, vollkommener Land-Medicus, Wie auch
Wohlerfahrner Roß und Viehe-Arzt (BECHER 1747)

Hesberger

Albrant

Jarke

König

Gruninger

Lewinsky

Seidl

Ludwig

Malkusch

Faustmann

Seuter

Becher

5.3 Tabellarischer Quellenvergleich

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

25

112+

23+
(242)+

239+++

232+++

(125)+

132++

(49)++
319++
378++

26

68

(280)++
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

68

Falls nicht anders angegeben, entsprechen die Ziffern den Rezeptnummern im angegebenen Quellentext

S. 564/565+++
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Albrant

Jarke

König

Gruninger

Lewinsky

Seidl

Ludwig

Malkusch

Faustmann

Seuter
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Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

95+

53.K(apitel)S.134++

265++
(176)++

45.K S.109 ++

S.568++

134

45

401++

61+

51+++

(188)++
8++

648++
852++
891++

150++
98+++

682+++

39+++
223++
4d+++

155+
203+

96c+++
57+

72++

47++

54.K. S.141 +

46
47
48
49
50
51
52
53

24+

709+
280+

153+++
85+

S.593++

41.K. S.101 ++

Hesberger

Albrant

Jarke

König

Gruninger

Lewinsky

Seidl

Ludwig

Malkusch

Faustmann

Seuter

Becher

Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

54
55
56
57
58
59
60
61
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81

152+

19+++

798+++
465++

149++

68+++
135++

142+++

(295)+++
(176)+

18+++
554+++

415+++
323+++

(57)/2+++

135

62

126.K. S.295++
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Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

82
83
26+

72+

84
85
86
87
88
89

11.K. S.32+

523+++

584++
122+++
890++

2++

153++
155++

7. K.
S.4++

3b++

166.K. S.393+++
89.K. S.206+++
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91
92.1
92.2
93.1
93.2
94
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

S.594+++

(162)+
90 +

90

95

90.K S.208+
169.K S.403++
190.K. S.437+++

S.596+++
S.560/561+++

311+++
1++
25+++

84++

9+++
191++

28+

171+++
14++

176.K. S.410+
S.411+
(173)+

270+

167+++

199b+

S.577++
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Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

106
107
108

319++
378++
51+++

427+++
428+++

4.K S.6+

(292)/(293)
/(294)++

119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

(365)+++

137

109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

100.K S.231+

129++

253+

100+

8.K. S.20+

431+++
254++
182 ++
16+

162 ++

907+++
751+
855++

4++
9++

14+++

129+++

86a+

15+
109++
187+

165+++
58b+++
2++
6+

43.K. S.106++
152+

S.587++
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Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

131
132
133
134

7+++

852++
891++

98+++

203+

57+

72++

47++

648++

150++

155++

736+++

94+++

96c++
38++
56+++

268++
271++

46b+++

140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

77.K. S.193+
56.K. S.145+++

103+
154b+

169.K. S.399+++
37+++
113+

246+++

77.K. S.191+++
141.K. S.340+++

134++
99+

4+

203b+
877++
829++
778+++

209+

93+
147++

150.K. S.355+
135.K. S.325++
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135
136
137
138
139

8++

Hesberger

Albrant

Jarke

König

Gruninger

Lewinsky

Seidl

Ludwig

Malkusch

Faustmann

Seuter

Becher

Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

156.1
157
158
159
160
161
162
163

176
177
178
179
180
181
182

177++

41.K. S.99 +

148++

83++

123.K. S.287++
(305)+
(310)+

139

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

888+

(57)/2+++
(165)+++

469+++

26+

72+

15+

90.K S.208+
169.K S.403++
190.K. S.437+++

(30)++
(162)+
11.K S.32 +

S. 594+++
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Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

192
193
194
195

7,8++

94++

177+++
30++
687++

63+

140+

54.K. S.141+

15+

148+++
198+++
218++

83++

123.K. S.287+++
113+++

(202)+
3++

74 ++

196
197
198
199

745++
651+++
568+++
322+++

158+++
243++

33+

10+
114+

21++

73.K. S.184++

120.K. S.280/281
+++

200
201
202

121+++

203

18++

204

17++

205

736+++
369++

140

183
184
185
186
187
188
189
190
191

114+

83++
794++
756+

127+

154b+
121++
126b++

119+++

52++
227++
153a+

176++
194++
42++
69++

169.K. S.399+++
121.K. S.283+++
185.K. S.431++
131.K. S.311++
107.K. S.239+
S.246++
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Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

206

8++

207
208
209
210
211
212
213

72++
57.K S.152++
115.K. S.255++

78 ++

229++
(226)+
(229)+

2+++

122+++
890++

25+++

84++

9++
191+

913 u.
914+++
709+
280+

218

229

203+
85++

216
217

219
220
221
222
223
224
225
226
227
228

98++

141

214
215

852+++
891+++

171+++
14++

176.K. S.410++
S.411++

S.577++

164+

41.K. S.101 +

S.586+

91+

120.K. S.280+
790+++
149 ++

48++
691++

233++

289++

121++

95.K S.218++
193.K. S.440+++
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Tabellarischer Quellenvergleich (Forts.)

18. Jh.

13. Jh.

17. Jh.

17. Jh.

1647

1661

18./19. Jh.

18. Jh.

ab 1595

1711

1599

1747

822+

57.K. S.147++

142

230
231
232
233
234
235
236

In den folgenden Abschnitten gibt es nur wenige Parallelen, daher wurden nur die relevanten Rezeptnummern aufgelistet.
[237]
[251]
[255]
R5
R10
R11
R12
R13
R14
R16
M2

682+
(156)+
881++
497++
671+++

13d+++

183+++
S. 636+++
S. 634/635++
S. 612+++
S. 630++
S. 626+++
S. 624++

65++
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5.4 Auswertung des Quellenvergleichs
1.

Die 36 Rezepte des Roßarzneibuchs von Meister Albrant [Text der ältesten Fassung,
durch

textkritischen

Vergleich

der

ältesten

Handschriften

ermittelt,

Prag,

Universitätsbibliothek, Cod. VII E 12, 13². Jh.: Rezept 1-24; Cod. IV E 16, im Jahr
1435 von Siegmund von Königgrätz in Prag geschrieben: Rezepte 24-32 und 34-36;
Breslau, Universitätsbibliothek, Cod. III Q 1, 14². Jh. von Johannes Posenanie
geschrieben: Rezept 33], der im 13. Jahrhundert als einfacher Schmied am Hofe
Friedrichs

II.

in

Neapel

seine

in

deutscher

Sprache

verfassten

Behandlungsanweisungen niederschrieb, finden sich in zahlreichen späteren
Rezeptsammlungen wieder.
Ergebnis :

3 +++
8 ++
1+

Es finden sich hier deutlich übereinstimmende Rezepte oder Rezeptteile wieder.
Allerdings beschränken sich die Parallelen auf sieben Albrantrezepte.
Beispiel:

Hesberger (18. Jh.)
215 Wan ein Roß geschwollen im
Hals und nicht schlingen kan.
Nehme 2 oder 3 Eier zerglopfe
klein und mische guten Esig
darunder und ein Stab ungefehr
daumes dick stose ihn in halz
wikele aber zu vor ein Wenig Werk
darum und das geschwer im Hals
aufgestossen dan die eier und esig
hinen gestossen.

2.

Albrant (13. Jh.)
2 Swelich ros ainen geschwollenen
hals hab
und nicht verslinden muege, so nim
zway ayer oder drev waichev und
misch dy mit salcz oder mit ezzeich.
Und nim ainen stap in der grozze als
ain davm, der vor gespalten sei, und
bewint den mit werche. Und wirf daz
ros nider und stoz im den stab in den
hals, untz im dy ayzze zerprechen,
und gevz im dy temperung in den
hals.

In der Dissertation von Jarke wurde eine 205 Rezepte umfassende anonyme
Handschrift aus dem bairisch-österreichischen Raum transkribiert und besprochen
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(JARKE 1973). Für ein Viertel der Rezepte wurde eine Übereinstimmung mit Mang
Seuters Roßarzneibuch von 1599 festgestellt.
Ergebnis:

2 +++
6 ++
6+

Auch in diesem Text finden sich wenige Parallelen, die jedoch teilweise fast wörtlich
übereinstimmen. Charakteristisch ist Rezeptnummer 202:

Hesberger (18. Jh.)
202 Wan ein Roß an einem Knih
oder Schenkel geschwollen ist.
Nehme Hanfkörner Manglöhl und
Haus Wurzel Stose dieses alles
untereinander thue ein wenig Esig
darein und binde es dem Roß auf
den Schaden.

3.

Jarke (17. Jh.)
121 Wann einem rosß das khnie
geschwollen ist.
So nimb hainffsammen, mangolt und
haußwurz. Stoß durcheinander. Geuß
darnach esßig daran. bindts im über
ain tag, 2 oder 3, biß die geschwulst
vergeth.

Die anonyme Roßarzneihandschrift aus dem Kloster Reichenbach bei Regensburg aus
dem 17. Jh. (KÖNIG 1993) beinhaltet 916 Rezepte, die als Abschrift aus mindestens
zwei Vorlagen entstanden sind.
Ergebnis:

31 +++
28 ++
10 +

Lässt man die Rezepte, die nur geringe Ähnlichkeit aufweisen, außer acht, findet man
59 Rezepte mit deutlicher Übereinstimmung zu Hesberger. Auffallend ist, dass auch
jeweils ein Rezept aus dem Rinder- (R5) und aus dem Humanbereich (M2)
Übereinstimmungen aufweist. Es ist unwahrscheinlich, dass diese Handschrift als
direkte Vorlage diente, eine Quellenverwandtschaft ist jedoch deutlich zu erkennen.
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4.

Hesberger (18. Jh.)
R5 Wan ein Stück füh an Lung und
Leber faulet
Nehme Enzia und LeberWurzel
krine Wachholter Behr und
Lungenkraut dieses Mache zu
pulfer gibs dem Vieh Etliche mahl
ein.

König (17. Jh)
(671) Wan ein viech lung und leber
faulet.
Nimb grüne wacholder beer, enzian,
und lungenkrauth, mache es zu
pulver, und gibs dem viech etliche
mahl ein, es hilfft.

M2 Ein bewertes Öhl vor das
Seitenstechen.
Nehme von Johannes Blummes die
Köpf mit sambt den gelben Blumen
due sie in ein Klaß schüde Baum
öhl darzu henke dieses Klaß in die
Son lase es zusamen Distiliren nach
dem wirt das öhl roth nehme von
dem öhl 20 tropfen vor einen
Menschen dieses ist aprobiret vor
seitenstechen und auch anderen
Schaden im Leib.

(65) Für stich und wunden ein öhl
Nimb s. johannesbluemen brich deie
gelben davon thu sie in ein baumöhl
rühre es wohl, in der sonnen gestelt
in ein glaß ist ein mensch gestochen
gieß es in den stich oder wunden es
lest nicht balt geschwulst zu.

Die Roßarzneihandschrift des Peder Walther aus dem Jahr 1647 (GRUNINGER 1981)
umfasst 316 Behandlungsvorschriften. Als Vorlage diente zum einen eine
Albranthandschrift, zum anderen ein unbekannter Text.
Ergebnis:

11 +++
17 ++
8+

Auch hier finden sich deutliche Parallelen, die sich vor allem auf den Bestand der
Albrantrezepte und andere, mehreren Autoren der untersuchten Schriften bekannte
Rezepte beschränken. Diese Rezepte, z. B. Eustachius Nr. 131 (Parallelen auch bei
KÖNIG, LEWINSKY, SEIDL) und 190 (Parallelen bei JARKE, LEWINSKY,
SEUTER), sind bei mehreren Autoren zu finden, wobei festzustellen ist, dass diese
sich zum Teil auf Mang Seuter als wahrscheinlicher Quelle beziehen.
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Beispiele:

5.

Hesberger (18. Jh.)
190 Vor die Floßgallen.
Nehme 8 Loth grine Meilenter aus
der apoteck stose sie sehr klein 4
Loth meien Buther 1 Loth Honig 2
Loth Lorber ein Loth kazen
schmalz alles unter ein ander und
ein Bapir dik auf den gallen
geschmirt alle tag 2 mahl als dan
bist du versichert das ihm kein
gewächs mehr oder gallen komt
profinis.

Gruninger (1647)
148 Für alle gallen.
Nimb 8 lot grünen meylender auß der
apoteck, die stoß gar klein, 4 lot
meyenbutter, 1 lot honig, 2 lot lorber,
1 lot kazenschmalz, diß thu alles
vntereinander zu einer salb, streichs
mit ein finger auff die gallen, dick,
wie ein bapier ist, alle tag zweymal,
so lang biß die gallen nicht mehr
ausgeht, so bistu sicher, dass ym kein
gewächs oder gall mehr wächst.

131 so ein pferd geschlagen ist
so nehme brunen gresengraut side
solche in Wein und schlage sie
Warm über so Heis er es leiden
kann.

150. Wen ein pferd gestossen oder
geschlagen wird an den zagel.
Nimb brunnenkreßkraut vnd seud
das, legs dem pferd über nacht
darauff, so heiß es leyden mag.

Die Roßarzneischrift von 1661 aus dem süddeutschen Raum beinhaltet 368
Heilverordnungen (LEWINSKY 1988).
Ergebnis:

4 +++
8 ++
10 +

Die Übereinstimmungen beschränken sich hauptsächlich auf damals allgemein
verbreitete Rezepte, die ähnlich wie bei Gruninger (Nr. 4) bei mehreren der
untersuchten Schriften zu finden sind (z. B. Hesberger Nr. 145, Parallelen bei SEIDL
und SEUTER).
Beispiel:

Hesberger (18. Jh.)
145 Wan ein Roß Wund im maul
ist.
Nehme gebrenten Allaunen mache
ihn zu pulfer nehme auch so vill
Honig mache es durch ein ander
lege es auf den Schaden.

Lewinsky (1661)
246 Wan ein pfert wundt im maul
Alaun, brenne ihn zu pulffer, undt
nimb gleichso viel honig rühre es
durcheinander, streichs offt auff den
schaden es heillt.
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6.

Die 333 Rezepte umfassende anonyme Roß- und Vieharzneischrift aus dem
alemannischen Sprachraum (SEIDL 1995) wurde ungefähr zur gleichen Zeit verfasst
wie das Hesberger-Manuskript.
Ergebnis:

6 +++
7 ++
11 +

Trotz der räumlichen Entfernung finden sich über den Albrantbestand und andere
weitverbreitete Rezepte hinausgehende Parallelen.
Beispiel:

Hesberger (18. Jh.)
N:71. Wan ein Roß Blutt stallet.
Fange den Harn auf, wenn er stalt und
nim so viel warme Kühmilch mach es
unter einander schüt es dem Ros ein,
ist probatum.

7.

Seidl (18./19. Jh)
18 Für blut harnen
Empfang den blutharn auf, wans
harnet, und thu so viel Kühwarme
Milch darein, als viel harn es ist,
schütt es dem Roß ein, da es noch
warm ist.

Das im frühen 18. Jahrhundert geschriebene anonyme Roßarzneibuch mit
Gestütsordnung aus dem bairischen Sprachraum (LUDWIG 1995) enthält die ersten
346 des insgesamt 511 Rezepte umfassenden Werkes. Der zweite Teil wurde in der
Dissertation von SCHRÖDER (1996) bearbeitet.
Ergebnis:

5 +++
13 ++
7+

Die Parallelstellen zeigen eine Ähnlichkeit zu den Albranttexten und zu im 18.
Jahrhundert allgemein bekannten Rezepten.

8.

In dem anonymen Rossarzneibuch aus der Bamberger Staatsbibliothek (ab 1595)
(MALKUSCH 1986) wurden 231 Behandlungsanweisungen aufgelistet.
Ergebnis:

6 +++
12 ++
4+
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Der Text weist ebenfalls Übereinstimmungen auf, die sich jedoch auf die
Albrantparallelen und andere weit verbreitete Rezepte beschränken.

9.

In der Pferdeheilkunst des Johann Burchardt Kersting 1711 (FAUSTMANN 1935)
stellt der Autor, anders als in den vorhergehenden Rezeptbüchern, den einzelnen
Behandlungsanweisungen eine ausführliche Symptombeschreibung der jeweiligen
Erkrankung voran. Das Buch umfasst 379 Rezepte.
Ergebnis:

5 +++
6 ++
12 +

Es finden sich hier 6 sehr ähnliche Rezepte (+++/++), die in keinem der anderen
Vergleichstexte vorhanden sind.
Beispiele:

Hesberger (18. Jh.)
N:59. Vor den Rotz.
nehme Loröhl Quecksilber baum
öhl Hundsfett jedes vor 3 dieses
alles unter ein ander getan und dem
pferd alle morgen ein Lefell voll
eingegeben Quäcksilber muß in
loröhl gedötet werden.

Faustmann (1711)
(57) Vor Rotzigkeit der pferde
…oder nim ¼ pfd. baum und lohröhl
auch 1/4 pfd., quecksilber und
hundefett
alles
untereinander
gemenget, geuß ihm laulecht in die
naßlöcher ein esse löffell voll, das
quecksilber muß aber vorher in dem
Lohröhl gedötet werden.

N:24 Einen guten Heilgetrank zu
allen gebrechen
2 loth seniß Bläter 1 Loth Lefendel
1 Quintel rebarbara 2 loth angelica
1 Loth Satelbaum und teriack und
ihm 2 seitel Bir zerkocht und dem
roß welches krank oder mangel hatt
ist um disen Trank 2 morgen ein
ander eingeschid 3 stund darauf
fasten lasen ist den Roß sehr
nützlich mache ihm frisch geblühht
wan man diesen getrank einem roß
gebrauchet hat lase ihn die hals
ader und Sporader.

(49) Einen guten tranck inwendig zu
heilen und das bluet zu reinigen:
Sensbletter 2 loth, Lavendell 1 loth,
Rebarbara 1 qu., Angelica 2 loth,
Sabenbaum 1½ loth, alles zusammen
klein gestoßen und mit 2 ½ nösell
bier gekochet und eingegeben, das 3
oder 4 morgen nacheinander gethan.
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N43. Vor alle wunde das beste und
bluth zu stillen.
Nehme vo 8 scheid wasser und
due vor 2 neue schunägel hinein
und lase es kochen und schmire die
wunden heilet bey menschen und
füh ist sehr guth habe es selbst
probiret.

10.

(188) Oder das faule fleisch aus den
wunden zu beitze und zu heilen,
darzu nim:
Scheidewasser, und etliche alte
Schuhnägel in ein glas gethan, so
fengt es an zu kochen und wirdt zur
salben werden, ge lenger diese salbe
stehet, ge röder sie wird; hiervon
etwas mit werck in die faulen
wunden gethan, solches reiniget
dieselbe
und
heilet
sie
unvergleichlich.

Auch in dem Druck „Hippiatria. Ein vast Schönnes und Nutzliches Buech von der
Roßartzney“ (SEUTER 1599) wird vom Autor, der als Stallmeister bei Marx (Marcus)
Fugger (1529-1597) in Augsburg gedient hat, viel Wert auf die genaue Beschreibung
der

einzelnen

Krankheiten

gelegt.

Im

Anschluss

daran

werden

die

Behandlungsanweisungen gegeben.
Ergebnis:

13 +++
20 ++
17 +

Hier finden sich relativ zahlreiche Übereinstimmungen, die teils in anderen
Manuskripten vorhanden sind, teils nur in der Handschrift Hesbergers vorkommen.
Beispiele:

Hesberger (18. Jh.)
175 Ein gutes Zugpflaster nehme
Weizen mehl
Honig Eierweis und mit wein
angemacht und durch Hanfes Werk
auf gelegt.

Mang Seuter (1599)
K. 190, S. 437
Salben die ziechen.
Ein guett ziech pflaster: Nimb weiß
meel/ Honig/ ayrweiß/ vnnd Wein/
mischs durch einander ist sehr guett.

142 Vor die geschwollene Bein
nehme Schelkrauth sambt der
Wurzel siede solche in Esig bind
dem Roß alle tag über warm es
hilft.

K. 169, S. 399
Geschwulsten in gemain.
Ist ein Roß am Haubt oder anderstwa
geschwollen/ so nimb Schöllkrautt
seüdts in Essig und bind es darüber/
so warm du es erleyden magst/ alle
tag einmal.
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11.

Das Buch für den „Klugen Haus-Vater, verständige Haus-Mutter, vollkommenen
Land-Medicus, Wie auch Wohlerfahrnen Roß- und Vihe-Arzt“ von Johann Joachim
Becher (1747) ist als typischer Vertreter der sog. Hausväterliteratur anzusehen und
umfasst 1142 Seiten. In der ersten Hälfte befasst sich der Autor vor allem mit
humanmedizinischen Belangen, im zweiten Teil sind u. a. Rezepte für die
verschiedenen Tierarten niedergeschrieben. Insgesamt sind 155 Pferderezepte und 90
Rinderrezepte aufgelistet.
Ergebnis:

8 +++
7 ++
1+

Es finden sich verhältnismäßig viele, fast wörtlich übereinstimmende Rezepte. Diese
Quelle hat auch die meisten Übereinstimmungen im Bereich der Rinderrezepte.
Beispiele:

Hesberger (18. Jh.)

Becher (1747)

N93 Ein vortrefliches Mittel vor die
Pest unter dem Vieh. Nim rothen
Beifus auch Latein artemesia
genant gelbe Erlenrinten kamellen,
unser Frauen Bethstro Huflattich,
Storchschnabel, Hasel-wurzel Ispen
und spitzige Wegerich. Steinkohlen, Kuniguntenkraut, Heilallerlei Welt Quentel Rhein
Farnkraut. Wermuth 5 FingerKraut.
Scopiosen oder Apostem Kraut.
Brau-betonien. 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.

S. 560f. Ein Präservativ vor die Pest
unter den Rossen und andern Viehe,
auch
vor
andere
zufällige
Krankheiten.
Nimm rothen Beyfuß, gelbe ErlenRinden, unser Frauen Bettstroh,
Camillen,
Huflattig,
StorchenSchnabel,
Haselwurz,
Ispen,
spitzigen Wegerich, Odermennige,
Wohlgemuth, Steinklee, Kunigunden- Kraut, Quendel, Rainfahrnkraut,
Wermuth,
Heyl
aller
Welt,
Fünfffinger- Kraut, Scabiosen- oder
Apostem- Kraut, braun Bethonien,
Benedictenwurzel,
Johanniskraut,
Sinnau, Löwenfüsse, jedes eine Hand
voll, Seven- Baum für einen
Kreutzer, ein wenig Knoblauch 7.
oder 9. Zeen.
Diese Stücke alle zusammen in ein
Säcklein gethan, 24. Stunden lang im
Tränck- Faß mit Wasser wohl
verdeckt liegen lassen, und die Pferde
oder das Rind- Viehe 4. Wochen lang
darüber geträncket;
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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
Schwam in das Wasser.

So offt nun das Wasser abgetruncken
worden, muß man allzeit frisches
darüber giessen. Das ist ein
vortrefflich Mittel, so mit Golde nicht
zu bezahlen, wer es probiret, wird
den Nutzen erfahren.

R 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.

S. 636 Vor die Mücken, Brehmen
und ander Ungezieffer, die das Viehe
im heißen Sommer hart stechen.
Am St. Georgen-Tage, wenn man sie
austreiben will, bestreiche sie überall
am Leibe mit Saal-Schmalz, vom
Saal-Hunde der im Meer gefunden
wird, oder bestreiche sie mit Safft aus
Kürbis-Blättern

Durch die Auswertung des Quellenvergleiches wird deutlich, zu welchen Texten Parallelen
vorhanden sind, auch Hinweise auf mögliche Quellenverwandtschaften haben sich ergeben.
Es konnten für insgesamt 106 tiermedizinische und ein humanmedizinisches Rezept
Parallelstellen in den herangezogenen Quellen gefunden werden. Die Frage, ob die Rezepte,
für die keine Parallelen gefunden wurden, vom Autor selbst stammen, mündlich überliefert
wurden oder ob Hesberger eine noch unbekannte bzw. nicht untersuchte Schrift zur
Verfügung stand, muss unbeantwortet bleiben.
Einerseits fällt auf, dass fast 500 Jahre nach dem ersten Auftreten der Sammlung von Meister
Albrant noch immerhin in 11 Rezepten des Manuskriptes von Hesberger einige wörtliche
Übereinstimmungen vorhanden sind, die sich allerdings nur auf 7 Rezepte des Albranttextes
beziehen. Es handelt sich dabei um die folgenden Rezepte:

Albrant (13. Jh.)

Hesberger (18. Jh.)

2

Swelich ros ainen geschwollenen hals hab

95/215

3

So du dy wuerm wellest vertreiben aus dem magen

195

7

Swelich ros wintreh ist

139/185

8

Swelich ros fueter reh ist

45/134/185/206

17

Swelich ros revdich ist

204
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18

Swelich ros vernagelt ist

203

19

Swelich ros geschozzen ist

62

Beispiel:

Hesberger (18. Jh.)
N62. So ein Ros etwas gestochen hat und
der Stich darinnen stekt. Schmiere es
beständig mit Hasenfett, und zerstose einen
frischen Krebs, binde dieses zusammen
darauf es zieht über Nacht aus.

Albrant (13. Jh.)
19. Swelich ros geschozzen ist
und du den pfeil nicht gewinnen macht, so
stoz einen chrevzzen mit hasen smaltz und
pint imz auf dy wunden: so zeucht iz den
pheil uber nacht aus.

185 Von wind oder Futher Reh wan sich
ein pfert in der Luft über fangen hatt
welches man erkent es tuet als wen es
Hertzschlechtig wehre dan lase ihm
zwischen die Augen und Ohren die ater
dieses kan man merken es Blehet sich und
reket alle 4 von sich dan stopfe seufen und
steck hintn hinein nehme ein Wenig von
einem Weisen Wisels fell gib dem pfert ein
wenig auf ein bisen Brod

7. Swelich ros wintreh ist,
als ob iz hertzslechtich sei, dem lazz man
zwischen avgen und oren
8. Swelich ros fueter reh ist,
das plet sich und chert all virew von im.
Dem stoz man en leip: so entlet iz sich.

Übereinstimmungen in der Reihenfolge der Rezepte, die man als deutlichen Hinweis für eine
direkte Quelle werten könnte, fehlen.
Am deutlichsten zeigen sich die Übereinstimmungen im Vergleich mit einer anonymen
Roßarzneihandschrift aus dem Kloster Reichenbach bei Regensburg aus dem 17. Jh. (KÖNIG
1993). Es ist allerdings aus oben genannten Gründen unwahrscheinlich, dass diese
Handschrift als direkte Vorlage diente. Nicht auszuschließen ist jedoch, dass den Autoren
ähnliche Quellen zur Verfügung standen, zumal beide Texte deutliche Bezüge zu Mang
Seuters Schrift von 1599 haben. Immerhin 23 Rezepte aus Hesbergers Arzneibüchlein haben
eine auffallende Ähnlichkeit zu Rezepten aus Mang Seuters Druck. Nur in zwei der
untersuchten Quellen konnten Parallelen zu den Rinderrezepten gefunden werden. Das
Büchlein Bechers zeigte viele, sehr deutliche Übereinstimmungen.
Beispiele:
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Hesberger (18. Jh.)
172 Ein Köstliche Brand salbe zu machen.
nehme 4 Loth Camper 4 Loth Leinohl 4
Loth hirschmark 4 Loth Krinspan 2
fernnis 2 Loth von einem gederten Hunds
kopf 2 Loth pizen pulfer 2 loth terbentin
öhl 4 Loth Honig dieses alles auf ein Kohl
feuer und zu einer Salben gemacht und
damit geschmiret.

König (17. Jh.)
(469) Ein köstliche prandt salbe. Nimb
kampfer leinöl hirschen marckh iedes .4.
loth .2. loth baumöl 1. lb spangrün .2. loth
von einem gedorten hundtskopff .2. loth
püchsenpulver .2. loth terpetin .4. loth
honig dises alles uber ein kohlfeur zur
salben gemacht heilet menschen und viech
ist prob:

114 Einem Pferd braunen Harr zu machen.
Nehme vom besten gelöschten Kalk 2 Loth
Silber Kleth 2 Loth Saliter 2 loth dieses
alles zusammen gestosen und so vill gutten
Wein Esig das man eine salbe daraus
machen kan vor 3 Scheid Wasser darzu
wo man solche 3 biß 4 mahl hinstreicht gib
es braunen hahr von 8 mahl gibt es
schwarzbraun.

428 Ein roß braune harr zu machen.
Nimb silberglette victriol deß besten
ungeleschten kalchs gestossen, iedes .2.
loth thu es in wein esig, mache ein salbe
drauß nimb für ein grosch scheidtwasser
darzu, wo man die salbe einmall oder .4.
hinstreichet, so wirt es recht braun, ie
öffter du es schmiret ie brauner wirts prob:

Hesberger (18. Jh.)
144 Vor den Wurm wo er an beillen ist.
Nehme bilsen Wurzel Welschnußbletter
knobloch eines so vill als das andere due es
zu sammen stoßen bind es auf die Beillen
so stirbt der Wurm in einer Stund.

Mang Seuter (1599)
77.K., S. 191
Für die Würm außerhalb des Leibs in
gemain.
Nimb Biesenwurz/ Welsch nußkern vnnd
Knoblach/ eines sovil alls des anderen/ das
stoß zusammen/ bindts ober die beülen/ wa
der wurm ist/ so stirbt er in einer stund.

199 Wan ein Roß über rithen ist und
Witerum zu helfen Neme Haberstroh,
daraus mache einen Ring due ihn in einen
neuen hafen giß ein wenig Wasser daran
und Sid es da zu nehme die mitlere rinde
von einem Eichenbaum lase das Roß
morgens 2 mahl davon trinken dieses thue
2 tag den 3ten Tag lase das Roß algemach
in das Feld gehen und schlage in die 4
Wärzen in den Fäßlein das sie Bald Bluten
und tiefer mit dem Flecklein so wird es
Bald gesund.

120.K., S. 280-281
Wann ein Roß ober die Knie hängt.
Wann ein Pferdt oberitten worden/ so
nimm haberstro/ mach starcke ring darauß
eines arms dück/ thues in einen hafen/
geüß Wasser daran/ und seüd es wol/ nimb
auch darzue die mitter rinden auß einem
frischen äschen holz/ vnnd laß das Pferdt
darab trincken/ das continuier ein tag drey
oder vier/ und laß das Pferdt allgemach ins
Feld geen/ schlag ime die Adern in den
Füßlen das wol bluette/ so wird das Pferdt
wider gerecht.
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Hesberger (18. Jh.)
R 13 Vor die Raute und Schäbigkeit an
dem Rindvih Nehme Schwarz stuk Wurzel
Bleter und Affodil wurzel und Hirschkraut
dieses in Esig gekocht dar von wasche das
Vih damit so wird es nicht nur schen und
rein sonder es macht auch an kalten
witerung Harwachsend. probatum est.

Becher (1747)
S. 629f. Wann das Viehe schäbicht, räudig,
oder verwundet ist.
…Ein anderes
Nimm schwarze Stück-Wurzel-Blätter mit
Weine angestrichen und übergebunden, ist
ein trefflich Remedium für die Räude an
dem Halse.
Oder:
Affodil-Wurzel in Wasser gesotten und die
schäbichte Haut des Viehes, es sey wo es
wolle, damit offt und wohl gewaschen, so
wird es nicht nur schön und rein, sondern
es machet auch, dass an der kahlen Stelle
wiederum Haare wachsen.
Noch ein anderes:
Hirsch-Kraut, auf Latein Arnara Dulcis
genannt, zerstossen mit Honig und Essig,
vertreibet und heilet das Jucken und die
Krätze an Menschen und Viehe

R 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.

S. 626 Vor das Fieber der Ochsen und
Kühe.
Das erkennet man, wann das Viehe nicht
fressen will, die Augen trieffen und traurig
sind, auch den Kopf hengen, alsdann soll
man solch kranck Vieh in den Stall
bringen, und ihnen Weingart-Blätter unter
das Graß gemenget, zu essen geben, auch
in die Ohren schneiden, biß sie bluten

Für die vielen Gebete und Beschwörungen konnte nur die unten angeführte Parallele
gefunden werden, was die Vermutung nahe legt, dass gerade diese Art der „Behandlung“ aus
dem direkten Umfeld durch mündliche Überlieferung zu den Autoren gelangte.
Beispiel:

Hesberger (18. Jh.)
N:19 wan sich ein pferd nicht beschlagen
last schreibe diese Buchstaben auf ein
zetzel und due es in das rechte ohr. Creutzi
Corsta. Bo: magulta: und schreibe darzu
der Heiliger Casper halte dich der Heil.
Melchior führe dich der heil. Balzer binde
dich.

Malkusch (ab 1595)
132 das ein bfert wan mans beschlagen
will stillstehenn mues, Sprich diese wordt
Zue dem rechten ohr charspar der fach
dich. Melchior der fürth dich, im Namen
des Vatters Sohn vnnd heiligen geist
Amen, so stet es stil.
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Auffallend ist weiterhin, dass der von Hesberger nicht nummerierte Rezeptteil ebenfalls nur
drei Übereinstimmungen zu den untersuchten Texten aufweist, was den Eindruck verstärkt,
dass die Rezepte in diesem Abschnitt erst im Lauf der Zeit eingetragen wurden und vielleicht
auf eigener Erfahrung beruhen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass - wie damals sehr häufig - sowohl mündliche als
auch schriftliche Überlieferung zum Entstehen des Büchleins beigetragen haben. Die meisten
Übereinstimmungen wurden mit Rezepten der Reichenbacher Handschrift aus dem 17. Jh.
(KÖNIG 1993), Mang Seuters Rezeptbuch von 1599 festgestellt und Johann Joachim Bechers
„Hausväterbuch“ von 1747. Bei Hesbergers Büchlein handelt sich also um eine selbstständig
zusammengetragene Rezeptsammlung, ähnlich den vorangegangenen seit dem Spätmittelalter
entstandenen Büchern. Der Aufbau und auch die Abnutzung des Buches deuten darauf hin,
dass es dem Benutzer als ständiges Nachschlagwerk bei der täglichen praktischen Arbeit
diente.
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6 Veterinärmedizinhistorische Gesamtbeurteilung
Das vorliegende Manuskript steht am Ende einer langen Reihe ähnlicher Rossarzneischriften,
in denen zumeist einfache, der Volksheilkunde nahe stehende Rezepte gesammelt wurden. Da
Hesberger Schmied war, verwundert es kaum, dass die Spezies Pferd im Mittelpunkt seines
Büchleins steht. Viele Erkrankungen werden aufgezählt, es handelt sich dabei zum Teil um
heute noch relevante Krankheiten, die auch noch unter denselben Namen bekannt sind, wie
beispielsweise Druse oder Spat. Für andere Gebrechen ließen sich keine eindeutigen Bezüge
zu heute geläufigen Krankheiten herstellen (z. B. Wurmbefall, Darmgicht, Fieber). In einigen
Fällen werden zwar kurz Symptome aufgezählt, so dass eine vermutliche historische
Diagnose geäußert werden kann, aber meist bleibt die Ätiologie unklar. Mit der
Gesamtbeurteilung soll einerseits beispielhaft aufgezeigt werden, welche Erkrankungen
damals bekannt waren und erkannt wurden, andererseits wird versucht, einige Rezepte nach
heutigen veterinärmedizinischen Gesichtspunkten zu bewerten.

6.1 Pferderezepte
Den Pferden wurde nicht nur im vorliegenden Manuskript der Vorrang gegeben, der
Interessenschwerpunkt der Autoren der Spätantike und der sog. Stallmeisterzeit lag ebenfalls
hauptsächlich bei Pferden. Die Ursache ist wohl darin zu sehen, dass die Verantwortung für
die Pferde, als Tier vor allem der gehobenen Gesellschaft, bei gebildeten und schreibkundigen
Männern lag. Diese Stallmeister stiegen häufig in hohe Ränge des Hofstaates auf und hielten
ihr Wissen schriftlich fest, so z. B. Jordanus Ruffus, der als Hofmarschall am Hofe Kaiser
Friedrichs II. von Hohenstaufen (1198-1250) diente und ein Buch über Pferdekunde und
Pferdeheilkunde verfasste, oder auch der bereits erwähnte Meister Albrant (VON DEN
DRIESCH/PETERS 2003, S. 86).
Zur Beurteilung wurden sowohl die nummerierten Pferderezepte als auch die im Original
nicht nummerierten Rezepte - soweit sie die Pferde betreffen - herangezogen. Soweit möglich
wurden die einzelnen Erkrankungen und Symptome in Organkomplexen zusammengefasst,
wobei zu beachten ist, dass es auch teilweise Überschneidungen gab. So wurden z. B.
Infektionskrankheiten, die v. a. den Atmungsapparat betreffen, dort aufgelistet (Druse, Rotz).
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War dies nicht möglich wurden die Rezepte unter bestimmten Indikationen zusammengefasst
(z. B. Fieber, Aderlass).

Krankheiten des Atmungsapparates
Neben der Druse (s. u.) und dem Rotz (59, 120, 130, 155, 171) ist der Symptomenkomplex

Kehlhusten/ Kehlsucht mit zahlreichen Rezepten vertreten (64, 72, 88, 89, 98, 133, 150, 158,
181, 182). Mang Seuter (1599) beschreibt die Erkrankung folgendermaßen: „keelsucht, d. i.
wann dem pferd die weg in der keelen, dadurch der atem geht, bisz in die nasenlöcher dick,
eng und verstopft werden“ (GRIMM 1873, Bd. 5, Sp. 400). Fröhner bezeichnet den akuten
Kehlkopfkatarrh u. a. als Kehlsucht. Eine solche Entzündung kann zum einen durch Einatmen
reizender Stoffe oder durch eine Infektion entstehen, zum anderen aber auch eine Folge
anderer Erkrankungen sein, wie z. B. der Druse oder katarrhalischer Vorgänge in den
Organen des Atmungsapparates (FRIEDBERGER/FRÖHNER 1904, Bd. 2, S. 26). Das
Hauptsymptom ist immer ein kräftiger, kurzer, trockener Husten. Aus heutiger Sicht kann es
sich bei hustenauslösenden Obstruktionen im Kehlbereich u. a. um Druse, Rotz, Laryngitis,
Pharyngitis oder auch um tumoröse Veränderungen handeln.
In den Rezepten 64 (Parallelrezept 158) und 89 (Parallelrezept 182) werden Anweisungen zur
Herstellung eines Pulvers aus Foenum Graecum (Bockshornsamen, Trigonella foenumgraecum L.) und Enzian aufgeführt. In Rezept 64/158 wird noch die Zugabe von
Nachtschattenwurzel empfohlen. Foenum Graecum enthält u. a. 25-45 % Schleimstoffe, diese
Samen werden in der Naturheilkunde innerlich als Kräftigungsmittel und bei Katarrhen der
Atemwege eingesetzt (SCHÖNFELDER 2001, S. 192). Die Bitterstoffe des Enzians bewirken
eine Verstärkung der Speichel- und Magensaftsekretion, was zu einer Anregung des Appetits
und somit zur Verbesserung des Allgemeinbefindens führen kann (MÜLLER 1982, S. 89).
Außerdem wird Enzian zur Behandlung von Fieber und als allgemein stärkendes Mittel
eingesetzt (SCHÖNFELDER 2001, S. 164). Die im Nachtschatten enthaltenen Saponine
bewirken ebenfalls eine Schleimhautreizung in Mund, Schlund und Darmkanal, weswegen die
Pflanze auch als Expectorans bei chronischer Bronchitis verwendet wird (MÜLLER 1982, S.
138). Zudem weisen die saponinähnlichen Alkaloide antibiotische und schwach analgetische
Eigenschaften auf, die eine Linderung des Hustenreizes bewirken könnten (ebd., S. 138). Das
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empfohlene Pulver kann also durchaus eine positive Wirkung bei der symptomatischen
Behandlung des Kehlhustens oder der Kehlsucht gehabt haben.
Schon in der kurzen einführenden Krankheitsbeschreibung des Rezeptes 133 „Vor die Beillen
am Hals so von den Kehlhusten herkomen“ wird deutlich, dass das Symptom „Kehlhusten“
keiner Erkrankung eindeutig zugewiesen werden kann. Bei der in diesem Rezept
beschriebenen Erkrankung handelt es sich sehr wahrscheinlich um die Druse. Durch eine
Infektion mit dem Erreger Streptococcus equi kommt es hierbei zu einer Entzündung der
Nasen- und Rachenschleimhaut, einhergehend mit der Schwellung und Vereiterung der
Kehlgangslymphknoten,

häufig kompliziert durch metastatische Mitbeteiligung der

Körperlymphknoten. Es erkranken vornehmlich Fohlen und Jährlinge, grundsätzlich sind
jedoch alle Pferde empfänglich (ROLLE/MAYR 1993, S. 704 f.).
Hesberger gibt hier die durchaus sinnvolle Anweisung, ein „Pflaster“ herzustellen. Dieses soll
aus einem in Ziegenmilch gekochten Schwalbennest bestehen, das möglichst heiß auf die
Beulen gelegt werden soll, um den Abszess schneller reifen zu lassen. Es wird auch darauf
hingewiesen, erst den reifen Abszess zu spalten (… erstlich biß er weis ist schlage es auf …).
Die weitere Behandlung der nun eröffneten Eiterbeule beschränkt sich auf das Einreiben mit
Hundefett, um den Heilungsprozess zu beschleunigen. Der Therapieansatz ist brauchbar, da
auch heute noch empfohlen wird, die bei Druse befallenen Lymphknotenpakete mit Hilfe
wärmender Salbenanstriche und darüber angebrachtem Wickel zu hyperämisieren, um
dadurch den Reifungsprozess zu beschleunigen (GERBER 1994, S. 395).
Das für diesen Zweck verwendete, in Ziegenmilch gekochte Schwalbennest mutet dagegen
etwas befremdlich an. Der Gebrauch von Schwalbennestern war im 16. bis 18. Jh. zur
Herstellung von Umschlägen - namentlich bei Angina - jedoch durchaus gebräuchlich
(SCHNEIDER 1968, Bd. 1, S. 42). Die Schwalbe als glücksbringender, heiliger Vogel
(Muttergottesvögelein) spielte in Volksmedizin und -zauber vergangener Zeiten eine große
Rolle (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1936, Bd. 7, Sp. 1393). Die Milch hatte nicht nur als Zusatz
zur Bereitung von Hausmitteln, sondern auch als Heilmittel in der Volksmedizin eine lange
Tradition. Die äußere Anwendung von Milch bei Geschwüren war ebenfalls bekannt
(BÄCHTOLD-STÄUBLI 1935, Bd. 6, Sp. 274). Die Meinung, dass das Salben mit Hundefett
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die Abheilung fördert und es deshalb zur Einreibung von Wunden und auch Quetschungen
verwendet werden soll, war in der Volksmedizin weit verbreitet (BÄCHTOLD-STÄUBLI
1932, Bd. 4, Sp. 482). In diesem Rezept vermischt sich Aberglaube bei der Zutatenauswahl
mit der sinnvollen Anwendung eines wärmenden Umschlages.

Krankheiten des Magen-Darm-Traktes
Verletzungen in der Mundhöhle (143 Vor die ofenen Zungen, 145 Wan ein Roß wund im
maul ist), hervorgerufen z. B. durch Anbinden der Zunge, scharfe Trensen oder Fremdkörper
(GERBER 1994, S.155), werden bei Hesberger mit Salben auf Honigbasis behandelt. Die
desinfizierende Wirkung des Honigs (FRÖHNER, E. 1906, S. 519) in Verbindung mit der
reizenden Wirkung des Pfeffers (MÜLLER 1982, S. 148) und der granulationsfördernden
Wirkung des Schweinemarkes, das bei älteren Tieren hauptsächlich aus Fettzellen besteht,
sind durchaus als Therapie der Verletzung vertretbar (143). Ebenso die Kombination aus
gebranntem Alaun und Honig wie in Rezept 145 beschrieben. Zusätzlich zur antibiotischen
Wirkung des Honigs hat Alaun einen adstringierenden, austrocknenden und antiseptischen
Effekt (LÖSCHER 1997, S. 408).
In den Rezepten 15, 29, 31, 136, [239] und [252] werden Anweisungen zur Behandlung der

Darmgicht gegeben. Der Begriff der Gicht wurde nicht nur wie im heutigen Gebrauch für die
schmerzhafte Gelenkerkrankung Arthritis urica verwendet, sondern auch für andere
Krankheiten, vor allem anfallartige Erkrankungen verschiedenster Genese (z. B. Magen-,
Darmbeschwerden) benutzt (GRIMM 1949, Bd. 4, Sp. 7281). Die kolikartigen Schmerzen
haben sehr unterschiedliche Ursachen, allen gemeinsam ist die Störung der Peristaltik durch
schlechtes Futter, Parasiten, Geschwüre, Entzündungen oder Darmverschlingungen u. ä.
(STREBEL/REICHERTER ca. 1890, S. 320). Vergleichbar ist der heute häufig
fälschlicherweise als Diagnose verwendete Ausdruck „Kolik“, der nur das Symptom
„Leibschmerzen“ beschreibt, aber keinen Hinweis auf deren Ursachen gibt (GERBER 1994,
S. 165). In Rezept 136 findet man eine kurze Beschreibung eben jener Koliksymptome:
Vor das darm geicht die Krankheit ist zu erkenen Wan dem Roß die Brust
Schwizet und das Roß sich niderlegt so hett es das darmgeicht.
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Zur Therapie wird ein Einguss per nares verabreicht. Das Einführen einer solchen Sonde gilt
auch heute noch bei bedrohlichen Koliken als unentbehrlich, allerdings zur Abheberung von
regurgitiertem Darminhalt (GERBER 1994, S. 170).
Um die Verstopfung eines Pferdes zu beheben, wird in den Rezepten 12 und [242] die
Herstellung eines Klistiers beschrieben. Als erste Maßnahme wird laut Rezept 12 dem Pferd
ein Trank aus Seife, Wachholder, Nieswurz, Lorbeeren und Rotwein eingegeben. Wachholder
und Lorbeeren werden auch heute noch als verdauungsfördernde Gewürze geschätzt
(SCHÖNFELDER 2001, S. 132 u. 298). Die Grüne Nieswurz wurde in der Volksheilkunde
als Abführmittel und bei Wurmerkrankungen genutzt (ebd., S. 330). Seife diente innerlich
angewendet als leichtes Laxans (FRÖHNER, E. 1906, S. 529). Die Inhaltstoffe könnten bei
leichten Kolikerscheinungen eine gewisse Erleichterung bewirkt haben, wobei das
anschließende Herumführen des Tieres zur Anregung der Darmperistaltik zusätzlich sinnvoll
war (GERBER 1994, S.182). Trat keine Besserung ein, sollten als weitere Maßnahme Speck
und Seife rektal eingeführt werden, um den trockenen Kot etwas gleitfähiger zu machen. Für
den Fall, dass auch dies nicht half, ist noch eine Rezeptur für ein Klistier angegeben, für das
Sennisblätter, Rosmarin und Kamille zusammen mit Olivenöl in einer Rindfleischbrühe
gekocht werden. Die Verwendung von Rosmarin bei Verdauungsstörungen und Völlegefühl
und die krampflösende Wirkung der Kamille (SCHÖNFELDER 2001, S. 114 und 288) wären
bei oraler Gabe durchaus sinnvoll, der Nutzen in einem Klistier ist allerdings fraglich.
Dennoch ist auch heute bei Colonobstipationen die Verwendung eines reizenden Klistiers zur
Anregung der Peristaltik und zum Einweichen der Kotmassen angezeigt (GERBER 1994 S.
182).
Als weitere Erkrankungen des Magen-Darmtraktes werden Aufstößigkeit (25, 108),
Wurmbefall (9, 13, 26, 75, 100, 119, 124, 132, 138, 169) und unspezifische Erkrankungen wie
z. B. „wan ein roß nicht fressen mag oder kan“ (47), „Wan sich ein Roß überfresen hatt“
(207) oder „Wan an einem Roß nichts gedeien mag“ genannt. Unter Aufstößigkeit ist eine
Magenverstimmung oder auch Gastritis zu verstehen. Zur Behandlung wird ein Pulver aus
Elfenbein, Lorbeer, Enzian, Myrrhe und rotem Hartriegel hergestellt, das mit Wein
eingegeben werden sollte, anschließend sollte das Pferd ein wenig fasten. Elfenbein war ein
häufig eingesetztes Mittel in der Volksmedizin. Aufgrund seiner gelblichen Farbe wurde es
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bevorzugt als Mittel gegen Gelbsucht und bei Fieber aller Art verabreicht (BÄCHTOLDSTÄUBLI 1930, Bd. 2, Sp. 781). Aber Elfenbein wurde auch die Kraft zugeschrieben,
dämonische Einflüsse abzuwehren (ebd.), diese angebliche Eigenschaft wurde vielleicht im
vorliegenden Fall zur „Unterstützung“ der Kräutertherapie ausgenutzt. Durch die
Verabreichung der verdauungsfördernden Kräuter (SCHÖNFELDER 2001, S. 78, 132, 164,
366) und anschließendes Fasten war eine Besserung bei leichten Magenverstimmungen
möglich.
Die aufgezählten Wurmrezepte beziehen sich auf Endoparasiten, wobei zu berücksichtigen
ist, dass im Volksglauben der „Wurm“ auch als Krankheitsdämon galt und für andere
Erkrankungen verantwortlich gemacht wurde (z. B. Ohrwurm, Herzwurm) (ATTERER 1997,
S. 30). In Hesbergers Rezeptbuch finden sich auch noch zahlreiche Rezepte zur Behandlung
von Ektoparasiten, auf die im Kapitel „Hautkrankheiten“ näher eingegangen wird. Die
bedeutsamsten Helminthosen der Pferde werden durch große und kleine Strongyliden
verursacht. Symptome bei der häufiger auftretenden chronischen Form sind Inappetenz,
Abmagerung, raues Haarkleid, z. T. intermittierender Durchfall, rezidivierende Kolik,
Hypalbuminämie,

Hyper-β-globulinämie,

transiente

Neutrophilie

und

Eosinophilie

(ECKERT, FRIEDHOFF, ZAHNER, DEPLAZES 2005, S. 228). Bedenkt man, dass der
Dämon für die Erkrankung der Tiere verantwortlich sein sollte, wundert es nicht, dass es sich
bei 7 Rezepten um abergläubische Beschwörungen und Anwendungen handelt und es nur 3
Anweisungen gibt, die versuchen, die Parasiten durch angeblich vermifuge Therapeutika (z.
B. Knoblauch) zu bekämpfen.

Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane
Durch die Beobachtung der Beschwerden des Harnabsatzes ergaben sich die Krankheitsbilder
der Anurie (20, 52, 99, 156, 218 und 229), der Polyurie (157, 170) und der Myoglobinurie
(71, 129). Außer in Rezept 156 werden keine Hinweise auf die dahinter stehende Erkrankung
wie Nierenentzündung, Entzündung der harnableitenden Wege, Vergiftung, Verlegung der
Harnröhre durch Harnsteine, Kreuzverschlag oder Vergiftung gegeben. In Rezept 156 wird
eine Erkältung als Ursache beschrieben:
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156 Wan ein Roß nicht Haren kan. Dieser zufall komt von verkaltung her wen sie
zu vor warm sind geritten oder gefahren worden dazu misen wasertreibende mitel
Nehme gestosene Krebs augen 1 Loth weisen Dibtamen Inger Jedes 2 quantlein
alles mit einem Schoppen Warmen Wein eingeschitt nehme Vor ein Kretz.
Brandwein 1 pefer darunder und oben am kreutz ein gewaschen und das Roß in
einen Schaffstall geführet.
Als Krebsaugen werden Kalkkonkremente bezeichnet, die sich bei Flusskrebsen an den
Seitenwänden des Magens befinden und zur Bildung seines neuen Panzers bestimmt sind
(GRIMM 1873, Bd. 5, Sp. 2131). Diese waren ein wichtiger Bestandteil der mittelalterlichen
Apotheken und wurden in vielfacher Weise eingesetzt, z. B. zerstoßen mit Pfirsichmandeln
und in Wein gekocht bei Harnverhaltung (VON HOVORKA/KRONFELD 1908, Bd. 1, S.
256). Weißer Diptam und Ingwer sind diuretisch wirksam (FRÖHNER, E. 1906, S. 447;
MERK-SCHÄFER 1998, S. 182) und wurden in der Volksmedizin häufig als harntreibende
Mittel verwendet. Außerdem erhöht sich über die durch den Alkohol hervorgerufene
Gefäßerweiterung auch die Ausscheidungsfähigkeit der Nieren. Die zusätzliche Einreibung
mit Branntwein und Pfeffer fördert ebenfalls die Durchblutung und erwärmt das nach der
Arbeit wahrscheinlich nicht abgetrocknete und dadurch erkältete Pferd.
In der Handschrift beschäftigen sich nur wenige Rezepte mit den Erkrankungen des
Geschlechtsapparates, Hilfe bei Geburtsschwierigkeiten ist gar nicht dokumentiert. 3 Rezepte
beinhalten das Krankheitssymptom „geschwollener Schlauch“. Dabei handelt es sich wohl um
eine ödematöse Anschwellung des Präputiums, deren Ursache primär durch Quetschungen
oder Verletzungen der Vorhaut mit pyogener Infektion des Unterhautbindegewebes oder
sekundär bei entzündlichen Prozessen in Hoden oder Hodensack (z. B. durch Kastration)
entstehen kann (STANG/WIRTH 1937, Bd. 7, S. 692). Die Therapie besteht heute aus
entsprechender Wundversorgung, wozu auch zerteilende Salben (z. B. Kampfersalbe)
angewandt werden, und antibiotischer Behandlung (lokal/systemisch) (DIETZ/WIESNER
1982, S. 679 f.).
Bei Hesberger kommt eine Salbe aus Silberglätte, gekocht in Essig, Ei und Hundefett (Rezept
10), in den Rezepten 77 und 165 zusätzlich versetzt mit Olivenöl und Altheepopoleum
(Unguentum populi) zum Einsatz. Die durch Oxidation des Bleis hergestellte Silberglätte war
nach Fröhners Arzneimittellehre von 1950 ein Bestandteil des Bleipflasters (Emplastrum
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plumbi), als weitere Inhaltsstoffe werden Erdnussöl und Schweineschmalz genannt. Die
Zusammensetzung ist der in Hesbergers Rezept doch ziemlich ähnlich. Die in der Bleiglätte
enthaltenen Bleisalze wirken adstringierend, austrocknend und entzündungshemmend
(FRÖHNER, R. 1950, S. 242). Die Verwendung von Eiern in der Volksmedizin hat eine lange
Tradition, äußerlich gebraucht vor allem als Salbengrundlage und zur Behandlung von
Verletzungen (SCHNEIDER 1968, Bd. 1, S. 39). Der Einsatz von Hundefett zur äußeren
Behandlung wurde bereits am Beispiel der Behandlung der Druse ausgeführt. Aufgrund der
Reizmilderung und Erweichung der Haut durch Olivenöl findet es auch in unserer Zeit breite
Verwendung als Salbengrundlage und ist nicht selten Bestandteil von Hautpflegemitteln
(SCHÖNFELDER 2001, S. 50). Die als letzter Bestandteil erwähnte Pappelsalbe (Unguentum
populi) wird aus den Pappelknospen hergestellt. Diese enthalten u. a. Salicylsäure und
ätherische Öle und haben wundheilungsfördernde, schwach analgetische und antibakterielle
Eigenschaften. Aufgrund dieser Merkmale wird diese Salbenart noch heute in einigen
Fertigpräparaten zur Therapie z. B. oberflächlicher Hautverletzungen eingesetzt (ebd., S.
302). Ein Behandlungserfolg nicht allzu schwerer und nicht stark infizierter Verletzungen war
nach Einsatz der Salbe durchaus zu erwarten.

Krankheiten der Haut
Der Begriff Räude wurde im 18. und 19. Jahrhundert allgemein für schorfige Ausschläge
ähnlicher Ausprägung benutzt. Eine genaue Unterscheidung wurde erst durch die
Systematisierung der einzelnen Milbenarten (Gattungen: Psoroptes, Choroiptes, Sarcoptes)
ermöglicht. Die Pferde leiden bei Milbenbefall aller Gattungen unter einem extremen
Juckreiz, die Haut ist verdickt und Sekundärläsionen verschlimmern das klinische Bild
(GERBER 1994, S. 42). Man kann sich gut vorstellen, dass die Krankheit - zumal schwer zu
behandeln - die Arbeitsfähigkeit der Tiere stark eingeschränkt hat. Insgesamt 6 Rezepte (76,
153, 163, 204, 209, [257]) beinhalten unterschiedliche Behandlungsvorschläge für die Räude.
Nach Rezept 76 soll eine Mischung aus Wacholder und Leinöl ausreichen. Die Verwendung
von Wacholderöl zur Einreibung bei Räude empfahl schon Dioskurides (MERK-SCHÄFER
1998, S. 239), auch Leinöl wird von ihm zur äußeren Anwendung eingesetzt (SCHNEIDER
1974, Bd. 5.2, S. 257). Der Hauptwirkstoff des Wacholders ist das ätherische Öl, das durch
seine antibiotischen und hyperämisierenden Eigenschaften einen Einsatz als Bestandteil
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antiparasitärer Einreibungen nachvollziehbar macht (MERK-SCHÄFER 1998, S. 244). Die in
Leinöl enthaltenen Schleimstoffe und Fette haben eine heilende Wirkung auf die befallenen
Hautpartien. So einfach das Mittel sich auch zusammensetzt, ein positiver Effekt bei der
Behandlung einer leichten exsudativen Dermatitis war durchaus zu erwarten. Bei starkem
Milbenbefall konnte mit einer derartigen Therapie keine Linderung erreicht werden.
Im Gegensatz dazu steht Rezept Nummer 163 mit insgesamt 9 Ingredienzien. Zuerst findet
auch hier eine Einreibung mit Wacholderöl und Leinöl statt, dann soll das Pferd mit einer
Lauge aus Hühnerkot gewaschen werden. Der Gebrauch tierischer und menschlicher
Exkremente ist bei fast allen Völkern seit alters ein wichtiger Bestandteil der Medizin, eine
erschöpfende Zusammenstellung stellt Paullinis 1714 erschienene „Neu- vermehrte, heylsame
Dreckapotheke“ dar (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1933, Bd. 5, Sp. 341). Eine mögliche
Erklärung

für

die

Verwendung

des

Hühnermistes

ist

dessen

relativ

hoher

Gesamtstickstoffgehalt; Stickstoffverbindungen wie Ammoniak und Harnsäure wirken lokal
stark reizend auf Haut und Schleimhaut (WIESNER/RIBBECK 1991, Bd. 1, S. 71). Es ist
denkbar, dass durch diese Vorbehandlung eine zusätzliche Aufweichung der Borken erzielt
werden sollte. Auf die gewaschenen Stellen wird noch eine Salbe geschmiert, bestehend aus
ranzigem Schweinefett, Kupfersulfat, geläuterter Salpetersäure, grauem Bergschwefel,
Lorbeeröl, Quecksilber und Grünspan. Die antiparasitäre Wirkung von Schwefel und
Quecksilber wurde noch in unterschiedlichen Mischungen zu Beginn des 20. Jh. ausgenutzt
(FRÖHNER, E. 1906, S. 339 und 278), Kupfervitriol, Grünspan (Kupferoxyd in Essigsäure
aufgelöst) und Salpetersäure wirken auf der Haut je nach Verdünnungsgrad adstringierend bis
stark ätzend (ebd. S. 309 und 408). Das ätherische Öl des Lorbeers weist ähnlich dem
Wacholderöl hautreizende, antibakterielle sowie auch fungistatische und zytotoxische
Eigenschaften auf (MERK-SCHÄFER 1998, S. 247), seine Wirkung kommt noch heute
beispielsweise in Eutersalben zum Tragen. Durch das Zusammenwirken aller Inhaltsstoffe
erhält man eine stark hautreizende bis ätzende und austrocknende Arznei, deren Einsatz vor
allem bei schwereren Formen der Räude angezeigt wäre.
In einigen Rezepten (82, 100, 128, 132, 135, 138, 144, 232) wird eine weitere vermeintlich
ektoparasitär bedingte Erkrankung mit dem Begriff „(aus) beißender Wurm“ oder als
„Wurmbeule“ beschrieben. Dabei handelt es sich um eine krebsartige Pferdekrankheit
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(GRIMM 1913, Bd. 14, Sp. 2247). Gemeint ist wohl der Hautrotz, bei dem die Haut knotig
und geschwürig verändert ist. Es kann sich aber auch um andere, Juckreiz hervorrufende

Hautveränderungen (z. B. Allergien, Dermatomykosen, Habronematidose, Onchocercose)
handeln. Hier finden sich einige Rituale und Gebete, die später beispielhaft erläutert werden
sollen. Als Beispiel soll hier ein Pflaster „vor den Leib beisenden Wurm“ (Rezept 128)
erwähnt werden:
Nehme Honig und Frauen milch und antemonium öhl und gersten mehl mache
daraus ein pflaster binde es dem Roß über nacht auf due es 3 oder 4 mahl so wirst
du den Wurm im pflaster finden.
Die desinfizierenden und antibiotischen Qualitäten von Honig hatten sicherlich einen
günstigen Einfluss auf leicht entzündliche, juckende Symptome der äußeren Haut. Das Metall
Antimon (Sb) wurde aufgrund seiner vermifugen Eigenschaften in unterschiedlichen
Injektionslösungen vor allem innerlich als Antiparasitikum eingesetzt (FRÖHNER, R. 1950,
S. 301). Aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gruppe im Periodensystem zeigen die
Verbindungen von Antimon und Arsen ähnliche chemische und pharmakologische
Eigenschaften, so dass bei in Öl gelöstem Antimon auch eine gewebeätzende Wirkung zu
erwarten ist (ebd., S. 318). Die in Gerstenmehl vorhandene Stärke bildet mit Wasser einen
Teig, der zum einen abdeckenden und austrocknenden Einfluss auf die gereizten, u. U.
nässenden Hautbezirke hat, zum anderen sich wegen seiner Konsistenz hervorragend zur
Herstellung von Kleisterverbänden eignet (FRÖHNER, E. 1906, S. 521).
Auf die Verwendung von Milch wurde bereits im Zusammenhang mit der Druseerkrankung
eingegangen. Im Aberglauben vieler Völker wurde der Frauenmilch noch ganz besondere
Heilkräfte auch in der äußerlichen Anwendung zugeschrieben. So wurde z. B. Frauenmilch
bei

Augenkrankheiten

und

Eiterfluss

aus

Augen

und

Nase

eingesetzt

(VON

HOVORKA/KRONFELD 1908, Bd. 1, S. 160). Die Verwendung von Frauenmilch verlieh
dem Rezept also eine ganz besondere, dem Aberglauben verbundene Heilkraft. Allerdings
muss zugestanden werden, dass der Einsatz von Milch eine kühlende und beruhigende
Wirkung auf die Haut haben kann, nach einsetzender Gärung durch die gebildete Milchsäure
auch eine antiseptische. Ein therapeutischer Effekt bei leichteren Hautausschlägen oder
Ektoparasitenbefall ist zu erwarten, die Prognose bei schwerwiegenderen Fällen ist jedoch
schlecht.
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Verletzungen
Gerade durch den Einsatz der Pferde im Krieg kam der Behandlung von Wunden und
Verletzungen eine große Bedeutung zu. Bereits die römischen Armeen verfügten über einen
Tierarzt, in dessen Veterinarium verwundete Tiere versorgt wurden (VON DEN
DRIESCH/PETERS 2003, S. 40, 41). Die Behandlung von kriegsbedingten Verletzungen
nimmt auch noch in Lehrbüchern bis Mitte des 20. Jahrhunderts einen großen Raum ein (z. B.
BOLZ 1944, Lehrbuch der allgemeinen Chirurgie). Auch im vorliegenden Rezeptbuch finden
sich zahlreiche Anweisungen zur Behandlung von Verletzungen.
So wird beispielsweise in Rezept 131 „so ein pferd geschlagen ist“ das Kraut der
Brunnenkresse in Wein gesotten und auf die entsprechende Stelle aufgelegt. Bei der
Verletzung handelt es sich wohl um ein stumpfes Trauma, das zu einem Hämatom oder
schlimmstenfalls zu Quetschung des Weichteilgewebes mit nachfolgender ischämischer
Nekrose führen kann. Durch die in der Pflanze enthaltenen Senfölglykoside kommt es zu
einer stark hautreizenden Wirkung, die daraus folgende Hyperämisierung hat einen
schmerzlindernden Effekt (MÜLLER 1982, S. 61). Verstärkt wird dieser Effekt noch dadurch,
dass die Blätter so warm wie möglich auf die betreffende Stelle aufgebracht werden sollen.
Mehrere Heilsalben und Heilwasser zur Therapie der Schäden werden aufgezählt (5, 36, 40,
42, 46, 55, 69, 109, 168, 175, 192, 217, 219, 224, 225, 227,[243], [256]).
Häufiger findet man die Verwendung von Ätzmitteln (z. B. Silberglätte (55, 69),
Salpetersäure

(42)),

die

entsprechend

verdünnt

adstringierend,

austrocknend

und

sekretionshemmend wirken. Auch die Wirkstoffe pflanzlicher Drogen wurden ausgenutzt, so
werden in Rezept 217 „Guthe und Nützliche Kreuter zu ofenem schaden und geschwulst“ zur
Herstellung eines Wundwassers empfohlen. Es handelt sich dabei um Gelben Eisenhut,
Osterluzei, Odermennig, Schöllkraut, die Gewöhnliche Ochsenzunge, Zwergholunder und die
Echte Goldrute. Diese Kräuter können sowohl als Sud zum Reinigen der Wunden als auch als
Pulver zur weiteren Behandlung eingesetzt werden. Im Gelben Eisenhut ist das
Diterpenalkaloid Lyaconitin enthalten, das eng mit einem der stärksten Pflanzengifte,
Aconitin, verwandt ist. Dieses hat zuerst erregende, später lähmende Wirkung auf sensible
und motorische Nerven, es löst ein Kälte- und Taubheitsgefühl aus. Aufgrund dieser
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Eigenschaften wurde es in schmerzstillenden Salben und auch gegen Ungeziefer eingesetzt
(FRÖHNER, E. 1906, S. 157).
Die Osterluzeigewächse hatten im Mittelalter eine große Bedeutung als innerlich und
äußerlich angewandtes Universalheilmittel. Hildegard von Bingen empfiehlt es als
allgemeines Prophylaktikum gegen schwere, langanhaltende Erkrankungen, ähnlich der
Verwendung im 20. Jahrhundert als Immunstimulanz (MÜLLER 1982, S. 63). Der wirksame
Bestandteil der Pflanze, die Aristolochiasäure, steigert deutlich die Phagozytoseaktivität bei
Infektionen und war bis in die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts in Präparaten zur Verbesserung
der Heilerfolge bei Antibiotika- bzw. Chemotherapie enthalten. Da karzinogene
Eigenschaften vermutet wurden, wurde auf eine weitere Verwendung verzichtet
(SCHÖNFELDER 2001, S. 186). Durch die im Kraut vorhandenen Gerbstoffe wirkt
Odermennig adstringierend und eiweißfällend, was bei Wunden zur Bildung einer
zusammenhängenden Koagulationsmembran führt (MÜLLER 1982, S. 27). Bei dem seit
alters bekannten Schöllkraut zeigen sich bei äußerer Anwendung die in der Pflanze
enthaltenen Alkaloide für die ätzenden, schmerzstillenden und bakteriziden Eigenschaften
verantwortlich. Außerdem haben die im Milchsaft vorhandenen Alkaloide eine zytostatische
Wirkung, die einen therapeutischen Erfolg auch in der Behandlung einer Geschwulst (Rezept
201) erwarten lässt (MÜLLER 1982, S. 91).
Auch die Gewöhnliche Ochsenzunge hat dank ihrer Inhaltsstoffe (Allantoin, Schleim- und
Gerbstoffe)

entzündungshemmende

und

wundheilungsfördernde

Eigenschaften.

Die

äußerliche Anwendung des Zwergholunders ist seit der Antike bekannt. So empfihielt
Dioskurides, die Blätter als Umschlag bei Entzündungen, Verbrennungen und Gicht zur
Schmerzlinderung anzuwenden (MÜLLER 1982, S. 97), ob eine Wirksamkeit besteht, ist bis
dato nicht geklärt. Auszüge der Echten Goldrute waren zur Therapie chronischer
Hauterkrankungen

und

als

Wundheilmittel

in

der

Volksmedizin

gebräuchlich

(SCHÖNFELDER 2001, S. 168). Vorausgesetzt, der Behandelnde findet die richtige
Dosierung der einzelnen Pflanzen heraus, denn diese ist im Rezept nicht mit angegeben, ist
aufgrund

der

pharmakologisch

wirksamen

Inhaltstoffe

ein

Erfolg

zu

erwarten.

Vergiftungssymptome beim Tier oder beim Anwender des Dekokts sind nicht auszuschließen.
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Krankheiten des Bewegungsapparates
Berücksichtigt man die enorme Bedeutung der Pferde, die bereits vor mehr als 4000 Jahren
durch deren Nutzung als Zugtiere belegt ist (ZEUNER 1963, S. 287), als Transportmittel und
Arbeitstier bis Mitte des 20. Jahrhunderts und macht man sich die Tatsache bewusst, dass der
Mensch erst mit Hilfe des Pferdes bestimmte räumliche Begrenzungen überwinden konnte
(BENECKE 1994, S. 288), so wird der große Anteil der Rezepte, die sich mit Erkrankungen
des Bewegungsapparates beschäftigen, verständlich.
Viele Rezepte befassen sich mit Hufkrankheiten, was nicht weiter verwunderlich ist, da
Hesberger Schmied war. Hier einige Beispiele: 19 „wen sich ein pferd nicht beschlagen last“,
33 „Hornkluft“, 37 „Wen du eine sohle heraus reisest“, 38 „Vor die Mauken“, 45 „Futher
reh“, 63 „Ein probiertes Mittel, dass ein Pferd nicht zur Rehe geritten wird“, 92 „Eine gute
Horn Salbe“, 148 „Wen ein Roß im kern Schwind“, 203 „Welches Roß Vernageld ist“, 213
„Wan einem Roß die Strahlen faulet“. Das in Rezept 148 erwähnte Kernschwinden
beschreibt eine Rückbildung der Huflederhaut oder Atrophie des Hornstrahles. Unter dem
Begriff „Kern“ verstand man den inneren, empfindlichen Teil, das Mark des Horns (GRIMM
1873, Bd. 5, Sp. 596), also nach heutiger Nomenklatur die Huflederhaut. Durch eine
Minderbelastung des Trachtenbereiches kommt es zum Verkümmern des Strahls, der dann
seine Funktion als Stoßabfänger nicht mehr erfüllen kann, und daraus folgend zu einer
Einziehung der Trachtenwände. Die verminderte Abnützung der Trachtenwände täuscht ein
Zurückweichen

der

Huflederhaut

vor,

die

auch

als

„Leben“

bezeichnet

wird

(KLEINKNECHT-TÖBELMANN 1993, S. 127; DIETZ/HUSKAMP 1999, S. 937). Diesem
Rezept folgend soll das Pferd ausgeschnitten werden „biß das der Kern durchschwitzet“ und
dann mit einer Salbe aus Krebsstein (entspricht den bereits erwähnten Krebsaugen),
Schweinemist, Schweineschmalz und Knoblauch behandelt werden. Es wird also eine
Hufkorrektur mit anschließender Einsalbung zur Erweichung des Horns durchgeführt,
grundsätzlich ein sinnvoller Ansatz. Allerdings wird zur Korrektur des Hufes zu viel Horn
abgetragen, ein Ausschneiden bis es zur Blutung kommt, ist nicht nötig. Auch die
Verwendung von Schweinemist kann sich nachteilig auf den Heilungsprozess auswirken, da
zumal bei blutendem Huf die Gefahr einer Infektion besteht. Eine gewisse Aussicht auf Erfolg

169
mag bei dieser Therapie wohl bestanden haben, dass Krebsaugen und Schweinemist dazu
beigetragen haben, ist jedoch unwahrscheinlich.
Eine besonders brutale und aus heutiger medizinischer Sicht sinnlose Behandlungsmethode
wird in Rezept 37 „Wen du eine sohle heraus reisest“ beschrieben.
37 Wen du eine sohle heraus reisest So lase es sehr bluten zum ersten nehme
gestosene Lorber und sehe es darauf hernach mache den überschlag 1 schopen
leinöhl ungelöschten kalg 2 hand voll 2 handvoll sauerteig ruß aus dem kamin
eine Handvoll baumöhl vor 5 Hundsdreck Eine Handvoll Eierweis von 6 Eier
ein halb maß guten Esig alls zu einem Teig gemacht und alle 24 stund dariber
geschlagen ist approbirt.
Das Entfernen oder Abreißen der Hufsohle wurde beispielsweise bei Rehe, Zwanghuf oder
Nageltritt angewendet (VON DEN DRIESCH/PETERS 2003, S. 98). Auch die aufwändige
Salbe hat dem Pferd wohl kaum eine Erleichterung der zugefügten Schmerzen verschafft.
Weitere behandelte Erkrankungen sind beispielsweise „Verrenkung und Fehltritt“ (21, 53, 85,
107, 178, 194), geschwollene Beine (142, 202, 221) oder auch „verkürzte Adern/ Flechsen“
(106, 149, 194). Adern, Sehnen und Nerven wurden unter dem Begriff „Adern“
zusammengefasst. „Verkürzte Adern“ bezeichneten zu jener Zeit also eine Verkürzung der
Beugesehnen, die hier mit Salben behandelt werden.
In einigen Rezepten taucht der Begriff „buglahm“ oder auch „Bugschwinden“ auf.
Wissenschaftlich ist darunter die unter der Bezeichnung „Schulterlahmheit“ bezeichnete
Bewegungsstörung zu verstehen, deren Ursache heutzutage z. B. in einer Omarthritis oder in
einer Osteochondrosis dissecans zu sehen ist (DIETZ/HUSKAMP 1999, S. 777). Durch die
Verwendung schlecht sitzender Geschirre oder auch durch das Anschlagen an damals übliche
Futterbarren bestand zu Hesbergers Zeiten eine größere Gefahr in der Verletzung des Nervus
subscapularis, der anatomisch bedingt wenig geschützt über das Schulterblatt verläuft
(KLEINKNECHT-TÖBELMANN 1993, S. 129). In Rezept 112 soll als Therapie das so
genannte Fontanellenlegen bzw. das Haarseilziehen dienen.
112 Wan ein pferd buglahm ist. Steke dem Pferd ein Lether an den Bugater von
guhtem Lether das doch Wohl jeder schmit kan oder zihe ihm ein HarSeil lase es
Schwiren solang es will lase es 9 tage darin nachdem nehme alte papolium und
lohr öhl zusammen und wahrm ein geschmirt.
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Das Leder oder Haarseil wurde mittels einer speziellen, ca. 20 - 40 cm langen Nadel in das
Unterhautgewebe eingeführt, durch den Fremdkörperreiz entstand die gewünschte
Entzündung (STANG/WIRTH 1927, Bd. 3, S. 123). Die beschriebenen chirurgischen
Maßnahmen gehören in den Bereich der unspezifischen Reiztherapie, deren Nutzen darin
bestand, einerseits einen chronischen Prozess in einen akuten, leichter zu beeinflussenden zu
verwandeln, andererseits der Ableitung krankmachender Körpersäfte im Sinne der
Humoraltheorie zu

dienen

(FRÖHNER,

R.

1954,

Bd.

2,

S. 32;

VON

DEN

DRIESCH/PETERS 2003, S. 95). Die Humoraltheorie erklärt Krankheit als Störung des
Gleichgewichtes der vier Körpersäfte Sanguis - Blut, Chole – Galle, Melanchole - schwarze
Galle und Phlegma – Schleim. Durch entsprechend zugeordnete Qualitäten (feucht-trocken,
warm-kalt usw.) konnte ein in sich stimmiges Diagnostik- und Behandlungskonzept
entwickelt werden. Noch heute finden sich die Grundsätze der Humoralthorie in der
Beschreibung der Temperamente (STANG/WIRTH 1927, Bd. 3, S. 95). Dieses ist auch eines
der wenigen Rezepte, die auf den Beruf Hesbergers hinweisen „das doch wohl jeder Schmied
kann“.
Eine weitere, in Rezept 226 aufgeführte Gliedmaßenerkrankung ist der Spat. Dabei handelt es
sich um eine chronische, lokale Periarthritis und Arthrose an den straffen Gelenken des
Tarsus, die seit alters bekannt ist und zu den häufigsten Lahmheitsursachen des Pferdes zählt.
Neben der Lahmheit kommt es durch Bildung von Exostosen zu schmerzlosen, harten
Verdickungen im unteren Drittel der Innenfläche des Sprunggelenks (DIETZ/HUSKAMP
1999, S. 843). Dieses Rezept steht für eines der wenigen Beispiele in Hesbergers
Arzneibüchlein, in denen die Symptomatik einer Erkrankung gut beschrieben ist:
226 Wan ein roß den spaten hatt. so must du es am ersten erkennen ob er es sey
oder nicht schau am Roß ob es gleich unter dem glith im Knih in wendig, wan es
jung ist das es erst daher wechst so thue eines Wen der Mondt abnimbt must du es
Brennen über dem Spatt, also wie ich dier Verzeichneth habe, wie vor nach läng
oder da es nicht wesert, es wehre nicht guth, und wen du ihn brennest must du
nicht fest truken sonder langsam streichen aber nicht tif sondern nur durch die
Hauth den es ist mislich, den Wen einem Roß der Spath Verstrichen ist hilft kein
Brennen, das von dem Zuken gar aufgehört sondern wirt mager und wäckst
immer größer …
In den Lehrbüchern wird die Lage der Verdickungen „im unteren Drittel an der Innenfläche
des Sprunggelenkes“ beschrieben, auch heutzutage können vor allem bei jungen Pferden die
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Exostosen zur Diagnostik des Spats herangezogen werden, da nach Wamberg 80 – 90 % der
älteren Pferde mit funktionell gesunden Sprunggelenken derartige Veränderungen aufweisen
(ebd., S. 844). Hesberger gibt als Orientierungspunkt fälschlicherweise das Knie an. Bedenkt
man jedoch, dass vor allem Kinder, aber auch erwachsene Laien das Sprunggelenk häufig als
„Knie“ eines Pferdes identifizieren, ist die Beschreibung nachvollziehbar. Zur Behandlung
des Spats soll eine Kauterisation durchgeführt werden. Das Brennen stellte neben dem
Aderlass die wohl wichtigste und am häufigsten durchgeführte chirurgische Maßnahme seit
der Spätantike dar (SCHÄFFER 1985a, S. 90). Zu Hesbergers Zeiten war diese Behandlung
ähnlich der Phlebotomie jedoch zu einem häufig sinnlos angewandten Allheilmittel
verkommen. Die Durchführung des Brennens zur Behandlung des Spats beschreibt Apsyrtos
im Corpus Hippiatricorum Graecorum jedoch ganz ähnlich:
„…Geschwülste (paraprésmata) in der Nähe der Kniekehle sollen wir brennen,
wenn sie frisch und weich sind, aber nicht mehr, wenn sie eine Verhärtung
gebildet haben. Knöchel und Knie sollen wir `nach Art der Mandake`
oberflächlich brennen, weil die Stelle unbehaart und voll Sehnen ist“ (CHG I
96/1: AMANN 1983, S. 53 f.)
Versuchte man in der Spätantike durch Kauterisation die Synkrasie wiederherzustellen, so
wurde der Erfolg im 20. Jahrhundert durch eine Hyperämisierung der tiefen Gewebsschichten
erklärt. Hesberger schreibt “wie ich dier Verzeichneth habe“, im Manuskript ist leider keine
Zeichnung vorhanden, jedoch waren bestimmte Brennfiguren (z. B. Federbartform,
unterbrochenes Strichfeuer) zur Behandlung der einzelnen Erkrankungen üblich (STANG/
WIRTH 1929, Bd. 6, S. 93).

Krankheiten des ZNS
Nach der Fuldaischen Verordnung vom 17. März 1767 galten als zur Aufhebung des
Kaufvertrages berechtigende Hauptmängel „geraubt oder gestohlen, rotzig, kollerig, stättig,
bauchbläsig (dämpfig) und starblind“ (FRÖHNER, R. 1954, S. 168). Der Dummkoller ist die
einzige eindeutig zu identifizierende zentralnervöse Erkrankung, die bei Hesberger zur
Sprache kommt. Rezept 73 beschreibt auch typische ZNS-Symptome, allerdings wird als
Diagnose „die schwere Krankheit“ angegeben:
N73. Wan ein Ros die schwere Krankheit hat. Erstens wie man solchen erkenen
kan, die Pferde taumeln und schwärmen, und sperren das Maul auf, fallen endlich
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zu Boden wo man solches ansicht, solst du folgenden Trank brauchen. dem pferd
warm eingiesen Ein Schoppen Lindblüth Wasser, ein Schoppen Laub Wasser, ein
½ Lth. Venethischen Teriak, ein Lth. gebrantes Hirschhorn dieses alles zusammen
in ein Maas Bier gethan dem Pferd warm eingegossen und schlage ihm die Koller
halz und Spor Ader und die linke Kreuz ader, so wird dieses wiederum gesunt
werden.
Auch der Dummkoller (Hydrocephalus internus) führt zu Bewegungsstörungen, die Tiere
fangen an zu torkeln, stolpern und fallen. Die Futteraufnahme ist ebenfalls gestört und wird
immer häufiger unterbrochen, so dass Raufutterbissen zwischen den Lippen behalten werden
(DIETZ/HUSKAMP 1999, S. 625). Die Therapieversuche mit Hilfe von Heilpflanzen und
Aderlass in Rezept 73 und 74 konnten bei echtem Dummkoller keine Aussicht auf Erfolg
haben. In Rezept 152 taucht das bereits beschriebene Fontanellenlegen in einer etwas
abgewandelten Form auf, und zwar wird hier die gewünschte Eiterung durch ein in die Haut
eingebrachtes Stück der Schwarzen Nieswurz bewirkt. Eine Heilung des Dummkollers durch
diese Therapie war ebenfalls nicht zu erwarten.

Infektionskrankheiten und Fieber
Zusätzlich zu den bereits erwähnten Infektionskrankheiten Druse und Rotz werden noch in 2
Rezepten nicht näher beschriebene ansteckende Krankheiten erwähnt. Es ist von der „Pest
unter dem Vieh“ (93.1) und von dem „Sterben der Pferde“ (93.2) die Rede, eine genauere
Beschreibung der Symptome fehlt. Nur aufgrund dieser Diagnosen ist eine Zuordnung zu
einer bestimmten Erkrankung kaum möglich. Berücksichtigt man bei der „Pest“, dass
Rindvieh und Pferd betroffen sein können, mag es sich vielleicht um Tuberkulose oder
Milzbrand handeln. Man kann davon ausgehen, dass der Begriff „Pest“ damals v. a. in der
wörtlichen Übersetzung aus dem lateinischen „Unglück, Seuche“ verwendet wurde, es sich
folglich um schwerwiegende, häufig tödlich verlaufende und hoch ansteckende Erkrankungen
handelte. Zur Behandlung soll aus insgesamt 20 unterschiedlichen Heilkräutern eine Art Tee
hergestellt werden, der in immer neuem Aufguss 4 Wochen lang zur Tränkung der Tiere
diente. Die Wirkungen der einzelnen Kräuter erstrecken sich von apettitanregend (z. B.
Beifuß, Benediktenkraut), reizmindernd und entzündungshemmend (z. B. Huflattich, Kamille,
Spitzwegerich), schleimlösend (z. B. Thymian), harntreibend und abführend (Wasserdost) bis
adstringierend (z. B. Blutwurz, Echter Ziest). Es ist vorstellbar, dass durch die Aufnahme des
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Sudes ein den Stoffwechsel fördernder und somit die Immunabwehr stärkender Effekt
eingetreten ist.
Das Wort Fieber wurde lange Zeit als Sammelbegriff für einen Großteil der Infektionskrankheiten benutzt (SCHÄFFER 1985a, S. 82). Hesberger beschreibt es folgendermaßen:
183 Vor das Fiber der pferde. Erkennet man wan ihnen der Harn widerstehet und
ihnen die ohren erkalten
Bedingt durch die thermoregulatorischen Mechanismen beim Fieberanstieg wird die Wärmeabgabe durch Verminderung der Hautdurchblutung herabgesetzt, so dass sich die
Hauttemperatur abkühlt, die Ohren werden also kalt (SILBERNAGL/LANG 1998, S. 20).
Auch heute fassen noch viele Bauern erst einmal an die Ohren ihrer Kühe, um abzuklären, ob
das Vieh krank ist. Sind diese kalt, wird meist mit dem Thermometer kontrolliert. Das
„Widerstehen“ des Harns, also eine Anurie, weist auf den möglichen Infektionsherd hin.
Zur Therapie soll das Pferd zur Ader gelassen werden und dann mit einem Trank aus
„Brinzelkraut“, mit dem wahrscheinlich das Kraut der Brennnessel gemeint ist, Tragant,
Weihrauch, Rosenblättern und Honigwasser versorgt werden. Die harntreibende Wirkung der
Brennnessel wird auch heute noch bei entzündlichen Erkrankungen der Harnwege ausgenutzt
(SCHÖNFELDER 2001, S. 324). Das Tragantgummi wirkt wie Gummi arabicum
reizmildernd und resorptionshemmend und wurde innerlich bei Gastroenteritis, Vergiftungen
und auch als Expektorans bei Katarrhen der Atemwege eingesetzt (FRÖHNER, E. 1906, S.
515). Als Weihrauch (Olibanum) wird das Gummiharz unterschiedlicher Boswelliaarten
bezeichnet und ist in seiner Wirkung dem Ammoniakgummi sehr ähnlich. Es wurde innerlich
als Expektorans, Diuretikum und krampflösendes Mittel angewandt (FRÖHNER, E. 1906, S.
458). Durch die Hemmung der Biosynthese der u. a. in Mastzellen freigesetzten Leukotriene
(Entzündungsmediatoren, die an der Abwehrreaktion beteiligt sind) tritt auch eine
antiflammatorische Wirkung ein (PSCHYREMBEL 2000, S. 393). Rosenblätter wurden
aufgrund ihrer Gerbstoffe zur Behandlung von Durchfällen verwendet (SCHÖNFELDER
2001, S. 208). Die bakteriziden und entzündungshemmenden Eigenschaften des Honigs
erleichterten die Heilung zusätzlich. Der Einguss zeigte sicherlich eine Wirkung, ob der
Aderlass als Immunstimulans erfolgreich war, sei dahingestellt.
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Aderlass
In der Handschrift sind zwei in ihrem Aufbau und auch in ihrer Aussage unterschiedliche
Anweisungen zum Aderlass verzeichnet. In Rezept 105 werden „höchst nothwendige
Anwendungen bei dem Aderlassen“ in aller Ausführlichkeit erläutert. Zuerst wird betont, dass
der Aderlass nicht als Allheilmittel anzusehen ist, sondern es soll „mäßig damit umgegangen“
werden, es wird sogar noch hervorgehoben, dass besonders bei „innerlichen Krankheiten“
sehr sparsam damit umzugehen ist. Zu dieser Zeit war der Aderlass als Therapie oder zur
Prophylaxe fast aller Krankheiten degeneriert, gleichgültig, in welchem Zustand sich der
Patient befand (VON DEN DRIESCH/PETERS 2003, S. 97). Als Alternative zum Aderlass
wird die Gabe von Antimon-Schwefelverbindungen empfohlen, die „mehr Blut reinigt als 12
Aderlassen“. Diese Verbindungen wurden in Pulverform bei Abmagerung, Anämien und zur
Anregung des Stoffwechsels eingesetzt (STANG/WIRTH 1926, Bd. 1, S. 482). Des Weiteren
wird auf die Bedeutung der Mondzeichen und der Aderlasstafel hingewiesen. Tafeln dieser
Art, häufig als Lassrösslein bezeichnet, wurden in der zweiten Hälfte der Stallmeisterzeit (ca.
16. Jh.) entwickelt, um den Behandelnden durch die bildliche Darstellung der einzelnen, je
nach Krankheit relevanten Aderlassstellen, den korrekten Blutentzug zu erleichtern (VON
DEN DRIESCH/PETERS 2003, S. 119).
Der Glaube an den Einfluss und die Macht des Mondes auf alles Lebendige ist in allen
Kulturen und zu allen Zeiten bekannt. Welchen Einfluss die Mondphasen und die einzelnen
Sternzeichen auf entsprechend zugeordnete Körperzonen haben, findet man beispielsweise
auch in einem Hauskalender aus dem Jahre 1733 (VON HOVORKA/KRONFELD 1909, Bd.
2, S. 6). Interessant ist, dass über Jahrhunderte hinweg dieselben Zuordnungen und
Empfehlungen beibehalten wurden, so „beherrscht“ das Sternzeichen Widder den Kopf, der
Fisch die Füße oder das Schienbein usw. Nicht nur in der bearbeiteten Handschrift und in dem
Hauskalender ist dies zu finden, auch in zahlreichen populären Ratgebern heutiger Zeit sind
entsprechende Zuordnungen noch verbreitet (PAUNGGER/POPPE 2005, S. 92). Die
Überzeugung, dass der Mond alles beeinflusst, wirkt also auch noch im aufgeklärten 21.
Jahrhundert.
Die folgende kurze Beschreibung enthält einen für die Stallmeisterzeit nicht üblichen Aspekt:
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…Zu dem wenn man einem Pferd Ader läßt soll man das Bluth jedoch jedes
absonderlich in ein klas laufen lassen, und daraus die Krankheit urtheilen, und
Kuhr anheben …
Aus der makroskopischen Beurteilung des aufgefangenen Blutes soll demnach die Krankheit
erkannt und entsprechend therapiert werden. Der Aderlass sollte also nicht nur zur Prophylaxe
und Therapie, sondern auch der Diagnostik dienen. Diese sog. Hämatoskopie (Blutschau) hat
ihren Ursprung in der klassischen Humoraltheorie der Spätantike, die weiter oben kurz
erläutert wurde. Mit Hilfe der Hämatoskopie konnte eine abnorme, zur Krankheit führende
Mischung der vier Säfte – Blut, Schleim, gelbe Galle, schwarze Galle – (Dyskrasie)
festgestellt werden. Die Zusammenhänge werden klar, wenn man frisches Blut eines
erkrankten Individuums ohne jeglichen Zusatz einige Stunden in einem Glas stehen lässt. Es
trennt sich in 4 charakteristische Schichten:
I.
II.

eine gelbe Schicht, das Serum
eine weiße, gallertige Schicht mit Leukozyten (Entzündungshaut)

III.

eine hellere, dünne, rote Schicht mit niedrigem Hämoglobingehalt und

IV.

eine dunkelrote, fast schwarze Schicht mit hohem Hämoglobingehalt.

Die Übertragung im Sinne der Humoraltherapie fällt nun leicht: das Serum entspricht der
Gelben Galle, die Entzündungsschicht dem Schleim, die hellrote Schicht dem Blut und das
dunkelrote Blutkoagulum der Schwarzen Galle (SCHÄFFER 1985b, S. 132 ff.). Bemerkenswert sind die Parallelen der Vier-Säfte-Lehre zu den Systemen der traditionellen chinesischen
und indischen Medizin, die ebenso davon ausgehen, dass ein Ungleichgewicht der Elemente
zur Stagnation des Energieflusses und so zu Erkrankung führt.
Am Ende wird noch einmal kurz darauf eingegangen, welcher Feiertag zu wählen ist, damit
das Blut besonders reichlich fließe. Gerade zu den Marienfesttagen (z. B. Maria Lichtmeß
(auch Maria Reinigung genannt) am 02. Februar, Maria Verkündigung am 25. März usw.)
wurde ein Aderlass empfohlen (HÖFLER 1888, S. 79). Wie die meisten kirchlichen Festtage
haben auch diese ihren Ursprung in vorchristlichen Kulturen und wurden erst später vom
Christentum adaptiert (z. B. keltisches Fest Imbolc am 02. Februar). So ist anzunehmen, dass
deren Bedeutung ebenfalls seit alters bekannt war und übernommen wurde. Die Heiligen als
Heilende spielten im Volksglauben sehr lange eine große Rolle, dabei ging es meist weniger
um den christlichen Hintergrund der Person als um den Namen oder um die symbolischen
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Attribute (z. B. St. Valentin hilft bei „fallenden“ Krankheiten (u. a. Epilepsie) (VON
HOVORKA/KRONFELD 1908, Bd. 1, S. 207). In ländlichen, katholisch geprägten Gegenden
sind bestimmte Tage auch heute noch von einiger Bedeutung, werden gefeiert oder sind mit
einem bestimmten Brauch verbunden.
Bei der 2. Anweisung „Vom Aderlassen“ [259] handelt es sich v. a. um eine genaue
Beschreibung der einzelnen Aderlassstellen. Dazwischen findet sich ein Rezept für trübe
Augen, in dem wieder das bereits beschriebene „Fontanellenlegen mit einer Wurzel“
empfohlen wird. Am Ende der Anweisung wird noch auf die an den einzelnen Adern zu
entnehmende Menge eingegangen.
Der Blutentzug zur Therapie unterschiedlicher Erkrankungen wird in den Pferderezepten 16
Mal empfohlen (3, 6, 24, 73, 74, 91, 110, 129, 139, 146, 151, 160, 185, 193, 199, 205). Dabei
werden jeweils die den Krankheiten zugeordneten Gefäße benannt (z. B. Rezept 6 „Wan ein
Roß einen schweren Atem hat“ – Lungader - Vena pulmonalis (Winter 1678 S. 375, nach
LUDWIG 1995, S. 84)). Bei der Vena pulmonalis handelt es sich der heutigen Nomenklatur
entsprechend um die Vena jugularis externa.
In diesem Zusammenhang soll noch kurz auf eine andere Verwendung des Blutes
eingegangen werden, die in den Rezepten 91 und 205 erwähnt wird:
91 So ein Pferd nicht recht fressen will. So las ihm die beiden Sporadern, fange
das Bluth auf mische Salz und Pfefer darunter, las ihn recht hungrig werden und
gebe es ihm zu fressen.
Diese Art der Eigenbluttherapie hat eine lange Tradition. Die wichtige Bedeutung des Blutes
für das Leben wurde den Menschen täglich vor Augen geführt, sei es beim Schlachten des
Viehes, auf der Jagd oder im Krieg. Der Glaube, dass durch Trinken des Blutes schwere
Krankheiten geheilt werden könnten, scheint in diesem Zusammenhang nachvollziehbar
(SEYFARTH 1913, S. 275). Die Vorstellung mag bei dem oben zitierten Rezept ähnlich
gewesen sein. Die Wirkung des eigenen Blutes soll noch durch Pfeffer und Salz verstärkt
werden und so das Pferd wieder zum Fressen bringen. Die heutzutage durchgeführte, auf
Erfahrung und nicht auf theoretisch-naturwissenschaftlichen Kenntnissen beruhende
Eigenbluttherapie wird parenteral verabreicht. Zum Einsatz kommt sie v. a. bei chronischen
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Erkrankungen und soll durch die Anregung des Immunsystems zu einer Besserung z. B. des
Sommerekzems führen (PSCHYREMBEL 1990, S. 470 und 1740).

Rosstäuscherei
Um einen möglichst guten Preis für ein Pferd zu erzielen, hatten sich schon seit der Antike
Pferdehändler und auch andere Pferdebesitzer ein Wissen angeeignet, um, wenn auch nur
vorübergehend, Mängel und Schäden an ihren Pferden zu beseitigen oder den Preis für ein
gutes Pferd, das sie haben wollten, mit unlauteren Tricks herunterzuhandeln. Das Abfeilen
der Zähne zur Vortäuschung eines geringeren Alters gehörte ebenso dazu wie z. B. das
Färben der Haare oder das „Vertreiben“ von Steingallen (FRÖHNER, R. 1954, Bd. 2, S.
50f.). Auch das Aussehen der Pferde unterlag der Mode der Zeit und so konnten Händler
durch Veränderung der Farbe und Imitieren von Abzeichen zum einen den herrschenden
Zeitgeschmack bedienen und so von anderen Mängeln ablenken, zum anderen aber auch
Anzeichen wie graue oder weiße Haare bei älteren Pferden oder an Narben für einige Zeit
vertuschen (TICHY 1995, S. 150). Hesberger hat dazu ebenfalls ein paar Ratschläge
hinterlassen: Laut Rezept 114 werden die Haare braun, wenn sie mit einer Salbe aus
gelöschtem Kalk, Silberglätte, geläuterter Salpetersäure, Essig und Scheidewasser bestrichen
werden. Eine Färbung dieser Art diente neben der „Verjüngung“ auch zur „Kreation“ damals
beliebter Schecken (ebd., S. 155). Nach Rezept 113 sollen an der Stelle, wo das Abzeichen
entstehen soll, die Haare abgeschnitten werden bis „schon das Bluth nachkomt“, d. h. die
Haarwurzeln werden zerstört und es werden weiße Haare nachwachsen. Zur Nachbehandlung
der Wunde dienen Kampfer, der äußerlich angewendet antiseptisch und hyperämisierend
wirkt (MÜLLER 1981, S. 85), und Bärenfett, das angeblich den Haarwuchs förderte (VON
HOVORKA/KRONFELD 1908, Bd. 1, S. 50).
Eine weitere „Schelmrey“ kann bei Befolgen von Rezept 196 begangen werden, wenn man
will, dass das Pferd sich benimmt „als wen er thot wehre“. Bei den dafür verwendeten
„pülsen Sammen“ handelt es sich wohl um die neben dem Kraut verwendeten Früchte des
Schwarzen Bilsenkrautes. Diese Pflanze gehört zu den ältesten arzneilich genützten
Giftpflanzen. Dioskurides, der das bedeutendste pharmakologische Werk der Spätantike
verfasst hat, kannte den Extrakt aus den Blättern und Samen als innerlich und äußerlich
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anzuwendendes schmerzstillendes Mittel, berichtete aber auch von einschläfernden
Eigenschaften (MÜLLER 1981, S. 50). Die Hauptalkaloide Hyoscyamin und Scopolamin
sind für die toxischen Wirkungen verantwortlich, die in höheren Dosen zu Erregung,
Halluzinationen, Verwirrung und Unruhe mit anschließendem Tiefschlaf führen. Noch
größere Dosen bewirken in wenigen Minuten volle Bewusstlosigkeit (ebd.). Dass Pferde
empfindlich auf die Inhaltsstoffe des Bilsenkrauts reagieren, hat Eugen FRÖHNER
beobachtet, so hat ein Pferd nach der Gabe von 0,1 g Scopolamin „ein anhaltendes
trompetenförmiges, an Elefantengebrüll erinnerndes Schnauben und Wiehern“ von sich
gegeben, bei einem anderen Pferd ist nach der Gabe von 0,25 g der Tod eingetreten
(FRÖHNER, E. 1906, S. 97). Die Gefahr, dass das Schelmstück tödlich endete, war also
keineswegs gering. Zunächst erscheint es paradox, dass es einträglich sein soll, ein Pferd
krank

erscheinen

zu

lassen,

aber

durch

das

betrügerische

Vortäuschen

von

Krankheitssymptomen war es durchaus möglich, beim Kauf eines Pferdes eine
Preisminderung zu erzielen (TICHY 1995, S. 146).
Auch die Kenntnis der verschiedenen Zahnalterphasen war im Pferdehandel unerlässlich. In
der Handschrift gibt es eine ausführliche Erläuterung zur Bestimmung des Alters anhand der
Zähne (94), wobei darauf hingewiesen wird, dass dies vor allem wichtig ist, „damit er ihnen
(den Pferden) nicht mehr zubürden kann, als möglich ist“.
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6.2 Rinderrezepte
Erst nach der Sesshaftwerdung des Menschen und nach Beginn des Ackerbaues erfolgte die
Domestikation der Rinder. Die großen Wiederkäuer störten als Ernteräuber die Welt unserer
Vorfahren und wurden deshalb, trotz ihrer Größe und der damit verbundenen
Versorgungsschwierigkeiten, in Pferchen gehalten (ZEUNER 1963, S. 207). Vom
geschichtlichen Standpunkt aus war die Nutzung der Arbeitskraft des Rindes, die noch heute
in vielen Ländern eine wichtige Rolle spielt, von wesentlicher Bedeutung (ebd., S. 209).
Abgesehen davon hat das Rind als Nahrungs- (Milch, Fleisch) und Rohstofflieferant (Leder,
Horn, Knochen, Mist) immer noch einen sehr hohen Stellenwert. Obwohl Rinder für das
Leben der Menschen enorm wichtig waren und deren Verlust durch Seuchenzüge im
Mittelalter schwere Hungersnöte nach sich zog, oblag deren medizinische Betreuung damals
fast ausschließlich den Hirten, Bauern, Schmieden, Abdeckern und Scharfrichtern
(ROSENBERGER 1978, S. 2). So wird verständlich, dass vergleichsweise wenig
schriftliches Material über die Buiatrik vorhanden ist. Es konnten jedoch in Büchern der sog.
Hausväterliteratur einige Parallelen zu den Rezepten Hesbergers gefunden werden, die
jeweils zitiert werden. Die Rinderrezepte, bei denen keine Übereinstimmungen zu anderen
Autoren festgestellt werden konnten, hat Hesberger entweder aus eigener Erfahrung
entwickelt oder aber von anderen, nicht untersuchten Quellen profitiert.
Im Folgenden werden einige Rinderrezepte kritisch betrachtet.

Krankheiten des Magen- Darmtraktes
Rezept R 8 und Rezept R 16 beschäftigen sich mit Krankheiten des Verdauungssystems, i. e.
Aufstößigkeit und Grimmen/Darmgicht. Welche Erkrankung sich hinter dem Begriff
„Aufstößigkeit“ verbirgt, ist nicht eindeutig. Eine Tympanie wäre denkbar, aber auch das
Stöhnen bei fremdkörperbedingten Schmerzen kann unter dem Symptom verstanden werden.
Allgemein galt Aufstoßen als Vorbote einer Krankheit, die man zu diesem Zeitpunkt noch
nicht erkennen konnte (ZEDLER 1751, Suppl. Bd. 2, Sp. 855).
Auffallend sind vor allem 2 weitere Rezepte, die nicht eine Krankheit zum Inhalt haben,
sondern die Mast der Tiere beschleunigen sollen. Nach Rezept [264] kann ein „sehr gutes
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freß pulfer“ aus Enzian, Eberwurz und Antilliwurzel hergestellt werden. Wie bereits im
Kapitel Pferderezepte - Krankheiten der Atemwege - kurz angesprochen, kommt es durch die
in der Enzianwurzel enthaltenen Bitterstoffe zur Reizung der Geschmacksnerven und damit
zur

reflektorischen

Anregung

der

Speichel-

und

Magensaftsekretion,

auch

die

Gallensaftsekretion wird positiv beeinflusst (SCHÖNFELDER 2001, S. 164). Diese
Eigenschaften wurden zur Behandlung von Appetitlosigkeit ausgenutzt. Die zu den
Korbblütlern gehörende Eberwurz enthält neben ätherischem Öl das giftige antibakteriell
wirksame Carlinaoxid und wurde traditionell u. a. bei dyspeptischen Beschwerden und als
Stomachikum eingesetzt (PSCHYREMBEL 2000, S. 84). Wahrscheinlich handelt es sich bei
der letztgenannten Wurzel um Wurzelanteile der Antillen–Kassie (einer heute als
Zimmerpflanze benutzten Akazienart), es könnte aber auch der Wundklee (Anthyllis
vulneraria L.) gemeint sein. Das wichtigste Produkt der Akazienarten ist das durch Verletzen
der Rinde gewonnene Gummi arabicum, das häufig als Arzneimittel zur Anwendung kam. Es
hat bindende Eigenschaften und wurde innerlich als Mucilaginosum und gegen Diarrhöe
eingesetzt (SCHNEIDER 1974, Bd. 5.1, S. 33). Bei Wundklee wurde nur das Kraut
verwendet, das eine blutreinigende Wirkung haben soll, und daher wie der Name schon sagt,
in der Volksheilkunde zur Behandlung von Wunden eingesetzt (ebd., S. 108). Inhaltsstoffe
und auch die Verwendung des Begriffes „Wurzel“ weisen auf die Antillen-Kassie hin. Eine
Anregung des Appetits und damit eine Gewichtszunahme sind bei regelmäßiger Gabe des
Pulvers nicht auszuschließen, allerdings mutet die Menge doch etwas gering an.
Die zweite Mastkur wirbt sehr deutlich für die schnelle Gewichtszunahme eines Rindes,
sicherlich auch ein Vorteil, um einen höheren Schlachtpreis zu erzielen:
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.
Zu diesem Rezept konnte in Bechers Brevier für den „Klugen Haus- Vater, die verständige
Haus- Mutter, den vollkommenen Land- Medicus, Wie auch Wohlerfahrnen Roß- und ViheArzt“ (1747) eine Parallele gefunden werden, deren Übereinstimmung sehr deutlich ist und
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den Verdacht nahe legt, dass Hesberger diese Quelle bekannt war oder dass beiden Autoren
dieselbe Quelle zur Verfügung stand.
Ein sonderlich Arcanum, einen Ochsen in 4. Wochen so fett zu machen, daß man
ihn vor Fette kaum essen kann.
Nimm Wicken-Körner, gelbe Rüben klein geschnitten und mit geschnittenen
Strohe wohl vermischet, davon soll man dem Ochsen Tag und Nacht offtmahls zu
essen geben, und darauf jedesmahl trincken lassen, so nimmet er so geschwind zu,
daß zu verwundern. Gleiches kann auch mit Kälbern, Schaafen und Hämmeln
vorgenommen werden (BECHER 1747, S. 612).
Die über 150 Wickenarten (Vicia sp.) gehören zur Gattung der Schmetterlingsblütler. Es
handelt sich um kletternde Kräuter, die teilweise als Futter- und Gründüngungspflanzen
(Saatwicke, Vogelwicke) genutzt werden (MEYER 1979, Bd. 25, S. 316). Die Saatwicke
wurde schon in der Antike als Nahrungsmittel angebaut, und die Linsenwicke war ein
Bestandteil des „Wundermittels“ Theriak. ZEDLER beschreibt die Wirkung der Saatwicken
folgendermaßen:
„Die zahmen Wicken führen viel Oel und wenig Salz: Sie halten an, machen
dicke, heilen, und stopffen den Leib, wann sie gegessen werden“ (ZEDLER 1748,
Bd. 55, Sp. 1691).
Die Garten–Möhre enthält neben β-Carotin u. a. ätherisches Öl, B-Vitamine und Pektine
(SCHÖNFELDER 2001, S. 90). Sie wurde in der Volksheilkunde v. a. bei Kindern als
Wurmmittel eingesetzt, der wirksame Bestandteil ist dabei wahrscheinlich das ätherische Öl
(ebd.). Die Wirkung des Pektins hat wohl schon jeder am eigenen Leib erfahren, da ein Brei
aus Karotten und Kartoffeln bei Durchfallerkrankungen in sehr vielen Familien die Diät
bestimmt (ebd., S. 90). Durch die Aufnahme von Grünfutter steht Wiederkäuern reichlich βCarotin zur Verfügung, so dass auch Vitamin-A-Vorräte in der Leber gespeichert werden
können, die jedoch gegen Ende der Stallperiode aufgebraucht sein können (ROSENBERGER
1978, S. 1101). Ein Mangel an Vitamin A führt einerseits zu Sehstörungen, andererseits ist
die Bedeutung für die Immunabwehr nicht zu unterschätzen, auch kommt es bei Mastbullen
zu Fressunlust und schlechterer Futterverwertung (ebd., S. 1102). Da die B-Vitamine bei
gesunder Pansenflora dort synthetisiert werden, besteht bei älteren Rindern kaum ein Mangel
an diesen Vitaminen. Wird das Tier häufig mit kleinen Mengen dieser Mischung gefüttert, ist
durch die nahrhaften Wicken eine vermehrte Zunahme möglich, außerdem wird eine
Hypovitaminose, die im Winter vielleicht gar nicht so selten war, und damit eine verbundene
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Verschlechterung des Allgemeinzustandes vermieden. Es ist noch positiv anzumerken, dass
das Pulver zusammen mit Stroh gegeben werden soll, da so die Pansenflora nicht zu
übersäuern droht. Am Ende des Rezeptes ist vermerkt, dass das Pulver bei Schafen ebenfalls
wirkt. Dies fällt auf, da es sonst keine ähnlichen Verweise gibt.

Krankheiten der Geschlechtsorgane
Nur ein Rezept (R 7) hat die Störung des Geburtsablaufes beim Rind zum Inhalt. In der
Regel handelt es sich dabei um mechanische Ursachen, die ein manuelles Eingreifen
erforderlich machen. Für einen solchen Fall ist bei Hesberger keine Hilfestellung zu finden.
Aber er gibt ein Rezept an, mit dessen Hilfe wahrscheinlich die Wehentätigkeit angeregt
werden soll:
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.
Ähnliche Inhaltsstoffe werden in einer „Abhandlung vom Hornvieh“ aus dem Jahr 1791
empfohlen, dort heißt es im LXV. Capitel „Vom schweren Kalben“:
…§ 2 Das Kalben befördern stärckende und Harntreibende Dinge wie folget:
1) Nehmet 6. 7. Zwiebeln, stosset ihr selbige in den Hals, dass sie solche
verschlucken muß.
2) Nehmet einen guten Theil Zwiebel-Scholff, Poley eine Hand voll, Saffran ein
wenig, kochet es in Bier, und gebet es ihr 2. oder 3. mahl ein“ (HÜCKEL 1791, S.
121).
Der sehr teure Echte Safran war früher nicht nur als verdauungsanregendes und beruhigendes
Gewürz bekannt, sondern wurde auch als menstruationsförderndes Mittel und missbräuchlich
zu Abtreibungszwecken benutzt (SCHÖNFELDER 2001, S. 274). Diese Wirkung auf die
glatte Muskulatur hat wahrscheinlich auch zum Einsatz des Safrans in der Tierheilkunde
geführt. Die Zwiebel kann nach Dioskurides gegen vielerlei Krankheiten eingesetzt werden,
so z. B. fördert sie die Verdauung, reinigt das Blut, hilft bei Husten und bei
Menstruationsbeschwerden (VON HOVORKA/KRONFELD 1908, Bd. 1, S. 459). Diese
Eigenschaft führte wohl zu der Annahme, dass die Zwiebel auch als Abortivum wirke (ebd.,
S. 174). Der Alkohol im Bier wurde zum einen als Excitans für alle Schwächezustände des
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Herzens, des Nervensystems und der Verdauung eingesetzt, zum anderen galt er als
wertvolles Antipyreticum (FRÖHNER, E. 1906, S. 123). Nach einer Schwergeburt kommt es
nicht selten vor, dass vor allem ältere Landwirte der Kuh „zur Stärkung“ eine Mischung aus
Bier oder Wein und Schnaps einflößen. Weitere gynäkologische Erkrankungen des Rindes
wie Sterilität, Metritis oder Retentio secundinarum werden im Text Hesbergers nicht
berücksichtigt.
Mehrere Rezepte der Handschrift beziehen sich auf Euterkrankheiten ([267], R 11, R 18,
evtl. R 1). Die Annahme, dass so genannte Milchhexen die Milch der Kühe rauben, war im
Volksglauben weit verbreitet. Die bösartigen Dämonen stehlen auf mannigfaltige Weise die
Milch, sei es durch den „bösen“ Blick, Streicheln der Tiere oder Zaubersprüche
(BÄCHTOLD-STÄUBLI 1935, Bd. 6, Sp. 293ff.). Die beiden Rezepte, die sich auf das
Krankheitsbild der Agalaktie beziehen, werden bei Hesberger ebenfalls den Hexen
zugeschrieben (R 11, R 16). Die Behandlung der Tiere ist entsprechend ihrer angeblichen
Ursache auch von Aberglauben geprägt. Rezept R 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
Eine deutliche Übereinstimmung fand sich wiederum in BECHERS Brevier von 1747:
Wider die Unholden oder Hexen, so dem Viehe die Milch rauben.
Offt bewschriebenes Mittel habe selbst probiret, doch mit dem Unterscheid, daß
die Milch von jeder Kuhe etwas, und also von allen genommen, eine Hand voll
Salz dareingethan, mit halb so viel Ruß aus dem Rauch- Loche vor dem KachelOfen, und eine Eyerschale voll gestossenen Schwefel vermenget, und zusammen
in eine Rinds- Blase gethan, in die Feuer- Esse gehangen, und darinnnen gelassen,
so lange noch etwas darinnen ist (BECHER 1747, S. 633f.).
Die Milchhexen waren bösartige Geister, die bei den Kühen auf unterschiedlichste Weise
einen Milchrückgang hervorrufen konnten, sei es durch bloßes Ansehen, wenn sie den bösen
Blick hatten, durch leichtes Berühren oder durch Zaubersprüche (BÄCHTOLD-STÄUBLI
1935, Bd. 6, Sp. 294ff.). Die Sichel ist eines der ältesten Hilfsmittel beim Getreideschnitt und
hatte als Arbeits- und als Opfergerät bis ins 19. Jhdt. große Bedeutung (BÄCHTOLD-
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STÄUBLI 1938, Bd. 9, N. Sp. 422) und wurde v. a. im Gegenzauber bei Verhexung der
Milch benutzt. Man durchschneidet die Milch mit einer glühenden Sichel und brennt dadurch
die Hexe und kann so ihren Zauber aufheben (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1930, Bd. 3, Sp.
909). Ist der Inhalt der Rindsblase vertrocknet, werden die Kühe auch wieder Milch geben.
Heilverfahren ähnlicher Art waren weit verbreitet, im humanmedizinischen Bereich z. B.
folgendes Mittel:
„Magenschmerzen zu vertreiben: Der Patient muß früh nüchtern seinen Urin zu
drei verschiedenen Malen auffangen und in eine Schweineblase füllen, sie fest
zubinden und dann in den Schornstein hängen, bis der Urin verdunstet und die
Blase ganz dürr ist“ (SEYFARTH 1913, S. 227).
Glaubt man Rezept R 18, ist der ganze Stall verhext, wenn die Kühe keine Milch mehr geben
und keine Butter gemacht werden kann. Wenn dann ein Stück Vieh verendet und vom
Abdecker geholt wird, hat der Bauer die Möglichkeit die Hexe zu vertreiben, indem er den
Besen über „das Luter und den Schinderknecht“ zur Tür hinauswirft. Die Vorstellung war,
dass mit dem Besen die milchraubende Hexe aus dem Stall fliegt. Bei beiden Rezepten
handelt es sich um sog. Sympathierezepte, auf die im Kapitel „Rituale und Gebete“ näher
eingegangen wird.

Infektionskrankheiten
Die Erkrankung mit der Bezeichnung Kalter Brand ist heute besser als Rauschbrand oder
Emphysema gangraenosum bekannt. Der Rauschbrand ist eine nicht ansteckende, doch
seuchenähnlich auftretende, perakute bis akute, mit hohem Fieber verbundene und meist
tödlich verlaufende Infektionskrankheit, deren Erscheinen an bestimmte, so genannte
Rauschbranddistrikte gebunden ist. Empfänglich für den Erreger Clostridium chauvoei sind v.
a. Rinder und Schafe, bei denen das Bakterium eine emphysematöse, hämorrhagische
Schwellung der Muskulatur verursacht (ROLLE/MAYR 1993, S. 737). Über eine Verletzung
gelangen die Clostridien in den Blutkreislauf, es zeigen sich bald schmerzhafte
Anschwellungen, die sich anfangs warm, dann aber bald kühl anfühlen (ebd., S. 739). Meist
sind dicke Muskelpartien an Hals, Schulter, Rücken und Oberschenkel betroffen. In
Hesbergers Büchlein haben 5 Rinderrezepte den Brand zum Inhalt ([266], R 2, R 6, R 9, R
16). Allerdings ist zu berücksichtigen, dass die Anschwellungen auch andere Ursachen haben

185
konnten (z. B. kreislaufbedingte Ödeme, Hämatome, Abszesse). In Rezept R 2 wird das
Wurzelstecken zur Therapie eingesetzt. Ähnlich dem Fontanellen- und Haarseillegen wird
dabei die Schwarze Nieswurz (Helleborus niger L.) unter die Haut gesteckt. Zu der
mechanischen Reizung kommt die stark reizende, entzündungserregende Wirkung des in der
Wurzel enthaltenen Helleborins (FRÖHNER, E. 1906, S. 159). Es soll „eine in die Brust, eine
in den arschbacken“ gesteckt werden, hilft das Wurzelstecken nicht, soll dem Tier in dem
Glauben auf Besserung auf einem Zoll Länge der Schwanz kreuzweise eingeritzt werden.
Erfolgreich war diese Kur bei echtem Rauschbrand sicherlich nicht. In Rezept R 16 geht es
anfangs um Darmgicht oder Grimmen, hat eine Kuh neben Symptomen wie ständiges
Niederlegen und Wiederaufstehen eine Umfangsvermehrung vorne am Hals, so muss diese
folgendermaßen behandelt werden.
…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 ein Kühl plaster
darauf.
Diese Beschreibung erinnert stark an eine Abszessspaltung, bei der gelbgrüner,
übelriechender Eiter zum Abfließen gebracht wird. Wo der Zusammenhang zu den
Koliksymptomen zu sehen ist, wird nicht erklärt. Allerdings können die Symptome (Unruhe,
Kolik, Abszess) auf eine Fremdkörperperitonitis hindeuten.
Außerdem wird ein Rezept für die „Viehseuche“ (R3) angegeben, die jedoch nicht näher
beschrieben ist. Lungenseuche, Rinderpest, Maul- und Klauenseuche und Milzbrand
verursachten im Mittelalter und der beginnenden Neuzeit große Verluste, in deren Folge sich
die staatliche Tierseuchenbekämpfung entwickelte, die dann 1880 im einheitlich geltenden
Reichsviehseuchengesetz geregelt wurde (STREBEL/REICHERTER ca. 1890, S. 385). Nach
Hesberger soll ein Sud aus Engelwurz, Bibernelle und Schwalbenwurz hergestellt werden,
der allgemein stärkend wirkt. Die Engelwurz trägt ihren Namen von Erzengel Gabriel, der
der Sage nach im Jahr 1374 höchstpersönlich auf die Erde gekommen sein soll, um mit der
Engelwurz die Menschen von der Pest zu heilen. In der Engelwurz sind Bitterstoffe und
ätherische Öle enthalten, die die Sekretion der Verdauungsdrüsen anregen und
krampflösende, darmdesinfizierende Eigenschaften besitzen, so dass die Anwendung der
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Wurzel zur Stärkung der Abwehr sinnvoll ist (FROHN 2001, S. 78f.). Die Engelwurz ist
auch Ende des 19. Jahrhunderts noch Bestandteil der Behandlung des Schwächezustandes
(STREBEL/REICHERTER ca. 1890, S. 397). Auch die Bibernelle wurde im Mittelalter als
wirksames Arznei- und Schutzmittel gegen die Pest betrachtet. Sie enthält v. a. ätherisches Öl
und Cumarinderivate und wird heute als gut schleimlösendes Mittel bei Erkrankungen der
oberen Atemwege verwendet (STARÝ 1991, S. 154). Sowohl Engelwurz als auch Bibernelle
sind heute als Zusätze bei der Herstellung von Kräuterlikören gebräuchlich (ebd. S. 48 und S.
154). Die in der Schwalbenwurz (Vincetoxicum hirundinaria MED.) enthaltenen Glykoside
mit saponinähnlichen Eigenschaften führen in größeren Dosen zu Krämpfen und
Lähmungen, früher wurde der Wurzelstock in der Volksheilkunde als harn- und
schweißtreibendes Mittel und bei Schlangenbissen verwendet. In homöopathischen
Zubereitungen dient es u. a. zur Aktivierung der unspezifischen körpereigenen Abwehr bei
Virusinfektionen (SCHÖNFELDER 2001, S. 94). Es könnte sich aber auch um den
Schwalbenwurz-Enzian (Gentiana asclepiadea L.) handeln, wie alle Enzianarten enthält auch
dessen Wurzel Bitterstoffe, die zur reflektorischen Anregung der Speichel- und
Magensaftsekretion führen (ebd., S. 264). Welche der beiden Pflanzen eingesetzt wurde, lässt
sich nicht mehr abklären, beide enthalten Wirkstoffe, die eine Verwendung möglich
erscheinen lassen. Das Rezept gegen die „Viehseuche“ benützt altbekannte Mittel, die u. U.
eine Verbesserung der allgemeinen Konstitution zur Folge hatten, was als Prophylaxe gegen
ansteckende Erkrankungen sicherlich sinnvoll war.
In diesem Zusammenhang ist auch das Fieber zu erwähnen, dessen Symptome in Rezept R
14 dargestellt werden:
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.
Auch diese Symptomatik und deren Behandlung scheinen von BECHER (1747)
übernommen zu sein:
Vor das Fieber der Ochsen und Kühe.
Das erkennet man, wann das Viehe nicht fressen will, die Augen trieffen und
traurig sind, auch den Kopf hengen, alsdann soll man solch kranck Vieh in den
Stall bringen, und ihnen Weingart-Blätter unter das Graß gemenget, zu essen
geben, auch in die Ohren schneiden, biß sie bluten (BECHER 1747, S. 626).

187

Welche Erkrankung das Fieber ausgelöst hat, ist nicht zu ermitteln. Weinraute war bereits
eine berühmte Heilpflanze des Altertums und des Mittelalters, deren Heilkraft z. B.
Dioskurides bei sehr vielen Krankheiten ausnutzte. In den Kräuterbüchern des Mittelalters
wurde sie vor allem als giftwidriges, Pest und Dämonen vertreibendes Mittel geschätzt
(MÜLLER 1982, S. 154). Die Weinraute hat neben einigen unerwünschten Wirkungen
(Lichtdermatosen,

Kontaktallergie) u.

a.

krampflösende,

verdauungsfördernde und

antimikrobielle Eigenschaften (SCHÖNFELDER 2001, S. 138). Die Verwendung dieses
Krautes kann aufgrund ihrer mannigfaltigen Heilkräfte durchaus erfolgreich gewesen sein.

Erkrankungen der Haut
3 Rezepte haben Erkrankungen der Haut zum Inhalt, wobei sich 2 mit den „Mücken“
beschäftigen. Die Verwendung von Seehundfett scheint sich großer Beliebtheit erfreut zu
haben, da diese Einreibung sowohl bei BECHER (1747) als auch bei HÜCKEL (1791)
empfohlen wird. Hesberger gibt in Rezept R 10 zusätzlich den Rat, den Saft von „Fleh Kraut“
aufzustreichen, womit der Floh-Knöterich gemeint ist, der wie der Name schon aussagt, gegen
Flöhe eingesetzt wurde.
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.
BECHER (1747) empfiehlt zusätzlich den Saft der Kürbisblätter zur Einreibung.
Vor die Mücken, Brehmen und ander Ungezieffer, die das Viehe im heißen
Sommer hart stechen.
Am St. Georgen-Tage, wenn man sie austreiben will, bestreiche sie überall am
Leibe mit Saal-Schmalz, vom Saal-Hunde der im Meer gefunden wird, oder
bestreiche sie mit Safft aus Kürbis-Blättern (BECHER 1747, S. 636).
Auch bei HÜCKEL (1791) ist das Rezept sehr ähnlich, allerdings geht er noch auf die
besonders empfindlichen Stellen ein. Gerade zu Beginn der Weidezeit kommt es zu
kriebelmückenbedingten Verlusten (Simuliotoxikose). Die schwärmenden Kriebelmücken
hüllen die Rinder wie Rauchwolken ein und stechen v. a. die weniger stark behaarten
Körperteile wie Kopf, Unterbauch und Euter. Oft dringen sie auch in die natürlichen

188
Körperöffnungen

ein.

Stark

anaphylaktischen

Schocks

befallene
und

Rinder

werden

zeigen

teilweise

das

Bild

unerwartet

eines
tot

schweren

aufgefunden

(ROSENBERGER 1977, S. 1297f.).
…Von den Mückenstichen….1. Nehmet Saal-Speck vor 1 Kr…
Schmieret 3. Tage vor und 3. Tage nach Georgi, oder wenn es nöthig ist, die
Nase- Löcher und andere Örter damit (HÜCKEL 1791, S. 94).
Es sollen „fette, kleberichte Sachen“ Verwendung finden, damit die „Mücken stecken
bleiben und mit ihrem Rüssel nicht durch die Haut kommen können“ (ebd.). Seehundfett
wurde in der Volksmedizin zur Heilung der Räude benutzt. Der Gedenktag des Heiligen
Georg ist der 23. April, der als Frühlingsanfang galt und an dem an vielen Orten die
Weidezeit mit dem Viehaustrieb begann (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1931, Bd. 3, Sp. 647ff.)
Ein weitere Behandlung gegen Mücken bei Rindern findet man Rezept R 15. Die Tiere sollen
nach Hesberger mit einem Aufguss aus Odermennig und Echtem Osterluzei bestrichen
werden. Sowohl Odermennig als auch Echter Osterluzei wurden als Umschlag zur
Behandlung von Wunden eingesetzt (MÜLLER 1982, S. 27 u. 63), so dass diese Anwendung
vermutlich eher einen therapeutischen als prophylaktischen Nutzen hatte.

189

6.3 Magie, Ritual und Glaube
Neben dem mehr oder weniger sinnvollen Einsatz von Heilmitteln verschiedenster Herkunft
werden in der Handschrift auch zahlreiche Beschwörungen und Gebete aufgezählt, die
bestimmte Krankheiten heilen sollen. Diese Art zu heilen ist wohl eine der ältesten
überhaupt, da bei Naturvölkern die Vorstellung herrschte, dass eine Krankheit, deren Ursache
nicht offensichtlich war, Ausdruck eines Zaubers oder dämonischen Willens sei (VON
HOVORKA/KRONFELD 1908, Bd. 1, S. XV). Diese Vorstellung trifft man in der
Heilkunde bis heute an (z. B. Medizinmänner, Schamanen). Der Einfluss von Glaube bzw.
Aberglaube ist auch für die wissenschaftliche Medizin heute noch von Bedeutung, da man
davon ausgeht, dass alle Behandlungsmaßnahmen von einem sog. „Suggestivfaktor“
begleitet werden, der an einem Therapieerfolg zu unterschiedlichen Anteilen beteiligt ist (z.
B. Placeboeffekt, Ausstrahlung des Arztes, weißer Kittel usw.) (SCHOTT 1987, S. 15). In
der Tiermedizin kann dieser Faktor hingegen nur indirekt wirksam werden.

6.3.1 Auf Glauben/Aberglauben basierende Therapien
Zu Erkrankungen aus fast jedem Organkomplex finden sich Beschwörungen, Gebete oder
abergläubische Rituale bei Hesberger. Es fällt dennoch auf, dass für einige Krankheiten
mehrere derartige Therapievorschläge unterbreitet werden. Zum einen sei der „Wurm“
erwähnt. Wie bereits erläutert, verwendete man den Begriff nicht allein für Endoparasiten,
sondern

auch

für

einen

krankheitsverursachenden

Dämon

in

Wurmgestalt.

In

Redewendungen findet man diesen „Wurm“ immer noch: es wurmt einen etwas, jemandem
die Würmer aus der Nase ziehen (SEYFARTH 1913, S. 18). Bei Hesberger finden sich 9
Besprechungen und Rituale gegen den Wurm, darunter sowohl Segen als auch
Zauberformeln:
119 Einen Segen Vor den Wurm oder Krebs. Dich beist der Wurm (Krebs) er sey
krün blau gelb weis farb schwarz roth so segne ich den Wurm (Krebs) zu tott im
nahmen Gott des Vatters † und des sohnes † und des hl. geistes † Amen. Du
must es 3 mahl sprechen alle mahl morges vor sonn aufgang und abens wen die
Son darnider gehet in abnehmen des monaths ist prob. Wan es nun der Krebs ist
so segne ihn nämlich so damuß er sterben und bethe 3 Vatter unser und 3 ave
maria.
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Auffallend ist die Nennung der Farben, derartige Unterscheidungen bei Krankheitsdämonen
tauchen bereits in altorientalischen Beschwörungen auf. Möglicherweise gründen diese
Beschreibungen in den Beobachtungen empirischer Symptome (z. B. bei Gelbsucht) oder
bestimmter Stadien eines Krankheitsablaufes (Entzündung - rot, Eiterung - gelb, Gangrän blau/schwarz), die die entsprechende Farbe am befallenen Körperteil hervorrufen (SCHULZ
2003, S. 60).
Bei der zweiten Anweisung sollen die heilsam wirkenden „Zauberwörter“ einverleibt
werden:
N:13 Ein bewertes mitel vor den wurm bey menschen und Füh. schreibe diese
Worte auf ein scheit brod lase den menschen oder Füh Esen. † pax † node † Feo.
† Xiro. † Xirio. † hastra † haterfro † stex Et †
Auch zur Blutstillung und Wundheilung werden mehrere Beschwörungen angeboten, in
Rezept 102 soll ein Segen helfen, der von der Leidensgeschichte Christi handelt.
Ein propates Mittel Blut zu stillen. Gut war die Stund da Jesus gebohren war, gut
war die Stund da er gestorben war, durch die hl. 5 Wunden stelle ich dir die
blutige Wunten dazu hilf dir Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der hl Geist
gebohren, Jesus war verlohren, Jesus war wieder gesunden Jesus halt zu den
Wunden im Namen Gott des Vaters, Gott des Sohnes Gott des hl. Geistes. dieses
mus man 3 mall beten, und 3 Vater unser und 3 Ave Maria den Glauben darzu.
Segen dieser Art waren weit verbreitet und haben ihren Ursprung im Longinussegen. Dieser
Segen hat die fünf Wunden Christi zum Inhalt, die weder eiterten noch sonstige
schwerwiegende Entzündungen aufwiesen (SEYFARTH 1913, S. 130). Mit Hilfe solcher
Besprechungen hoffte man, die heiligen Kräfte zu mobilisieren und eine Blutung zu stillen.
Das „Schwinden“ der Pferde, also das Magerwerden an einer bestimmten Stelle (s.
Kernschwinden), soll nach Hesberger mit Hilfe eines Sympathiezaubers geheilt werden
können. Sympathierezepte beruhen auf der Vorstellung, dass zwischen dem Dämon, der eine
Krankheit verursacht hat, und dem Kranken eine Verbindung besteht, die auch
Körperflüssigkeiten, Kleider usw. umfasst (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1937, Bd. 8, S. 628).
Durch die sympathethischen Handlungen wird die Krankheit von dem Körper des Erkrankten
auf andere Lebewesen oder Gegenstände übertragen.
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N18 Vor das Schwinden in Abnehmen des mohnats am Freudag vore sonenschein
nehme 3 tropfen Bluth auf ein ungepleichtes Leintuch las diese 3 tropfen Bluth in
das Lein tuch tropfen darauf steke es in einen mist haufen wo die son das Erste
mahl hinscheint oder kanst es auch verbohren in eine Erle oder in ein
Holzapfelbaum gegen den sonen aufgang darzu da due ich dich steke und nicht
bleke Im nahmen der Heiligsten 3 Valtigkeit gott vatter sohn und Hl. Geist †. †.
†. Darnach bethe 3 Vatter unser und 3 ave maria probatus.
Diese Übertragung wird durch symbolische Handlungen durchgeführt wie z. B. durch
Vernageln, Vergraben oder durch das im Rezept erwähnte Verbohren. Dafür wird in einen
Baum ein Loch gebohrt und Haare, Nägel oder eben das mit dem Blut des Erkrankten
getränkte Leintuch hineingsteckt und dann mit einem Holzkeil verstopft. Durch diese
Prozedur wird die Krankheit vom Tier auf den Baum übertragen und dort festgehalten (VON
HOVORKA/KRONFELD 1909, Bd. 2, S. 874). Auch bei dem folgenden Rezept wird ein
Sympathiezauber angewendet:
R 21.) Ein Vortreffliches mittel vor schneiden Hauen und stechen man tue es
damit wo du dich gehauen gestochen oder geschnitten hast 3 mahl trike es in die
Erten mit diesen Worten. Ich trike Dich in die Erden das Weter Blut noch Erden
Schwiret und aller Schmerz Vergehe I. nahmen gott des Vatters I. N. g. d. S. I. N.
g. d. hl. geist. 3 mahl.

6.3.2 Krankheiten durch Verzauberung
Neben den Krankheiten, die vermeintlich durch Dämonen oder Geister (z. B. Alp) verursacht
wurden, gab es in der Vorstellung auch Schäden, die durch andere lebende Menschen und
zwar durch Zauber entstehen konnten. Im Kapitel „Rinderrezepte“ sind bereits die
Milchhexen erwähnt worden, die durch den „bösen Blick“ oder andere magische Fähigkeiten
die Milchleistung der Kühe verminderten. Auch einige Erkrankungen der Pferde werden auf
„Bezauberung“ zurückgeführt. So wird einem „verschrihenen“ Pferd in Rezept 189 ein Brot
mit Knoblauch gegeben, dessen antidämonische Wirkung auch beim Vieh eingesetzt wurde
und bis ins 20. Jahrhundert hinein geläufig war (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1933, Bd. 5, Sp. 2).
Außerdem muss der Pferdeknecht 19 Schamhaare opfern, die ebenfalls mit dem Brot
gefüttert werden. Haare wurden in der Volksmedizin häufig als Zaubermittel eingesetzt,
meistens um eigene Krankheiten loszuwerden (z. B. Haare eines Kranken verbrennen,
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vergraben) (VON HOVORKA/KRONFELD 1908, Bd. 1, S. 190). Das Abstreichen mit dem
Hemd kann als symbolisches Verscheuchen des für die Krankheit verantwortlichen Bösen
betrachtet werden (SEYFARTH 1913, S. 247).
189 Wan ein pferd Verschrihen ist. gebe ihm gleich Brod mit knobloch der knecht
der ihn Warten thut gebe ihm gleich 19 harr von seinem Scham und dem pferd
mit disen Brod zu esen gegeben und der Knecht muß sein Hembt aus thun und
ihm 3 mahl abwerfen damit im Nahmen Gott des Vatters und des Sohnes und des
Hel geistes Amen.
Das bereits seit dem Altertum als giftiges Tier gefürchtete Wiesel, von dem angenommen
wurde, es empfange durch das Ohr und gebäre durch den Mund, kommt in der Handschrift
sowohl als Krankheitsursache als auch als Therapeutikum zum Tragen (BÄCHTOLDSTÄUBLI 1941, Bd. 9, Sp. 381). Es stellt sich die Frage, wie ein Wiesel stechen können soll,
bekanntermaßen besitzen diese Tiere keinen Stachel. Wiesel scheinen den Spitzmäusen (Mus
aranaeus) ähnliche Eigenschaften zu besitzen. „Stiche“ oder Bisse dieser harmlosen, kleinen
Mäuse galten seit der Antike als giftig und verursachten so schwere Erkrankungen der
Pferde, bei denen es sich nach Untersuchungen von Lafosse um Milzbrandkarbunkel
gehandelt haben soll. Erst Mitte des 18. Jahrhunderts wurde durch die Arbeit von Lafosse
dargelegt, dass Spitzmäuse weder einen Stachel besitzen, noch in der Lage sind ihre Kiefer
weit genug zu öffnen, um ein Pferd zu beißen (SCHÄFFER 1986, S. 162). Weiterhin wird
dem Wiesel zugeschrieben, dass es durch bloßes Anhauchen Kühe krank machen kann (VON
HOVORKA/KRONFELD 1908, Bd. 2, S. 452).
N101 Wenn ein Pferd von einem Wiesel gestochen ist. Nim Menschen brunzen
Wasser und Hundsdreck leg es drauf.
Die Vorstellung, dass Harn Zauberwirkung besäße, war weit verbreitet und lässt ihn zur
Durchführung von Gegenzaubern geeignet erscheinen. So wuschen auch Mütter ihre vom
bösen Blick betroffenen Säuglinge mit Urin (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1931, Bd. 3, Sp. 1478).
Dass Kot medizinisch häufig eingesetzt wurde, ist bereits erwähnt worden, seine Bedeutung
im Zauber war mindestens ebenso wichtig. Meistens waren es Abwehrzauber oder auch
Schutzzauber vor Verhexung, zu denen Kot verwendet wurde. Das Einreiben der Rinder mit
Kot vor dem Austrieb diente so dem Schutz vor Hexen (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1933, Bd. 5,
Sp. 336ff.)

193
Aufgrund seiner mythischen Eigenschaften wurden die Körperteile eines Wiesels auch als
Gegenzauber benutzt. Es herrschte der Glauben, dass beispielsweise mit Wieselhaaren
beräuchertes Vieh nicht von Zauberei berührt werden könne (BÄCHTOLD-STÄUBLI 1941,
Bd. 9, Sp. 588). Auch Hesberger rät, einem bezauberten Pferd ein wenig von einer
Wieselpfote einzugeben (197).

6.3.3 Gebete für den häuslichen Gebrauch
Zusätzlich zu den Anweisungen gegen Erkrankungen finden sich in dem Büchlein auch ein
paar umfangreiche Schutzsegen gegen allerlei Nöte. So gibt es ein Gebet „Vor das Stehlen,
Bannen vor Sonnen aufgang“ ([258]) und eines für „Mörder und Spitzbuben“ (R 22).
Eine besondere Beschwörung wird von Hesberger am Ende des Büchleins festgehalten:
M 39) Eine Kunst vor die Festigkeit.
Im Nahmen gottes Vatters und d. S. u. d. H. g. Amen auf unseres Hern gott sind 3
Dropfen sein unserem Hern gott über sein Hertz herabgeschosen allen hern ihre
Waffen und büxen sind verstopft der Zehl ich mir zur Buß Eustachius Hesberger
Im Nahmen des Vatters. und des S. und d. H. g. und spreche es 3 mahl und bethe
3 Vater unser 3 Ave maria und den glauben Ehe die Son aufgehet Unser Herrgott
ist Nakend gebohren leget allen Herren ihren zohren das derzehl ich mir zur Buß
Eustachius Hesberger I. N. gott. Vatters, und des Sohns und des Hl. geistes.
Amen. bethe 3 vater unser 3 Ave maria und den glauben ehe die Sohn aufgehen
ist. Gewiß guth vor die Feind.
Unter „Festmachen“ verstand man einerseits das Bannen, „Anfrieren“ und „Stellen“.
„Festgemacht“ werden konnten Geister, Tiere, unliebsame Personen wie Soldaten, Polizisten
oder Diebe, wie in dem Gebet [258] sehr anschaulich ausgeführt:
…damit mir mein hab und guth zu feld und zu haus verbunden. der mir etwas
stild der soll dabey stehen bleiben wie ein Stock soll gegen Himmel schauen wie
ein bock soll mir zehlen die Stern am Himel die regen Dropen und Schneploken ja
Laub und gras auf erden sehen…
Andererseits war „Festmachen“ eine zauberische Handlung, die Unverwundbarkeit gegen
Hieb, Stich und Schuss verlieh. Der Glaube an diese Fähigkeit reicht bis in die griechische
Sagenwelt zurück und fand im 17. Jh. einen Höhepunkt. Um „Festigkeit“ zu erreichen waren
viele Mittel recht, diese reichten vom einfachen Tragen zauberkräftiger Kräuter wie Alraune
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oder Bilsenkraut bis zu völlig abstrusen Ratschlägen, wie z. B. sich 3 Tage lang von
Fledermausherzen zu ernähren und sich mit Fledermausblut einzureiben. Harmlos wirken
dagegen die ebenfalls verbreiteten Segen und Gebete, die ähnlich Hesbergers Segen vor
Sonnenaufgang in Gottes freier Natur gebetet werden mussten (BÄCHTOLD-STÄUBLI
1930, Bd. 2, Sp.1352ff.). Dass festmachende Mittel an Tieren erprobt wurden, scheint
verständlich, dass aber auch Menschen im Glauben an ihre erworbene Unverletzbarkeit auf
sich schießen ließen, lässt an deren Verstand zweifeln (ebd.). Hesberger betont mit dieser
Beschwörung seine Erhabenheit und hebt seine außergewöhnlichen Fähigkeiten hervor. Der
dem Gebet vorangehende Ratschlag hilft, wenn das Gewehr von jemandem „festgemacht“,
hier „zugethan“ wurde:
M 38) Eine bewerte Kunst wan dir dein Gewehr oder Bixen zu gethan ist nehme
die Kugel schreibe diese Buchstaben darauf wie sie an dem Heilig. Creutz stehen
I•N•R•I• Darnach late deine Büchsen damit und schise 3 mahl in gottes nahmen
los wen schon einer ein bewerten segen hatt die Kugel macht ihn.
Da man sich nur gegen gewöhnliche Kugeln „festmachen“ konnte, also auch das Gewehr nur
bei normaler Ladung seinen Dienst verweigerte, mussten die Kugeln durch Weihen,
Eintauchen in Gift, Quecksilber etc. oder Vergoldung u. ä. verändert werden (ebd.).
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6.4 Tabellarische Aufstellung der beschriebenen pflanzlichen Heilmittel
In der folgenden Aufstellung werden die Inhaltsstoffe, deren Anwendung in der
Volksmedizin und deren Toxizität der in der veterinärmedizinhistorischen Gesamtbeurteilung
erwähnten pflanzlichen Heilmittel mit Hilfe folgender Werke dargestellt: FORTH 1990,
MARQUARDT 1994, HUNNIUS 1998 und SCHÖNFELDER 2001. Es wurden nur die
wichtigsten wirksamen Inhaltstoffe aufgeführt.
Antilliwurzel, Mimosaceae, u. a. Acacia farnesiana L.
Inh.: saure Mg-, Ca-, K-Salze, zur Gewinnung von Gummi arabicum
Anw.: Mucilaginosum, Bindemittel
Beifuß, Asteraceae, Artemisia vulgaris L.
Inh.: Kraut: ätherisches Öl mit Cineol, Thujon, Bitterstoffe, Gerbstoffe;
Wurzel: ätherisches Öl, Inulin, Harz
Anw.: Aromatikum, Gewürz, geringe Anregung der Speichel- und Magensaftsekretion
Wurzel: als Tonikum
Tox.: Thujon ist ein Monoterpen mit hoher Toxizität; im Beifuß aufgrund geringen
Gehaltes nicht toxisch
Benediktenkraut, Asteraceae, Cnicus benedictus L.
Inh.: Sesquiterpenlacton Cnicin, Artemisiifolin
Anw.: Bittermittel anregend auf Speichel- und Magensaftsekretion, appetitanregend,
antibiotisch und cytotoxische Wirkung
Tox.: größere Dosen brecherregend, kann Kontaktallergie auslösen, Sesquiterpenlactone
haben breites Wirkspektrum (antiphlogistisch, antimikrobiell usw.), aber auch hohe
allergene Potenz
Bibernelle, Apiaceae, Pimpinella saxifraga L.
Inh.: Furanocumarine, einfache Cumarine, ätherisches Öl, Gerbstoffe
Anw.: Expektorans, Gurgelmittel, Stomachikum

196
Bilsenkraut, Solanaceae, Hyoscyamus niger L.
Inh.: Alkaloide Hyoscyamin und Scopolamin, Cumarine, Flavonoide
Anw.: als Spasmolytikum, Auszüge als Antineuralgika, früher bes. bei Asthma verwendet
(krampflösend, beruhigend, sekretionsfördernd)
Tox.: Scopolamin (Parasympatholytikum) wirkt in niedriger Dosierung dämpfend,
einschläfernd; bei unkontrollierter Einnahme z. T. schwere Vergiftungen
Blutwurz, Rosaceae, Potentilla erecta (L.)
Inh.: Catechingerbstoffe
Anw.: Adstringens bei Durchfällen und leichten Entzündungen im Magen-Darmbereich,
auch äußerlich
Brennnessel, Urticaceae, u. a. Urtica diodica L.
Inh.: Brennhaare: Acetylcholin, Histamin, Serotonin, Nesselgiftstoff
Blätter und Kraut: Flavonoide, Carotin, Triterpene, Sterole, Vitamin C, Mineralien,
Nitrat
Anw.: Durchspülungstherapie der Harnwege, bei rheumatischen Beschwerden, äußerlich
zu Umschlägen, Hautreizungen bei chronischen Erkrankungen
Tox.: Nesselgiftstoffsoll Harzsäuren nahe stehen, verursacht typische schmerzhafte
Hautentzündung mit Quaddeln
Brunnenkresse, Brassicaceae, Nasturtium officinale R.BR.IN. AIT.
Inh.: Senfölglykosid Glukonasturtiin, Vitamin C
Anw.: Hautreizung, Diuretikum, schwache antibiotische Eigenschaften
Tox.: Senfölglykosid kann bei Überdosierung zu Schleimhautreizung im Magen-DarmTrakt und zu Nierenreizung führen
Eberwurz, Silberdistel, Asteraceae, Carlina acaulis L.
Inh.: ätherisches Öl, Carlinaoxid, Gerbstoffe
Anw.: Diuretikum, Stomachikum, früher auch gg. Wunden und Hautleiden
Tox.: Carlinaoxid ist antibakteriell wirksam, aber toxisch
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Echte Goldrute, Heidnisch Wundkraut, Asteraceae, Solidago virgaurea L.
Inh.: Flavonoide, Triterpensaponine, Phenolglykoside, ätherisches Öl
Anw.: Diuretikum, Adstringens im Mund- und Rachenraum, entzündungshemmend (auch
äußerlich bei schlecht heilenden Wunden eingesetzt)
Tox.: u.U. Kontaktallergie
Echter Osterluzei, Aristolochiaceae, Aristolochia clematis L.
Inh.: Aristolochiasäure, ätherisches Öl
Anw.: innerlich als Emmenagogum und unspezifisches Immunstimulanz (Steigerung der
Phagozytoseaktivität), äußerlich als Wundheilmittel
Tox.: Kanzerogenität der Aristolochiasäure
Engelwurz, Apiaceae, Angelica archangelica L.
Inh.: ätherisches Öl mit Monoterpenen, Furanocumarine, Sesquiterpene, Gerbstoff
Anw.: Stomachikum, Amarum, Spasmolytikum
hautreizende, schmerzstillende Einreibungen
Tox.: Öl wirkt in geringen Dosen zentral erregend, in größeren Dosen betäubend;
Sesquiterpenlactone haben breites Wirkspektrum (antiphlogistisch, antimikrobiell
usw.), aber auch hohe allergene Potenz; Photosensibilität wird erhöht
Enzian, Gentianaceae, u. a. G. lutea L., G. purpurea L.
Inh.: Bitterstoffe, v. a. Terpene, bittere Iridoidglykoside, Loganin
Anw.: Reizung der Geschmacksnerven mit folgender Anregung der Speichel- und
Magensaftsekretion, allgemein stärkendes Mittel, Bestandteil von Magenbittern
Foenum graecum, Samen des Bockshornklees, Fabaceae, Trigonella foenum-graecum L.
Inh.: Schleimstoffe, Eiweiß, Steroidsaponine, fettes Öl, Flavonoide
Anw.: Gewürz, Expektorans, in höherer Dosierung als Roborans; Zusatz zu Freß- und
Mastpulvern; Steroidsaponine sind hämolytisch wirksam und bei parenteraler
Zufuhr stark toxisch
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Floh-Knöterich, Polygonaceae, Polygonum persicaria L.
Inh.: Oxalat, Anthracenderivate, Flavonoide, Gerbstoffe
Anw.: Diuretikum, Adstringens
Tox.: Oxalat ätzt Haut und Schleimhaut (Gastroenteritiden, Erbrechen)
Frauenmantel, Rosaceae, Alchemilla xanthochlora ROTHM. (A. vulgaris auct. non L.)
Inh.: Gerbstoffe, Flavonoide,
Anw.: Antidiarrhöikum, die adstringierende und krampflösende Wirkung wird bei
Frauenleiden ausgenutzt
Fünffingerkraut, Rosaceae, Potentilla reptans L.
s. Blutwurz, enthält weniger Gerbstoffe
Garten-Möhre, Apiaceae, Daucus carota L.
Inh.: β-Carotin, Pektine, B-Vitamine, ätherisches Öl
Anw.: Diuretikum, Spasmolytikum, Anthelmintikum
Gelber Eisenhut, Wolfskraut, Ranunculaceae, Aconitum lycoctonum L. (Aconitum vulparia

Rchb.)
Inh.: Diterpenalkaloide Lycaconitin und Lyconitin
Anw.: lokalanästhetische, analgetische und antipyretische Wirkung; Diaphoretikum
Tox.: eine der giftigsten Pflanzen Europas, Tod durch Herzversagen oder Atemlähmung
(Erwachsene: bei 3-6 mg Aconitin)
Gerste, Poaceae, Hordeum vulgare L.
Inh.: Maltose, Dextrine, Aminosäuren, Vitamine
Anw.: Gerstenschleim wirkt beruhigend auf Verdauungssystem, Malzextrakt bei Katarrh
der Atemwege
äußerlich abeckende und austrocknende Wirkung
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Gewöhnliche Ochsenzunge, Boraginaceae, Anchusa officinalis L.
Inh.: Allantoin, Schleimstoffe, Gerbstoffe (reizmildernd), tox. Pyrrolizidinalkaloide
Anw.: Mucilaginosum gg. Husten und Durchfall, äußerlich bei stumpfen Traumen
Tox.: Pyrrolizidinalkaloide sind hepatotoxisch, mutagen und kanzerogen
Grüne Nieswurz, Ranunculaceae, Helleborus viridis L.
Inh.: Helleborin (v. a. aus Steroidsaponinen bestehend) und Glykosid Hellebrin
Anw.: früher als Emetikum, Herzmittel, Anthelminthikum, Laxans sowie zu Niespulvern
Tox.: Helleborin wirkt äußerlich stark reizend, abführend; Hellebrin gehört zu den
herzwirksamen Glykosiden wie die noch heute eingesetzten Strophantus- und
Digitalisglykoside; wird wegen des komplexen Wirkspektrums nicht mehr
eingesetzt
Huflattich, Asteraceae, Tussilago farfara L.
Inh.: saurer Schleim, Gerbstoffe, Bitterstoffe, Pyrrolizidinalkaloide
Anw.: reizmindernd, entzündungshemmend, v. a. gg. trockenen Reizhusten
Tox.: Pyrrolizidinalkaloide sind hepatotoxisch, mutagen und kanzerogen
Ingwer, Zingiberaceae, Zingiber officinale Rosc.
Inh.: ätherisches Öl, Gingerole
Anw.: Stomachikum, Digestivum, Antiemetikum gg. Kinetosen
Kamille, Astereaceae, Matricaria recutita L. (Chamomilla recutita (L.) RAUSCH.)
Inh.: ätherisches Öl, Flavone
Anw.: Antiphlogistikum (durch Destillation entetehendes Chamazulen), reizmindernd,
als Spasmolyticum bei Krämpfen im Magen-Darm-Trakt, antibakteriell und
fungistatisch wirksam
Kampfer, Lauraceae, Cinnamomum camphora L.
Inh.: ätherisches Öl mit hohem Anteil an Terpenen
Anw.: Rubefaziens
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Knoblauch, Liliaceae, Allium sativum L.
Inh.: schwefelhaltige γ-Glutamylpeptide, Alliin, Ajoen, Enzyme, Vitamine
Anw.: gg. Arteriosklerose, Hypertonie, Darmkatarrh, Leber- und Gallenleiden,
Anthelminthikum, Immunstimulanz, bakteriostatisch bis bakterizid, antimykotisch
Leinsamen, Linaceae, Linum usitatissimum L.
Inh.: Schleimstoffe, Pektin, Öl
Anw.: Leinsamen (Lini semen): Mucilaginosum, als entzündungswidriges Mittel und
Spasmolytikum, zu Kataplasmen
Leinöl (Oleum lini): als Speiseöl, leichtes Laxans und in der Dermatologie
Tox.: Kontaktallergien möglich
Lorbeer, Laureaceae, u. a. Laurus nobilis L.
Inh.: ätherisches Öl (mit Cineol und anderen Monoterpenen), Bitterstoff und Gerbstoff
Anw.: Früchte (Fructus lauri) als Gewürz
Öl (Oleum lauri) mit antibakteriellen, fungistatischen Eigenschaften als
hautreizende, hyperämisierende Einreibung, Huf- und Klauenpflegemittel,
Eutersalbe und Schutzmittel gg. Insekten,
Tox.: Kontaktallergien möglich
Myrrhe, Apiaceae, Myrrhis odorata (L.) SCOP.
Inh.: ähterisches Öl
Anw.: Expektorans, Blutreinigung, Verdauungsförderung
Nachtschatten, Solanaceae, u. a. Solanum nigrum L., Solanum dulcamara L.
Inh.: Glykosteroidalkaloide (u. a. Solanin, Soladulcidin, Solasonin) und Steroidsaponine
Anw.: orale Gabe kleiner Dosen: Resorptionsförderung, lokale Reizwirkung, Expektorans,
antibiotische, schwach analgetische Wirkung
Tox.: Solanin: lokal stark reizend, ZNS erregend (Krämpfe, Muskelzittern
dann Lähmungserscheinungen bis hin zumTod durch Atemlähmung)
Steroidsaponine: hämolytisch wirksam, bei parenteraler Zufuhr stark toxisch (u. U.
letal), nach oraler Aufnahme ebenfalls Vergiftungen möglich
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Odermennig, Allerweltheiland, Rosaceae, Argimonia eupatoria L.
Inh.: Gerbstoffe, ätherisches Öl
Anw.: Adstringens innerlich und äußerlich
Tox.: bei Überdosierung Schleimhautreizung, bei Resorption Leberschädigung
Pfeffer, Pipereraceae, u. a. Piper nigrum L., Piper longum L.
Inh.: Piperinsäurepiperidid („ungiftiges“ Alkaloid, scharf), Chavicin, ätherisches Öl,
Monoterpene
Anw.: Stomachikum, früher als Fiebermittel; äußerlich als Hautreizmittel
Rosenblätter, Rosaceae, Rosa sp.
Inh.: ätherisches Öl, Catechingerbstoffe
Anw.: Adstringens innerlich und äußerlich, Öl hat entzündungshemmende Wirkung
Rosmarin, Lamiaceae, Rosmarinus officinalis L.
Inh.: ätherische Öle, Gerbstoffe, Bitterstoffe
Anw.: Aromatikum, Stomikum für den Magen-Darm-Trakt, Diuretikum, Nervinum,
hautreizende Umschläge
Roter Hartriegel, Cornaceae, Cornus sanguinea L.
Inh.: in Früchten Anthocyanfarbstoffe, Caliummalonat
in Blättern Gerbstoffe, Phenolglykoside, Flavonoide, Iridoide
Anw.: bei Verdauungsbeschwerden
Tox.: rohe Früche verursachen Bauchschmerzen, Hautreizungen nach Kontakt mit
den Blättern
Safran, Iridaceae, Crocus sativum L.
Inh.: Glykosid Protocrocin (spaltet sich in Farb- und Bitterstoffe), ätherisches Öl
(Monoterpen Safranal)
Anw.: Sedativum, bei Krämpfen, gg. Asthma, menstruationsfördernd, Abortivum
Tox.: Brechdurchfälle, Krämpfe, Delirien, Uterusblutungen, Hämaturie verursacht durch
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Safranal, wenige Gramm Safran sind tödlich für einen Erwachsenen
Schöllkraut, Papaveraceae, Chelidonium majus L.
Inh.: Hauptalkaloide Chelidonin (analgetisch wirksam), Berberin (cholekinetisch),
andere Alkaloide (krampflösend), Nebenalkaloid Chelerythrin (stark reizend)
Anw.: bei Leber- und Galleleiden, Spasmolytikum bei Magen- und Darmerkrankungen
sowie bei Angina pectoris
Tox.: in Pflanze stark schwankender Alkaloidgehalt, daher Wirkgrad schwer einzuschätzen
Schwalbenwurz, Asclepiadaceae, Vincetoxicum hirundinaria MED.
Inh.: Vincetoxin mit saponinähnlichen Eigenschaften
Anw.: Diuretikum, Emetikum
Tox.: alle Pflanzenteile toxisch, Krämpfe und Lähmungen bei höheren Dosen
Schwalbenwurz-Enzian, Gentianaceae, Gentiana asclepiadea L.
s. Enzian, weniger wertvoll als z. B. Gentiana lutea L., da keine bitteren Iridoidglykoside
enthalten sind
Schwarze Nieswurz, Christrose, Ranunculaceae, Helleborus niger L.
s. grüne Nieswurz
Schwarz-Pappelsalbe, Unguentum Populi, Saliaceae, Populus nigra L.
Inh.: Salicin, Populin, Dimethylallylkaffeesäureester
Anw.: Pappelsalbe bei Hämorrhoiden, Verbrennungen, Entzündungen
Tox.: u. U. Kontaktallergien
Sennis, Caesalpiniaceae, Cassia senna L.
Inh.: Sennoside A-D (Hydroanthracenderivate) werden im Darm zu Anthronen u. a.
umgebaut
Anw.: Laxans (durch Reizung durch Anthrone erhöhte Permeabilität, gesteigerte
Sekretion und antiabsorptive Effekte)
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Tox.: Gaben über 10 g verursachen Koliken, blutige Durchfälle, Erbrechen; bei
Daueranwendung Gefahr der Colonatonie; mutagene und tumorpromovierende
Wirkung wird diskutiert
Spitz-Wegerich, Plantaginaceae, Plantago lanceolata L.
Inh.: Schleimstoffe, Iridoidglykoside, Flavonoide, Gerbstoffe
Anw.: Mucilaginosum, Expektorans, Adstringens; frische Auszüge haben wundheilende,
blutstillende und antibakterielle Eigenschaften
Thymian, Feld-, Quendel, Lamiaceae, u.a. Thymus serpyllum L.,
Inh.: ätherisches Öl, Flavonoide, Gerbstoffe
Anw.: antitussiv, Stomachikum, Blutreinigungsmittel, Gewürz, leicht antibakteriell
Tragant, Fabaceae, u. a. Astragalus gummifer labil.
Inh.: erhärterer Schleim (70 % Bassorin, quellend, wasserunlösl. und 30 % Tragacanthin,
wasserlösl.) des Stammes, der Blätter und Knollen
Anw.: reizmildernde, resorptionshemmende Wirkung und als Bindemittel und Emulgens
Wacholder, Cupressaceae, u. a., Juniperus communis L.
Inh.: ätherisches Öl, Catechingerbstoffe, Terpinen-4-ol
Anw.: Früchte (Fructus juniperi) als Diuretikum, Harndesinfizienz, Stomachikum und
Karminativum, bei Gicht, Rheuma, Bronchialleiden, Wassersucht
Öl (Oleum juniperi) als Diuretikum und Karminativum, äußerlich als antibiotisch
wirkendes, hautreizendes Mittel bei Einreibungen
Tox.: Terpinen-4-ol ist für die diuretische Wirkung verantwortlich, bei längerer,
hochdosierter Anwendung besteht die Gefahr der Gewebsschädigung
Wasserdost, Kunigundenkraut, Asteraceae, Eupatorium cannabium L.
Inh.: Sesquiterpenlactone (bitteres Glykosid), Polysaccharide, ätherisches Öl,
Pyrrolizidinalkaloide
Anw.: unspez. Immunstimulanz, Diuretikum, Laxans
Tox.: Pyrrolizidinalkaloide sind hepatotoxisch, mutagen und kanzerogen
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Sesquiterpenlactone haben breites Wirkspektrum (antiphlogistisch, antimikrobiell
usw.), aber auch hohe allergene Potenz
Weihrauch, Olibanum, Burseraceae, Harz von Boswella sp.
Inh.: Gummiharz, das nach Anschneiden der Rinde abfließt und an Luft zu gelblichen
Körnern erhärtet; bestehend aus ätherischem Öl, Boswellasäure und alkohollösl.
Harzen
Anw.: Expektorans, Diureticum und Spasmolytikum, äußerlich zu Pflastern,
schmerzlindernd durch Hemmung der Leukotrienbildung
Weinraute, Rutaceae, Ruta graveolens L.
Inh.: Ätherisches Öl, Flavonoid Rutin, Furanocumarine, zahlreiche Alkaloide
Anw.: Emenagogum, Karminativum, Spasmolytikum, Sedativum, antimikrobiell
äußerlich bei Schmerzen, Verstauchungen usw.
Tox.: Kontaktallergien, Lichtdermatosen, Nieren- und Leberschäden, psychische und
neurovegetative Schäden, abortiv
Weißer Diptam, Rutaceae, Dictamnus albus L.
Inh.: Dictamin, Furocumarine
Anw.: als Wurmmittel und Diuretikum
Tox.: leichtere gastrointestinale Vergiftungserscheinungen, phototoxisch
Wicke, Leguminosae, Vicia sp.
Inh.: Lektine
Anw.: als Futterpflanze
Ziest, Echter, Heil-Ziest, Laminaceae, Betonica officinalis L
Inh.: Gerbstoffe, lipotrope Betaine Betonicin, Stachydrin, Turicin
Anw.: Adstringens, gg. Durchfall, bei Erkältungskrankheiten
Zwergholunder, Attich, Caprifoliaceae, Sambucus sbulus L.
Inh.: bittere Esteriridoidglykoside in Wurzel und Früchten, in Wurzel Gerbstoffe,
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Saponine
Anw.: Diuretikum, Laxans, Diaphoretikum
Tox.: Aufnahme der Früchte führt zu Übelkeit und Erbrechen, Ursache sind
wahrscheinlich die Bitterstoffe
Zwiebel, Liliaceae, Allium cepa L.
Inh.: Alliin, Cycloalliin, Diphenylamin, Pektin, Vitamin C, Stoffe mit Herzwirkung
Anw.: bakterizide, antiphlogistische und wundheilende Wirkung, Stomachikum,
Magenmittel, Antitussivum, Diuretikum, blutdrucksenkend
Tox.: Diphenylamin in hohen Dosen nierenschädigend, bei Verletzung der Zellwände
bildet sich aus einem Alliin das tränenreizende Thiopropional-dehyd-S-oxid
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7 Zusammenfassung
Sabine Werth: Eine Arzneihandschrift von Eustachius Hesberger,
Schmied und Tierarzt in Fulda (1798).
Transkription und Besprechung.
In der vorliegenden Arbeit wurde eine aus Fulda stammende und sich seit 1981 im Besitz des
Fachgebiets Geschichte der Veterinärmedizin der Tierärztlichen Hochschule Hannover
befindliche Handschrift (Invent.nr. 27/81) ausgewertet, in der von zwei Personen Rezepte zur
Behandlung verschiedener Krankheiten bei Tieren und Menschen niedergeschrieben wurden.
Als Verfasser sind Eustachius Hesberger und Jörg Wilhelm Kasch angegeben, als
Entstehungszeit das Jahr 1798. Ein Schmied namens Eustachius Hesberger lebte von 1797 bis
1837 in Fulda und wird in Urkunden auch als „Thierarzt“ aufgeführt, so dass er
höchstwahrscheinlich als einer der beiden Autoren angesehen werden kann. Trotz
umfangreicher Recherchen in Fulda, Bernburg, Bernsburg (Antrifttal) und Berneburg (Sontra)
konnten jedoch keine Daten zu Jörg Wilhelm Kasch gefunden werden.
Das 81 Seiten umfassende Manuskript ist in Kurrentschrift mit einer nicht standardisierten,
variablen Orthografie geschrieben; es enthält 329 kurze Therapieanweisungen, die
buchstaben- und zeilengetreu in die lateinische Schrift übertragen wurden. Die Mehrheit der
Rezepte bezieht sich auf die Spezies Pferd, es wurden aber auch 24 Rezepte zur Behandlung
von Rindern niedergeschrieben, was Ende des 18. Jahrhundert eher selten war. Die Rolle des
Aberglaubens in der Tierheilkunde des 18. und 19. Jh. wird durch eine nicht geringe Anzahl
an Rezepten belegt. Zur besseren Übersicht wurde versucht, in einem Glossar die
verwendeten Heil- und Hilfsmittel nach heutiger Nomenklatur zu ordnen und zu erklären.
Zur Quellenanalyse wurden neun Handschriften und zwei Drucke herangezogen, die zwischen
dem 13. und beginnenden 19. Jahrhundert entstanden sind. Die Auswertung ergab unter
anderem zahlreiche Übereinstimmungen mit einer anonymen Roßarzneihandschrift aus dem
Kloster Reichenbach bei Regensburg aus dem 17. Jh. (KÖNIG 1993) und mit der Hippiatria
des Mang SEUTER (1599). Außerdem finden sich vor allem im Bereich der Rinderrezepte
deutliche Parallelen zu den Therapievorschlägen im „Klugen Haus-Vater …“ von Johann
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Joachim BECHER (1747), so dass dieses Buch - zumal im buiatrischen Bereich - als direkte
Quelle in Frage kommen könnte. Auch mit 7 der 36 Rezepte von Meister Albrant (Mitte 13.
Jh.) sind Übereinstimmungen festzustellen.
Es war nicht Zielsetzung der Arbeit, alle 329 Rezepte im Einzelnen zu besprechen, sondern
im Rahmen einer veterinärmedizinhistorischen Gesamtbewertung und anhand exemplarisch
ausgewählter Rezepte die Diagnose- und Therapiemethoden summarisch zu analysieren und
vom heutigen tiermedizinischen Standpunkt aus zu beurteilen. Neben der Besprechung einiger
Behandlungsvorschläge ausgewählter Organ- und Symptomkomplexe bei Pferd und Rind
wird auch auf die Bedeutung des Aberglaubens in der Handschrift eingegangen.
Das Manuskript von Eustachius Hesberger und Jörg Wilhelm Kasch ist ein Konglomerat aus
überliefertem Wissen, das bis in die Spätantike zurück reicht, aus Empirie und aus
volkstümlicher Zauberheilkunde. Die Autoren haben dieses Wissen Ende des 18. Jahrhunderts
aus verschiedenen mündlichen und schriftlichen Quellen zusammengetragen, wobei sicher
etliche Rezepte auf persönlicher Erfahrung beruhen. So finden sich – wie in fast allen
Arzneibüchern dieser Art - nützliche und Erfolg versprechende Ratschläge gleichberechtigt
neben sinnlosen oder abergläubischen Anweisungen.
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8 Summary
Sabine Werth: A medical booklet by Eustachius Hesberger,
blacksmith and veterinary surgeon in Fulda (1798).
Transcription and discussion.
In the following thesis a manuscript is evaluated which originates from Fulda and which has
been in the ownership of the Department of the History of Veterinary Medicine (Record No.
27/81) of the University of Veterinary Medicine Hannover since 1981. This manuscript
contains prescriptions by two authors of the treatment of a number of illnesses in animals and
humans. Eustachius Hesberger and Jörg Wilhelm Kasch are namend as authors, and the
document is dated 1798. A blacksmith by the name of Eustachius Hesbergeris known to have
lived in Fulda from 1797 to 1837, where he is listed in the records as a veterinary surgeon
(“Thierarzt”), so that it is highly probable that he is one of the two authors. However, in spite
of extensive research in Fulda, Bernburg, Bernsburg (Antrifttal) and Berneburg (Sontra) no
records could be found concerning Jörg Wilhelm Kasch.
The manuscript, which is 81 pages long, is written in the cursive “Kurrentschrift” using a
non-standardized, highly variable orthography. The manuscript contains 329 short
instructions on therapy which have been transcripted here into Latin script retaining the exact
lettering and lineation of the original. The majority of the prescriptions are for the species
horse. However, there are also 24 prescriptions for the treatment of cattle, which is rare for
the end of the 18th century. More than a few prescriptions bear evidence of the role of
superstition in veterinary practice in the 18th and 19th centuries. A glossary has been
appended listing and explaining the remedies according to their contemporary nomenclature
to give an overview of the subject matter.
For the analysis of sources, the manuscript was compared wirth nine handwritten and two
printed documents originating from between the 13th and the beginning of the 19th centuries.
The evaluation brought to light, among other things, a number of similarities to an
anonymous 17th century horse treatment manuscript from the monastery of Reichenbach near
Regensburg (KÖNIG 1993) and to Mang SEUTER`s “Hippiatria“ (1599). Beyond this, there
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are clear parallels – especially in the cattle prescriptions - to the therapy suggestions in the
“Klugen Haus-Vater” by Johann Joachim BECHER (1747); this book – particulary in the
buiatric field – qualifies as a direct source. There are also similarities to seven of the 36
prescriptions by Meister Albrant (mid 13th century).
It was not the objective of this thesis to discuss all 329 prescriptions, but rather, to analyse
diagnostic methods and treatments in the framework of the veterinary medical history, using
selected prescriptions as examples, and to assess these from the viewpoint of contemporary
veterinary medicine. The thesis deals with a number of treatment suggestions for certain
organs and sets of symptoms in horses and cattle, as well as with the significance of
superstition.
The manuscript of Eustachius Hesberger and Jörg Wilhelm Kasch is a conglomerate of handed-down knowledge originating from as far back as early antiquity, empiricism, and
popular sorcery. The authors collected this knowledge at the end of the 18th century from a
variety of spoken and written sources, although some of the prescriptions are surely based on
personal experience. Consequently, as in almost all medicine books of this type, useful and
promising suggestions appear alongside nonsensical or superstitious instructions.
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