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Brigitte Kusche 

VORBEMERKUNG 

Eine erste Bearbeitung von Kodex Kopenhagen GKS. 1657 wurde 
im Rahmen einer Lizentiatenarbeit durchgeführtDie Untersuchung 
umfaßte Textherstellung, Glossar, Beschreibung der Handschrift 
Vorstudien zum Dialekt, zur Provenienz, Beobachtungen zuphonolo-
gischen, morphologischen und syntaktischen Besonderheiten sowie 
eine kurze Zusammenfassung des Inhaltes. 
Das Quellenstudium war innerhalb der Lizentiatenarbeit darauf aus
gerichtet, klarzulegen, inwiefern GKS. 1657 auf eine bekannte latei
nische Vorlage zurückzuführen sei. Der Inhalt der Handschrift ließ 
vermuten, daß Clm. 22 300 2), die pseudoalbertinischen secreta mulie-
rum als Vorlage gedient haben könnte. Der Vergleich ergab, daß in 
GKS. 1657 vereinzelt Parallelstellen enthalten sind, doch nicht in 
solchem Ausmaß, daß es berechtigt scheint, C Im. 22 300 als Vorlage 
anzunehmen. Der Kopenhagener Kodex wurde deshalb als Sammel
handschrift definiert, deren Inhalt auf verschiedenen Quellen basiert. 
Ein weiteres Quellenstudium erwies, daß es zunächst notwendig war, 
den Überlieferungskomplex der secreta mulierum - Texte zu untersu
chen, um eventuelle Vergleichstexte zu sichten. Dabei konnte festge
stellt werden, daß hinsichtlich der ursprünglichen Fassung der pseu
doalbertinischen secreta mulierum Unsicherheit zu herrschen scheint. 
So vermutet Ferckel (1954, S. 261-214) hierfür den oben erwähnten 
Clm. 22 300, Thorndike (1955, S. 413-443) dagegen Clm. 22 2973). 
Dies erforderte zunächst einen Vergleich der beiden Kodizes, bevor 
zu der Frage nach eventuellen Parallelitäten übergegangen werden 
konnte. Die Ergebnisse dieser Untersuchung, sowie eine Orientierung 
über die secreta mulierum-Tradition, wurden in einer Einzeluntersu
chung vorgelegt (Kusche 1975). 
Es war auch bis dato nicht möglich, GKS. 1657 auf eine bestimmte 
Vorlage zurückzuführen; die Handschrift muß daher als Einzelzeuge 
(codex unicus) angesehen werden, und es ist zu vermuten, daß wir es 
mit einem für die Praxis zusammengestellten Kompendium zu tun 
haben. In die hier durchgeführte, umfassendere Untersuchung, wurde 
eine weitere mittelniederländische Handschrift ähnlicher Thematik 

v 



Vorbemerkung 

miteinbezogen, der Brügger Kodex Ms. 593, dessen Entstehungszeit 
ebenfalls für das 15. Jahrhundert angesetzt werden konnte. Bei einem 
Besuch in der Hamburger Staats- und Universitätsbibliothek4) ent
deckte ich ein weiteres mittelniederländisches gynäkologisches Trak
tat, Ms.med. 798, das auch im 15. Jahrhundert entstanden ist. Dieser 
Kodex wurde nur vereinzelt für die vorliegende Arbeit ausgewertet. 
Er enthält neben gynäkologischem Gut auch Partien aus der Chirurgie 
des Albucasis, die eine in sich geschlossene thematische Einheit 
ausmachen, warumes berechtigt schien, diese gesondert zu bearbeiten 
und herauszugeben (Kusche 1981). 
Im Rahmen des schwedisch-sowjetischen Kulturabkommens wurde 
es mir dank finanzieller Unterstützung von "Svenska Institutet" und 
der " Academia Nauk CCCP" ermöglicht, die Handschriften der Sal-
tykov-Schtjedrina und der Bibliothek der Akademieder Wissenschaf
ten, Leningrad, samt der Lenin-Bibliothek, Moskau, zu studieren. Bei 
dieser Gelegenheit sah ich mir den Cod. lat. Petropol. F.v.VI, Nr. 3 
näher an (vgl. 3.4), und stieß bei der Durchsicht des Katalogs von Kis-
leva über lateinische, medizinische Handschrifte, die in der Bibliothek 
der Akademie der Wissenschaften in Leningrad aufbewahrt werden, 
auf Q.No. 567, die einen großen Teil Frauenheilkundliches enthält 
(vgl. 3.2). Soweit mir bekannt, ist diese Handschrift bisher noch nicht 
von der Gynäkologiegeschichte erfaßt worden. 

Der Schwerpunkt der Lizentiatenarbeit lag in den Untersuchungen zu 
Teil II., der Textedition. Die hier vorliegende Arbeit wurde im 
Verhältnis zur Lizentiatenarbeit um folgendes erweitert: 

1. Überarbeitung des Textes. Erweiterung der kritischen An
merkungen unter Einbeziehung von Ms. 593 und in geringerem 
Ausmaße Ms.med. 798. 
2. Vervollständigung des Glossars. 
3. Aktualisierung des Literaturverzeichnisses. 
4. Umarbeitung der sprachwissenschaftlichen Abschnitte und 
Vertiefung der Studie zum 15. Kapitel unter Einbeziehung text-
typologischer Kriterien (8.2 und 8.8). 
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Brigitte Kusche 

Teil I ist, mit Ausnahme von Kapitel 2,8 und Teilstudien zu Kapitel 
5, das Resultat neuer Untersuchungen. 
Die Belegstellen für Zitate und Hinweise auf Textteile in der Hand
schrift werden mit der Blattseite (röm. Ziffer) und der Zeile (arab. 
Ziffer) angegeben, wo das Zitat, beziehungsweise der für die Ausfüh
rung relevante Textabschnitt beginnt. 

Abschließend möchte ich folgenden Personen und Institutionen mei
nen Dank aussprachen: 
Prof. Astrid Stedje, die schon während ihrer Stockholmer Zeit Inter
esse für meine Forschung zeigte und ständig bereit war, Teile dersel
ben zu lesen und kritisch zu kommentieren, und die es mir nach Antritt 
ihres Lehramtes in Umeå ermöglichte, meine Abhandlung fertigzu
stellen. 
Prof. Gundolf Keil, Würzburg, der diese Arbeit angeregt und mit uner
müdlichem Interesse und Zuspruch verfolgt hat, für Unterstützung 
und wissenschaftliche Betreuung. 
Meinem ehemaligen Lehrer, Prof. em. Gustav Korlén, Stockholm, für 
ermunternde Worte zur Weiterarbeit und dafür, daß er Teile eines 
früheren Entwurfes durchgelesen und kritisch kommentiert hat. 
Prof. Ria Jansen-Sieben, Brüssel, für wertvolle Hinweise in bezug auf 
das Mittelniederländische und Prof. Birgit Stolt, Stockholm, für ihre 
Bereitschaft, in die Thematik einzudringen, und für Verbesserungs
vorschläge. 
Die vom Forschungsgegenstand her bedingte interdisziplinäre Aus
richtung erforderte einen Dialog über Fachgrenzen, weshalb ich allen 
jenen Freunden und Kollegen meinen Dank aussprechen möchte, die 
ihre Zeit und ihr Wissen großzügig zur Verfügung gestellt haben. 
Zwei von ihnen durften leider die Fertigstellung der Arbeit nicht mehr 
erleben, der Medizinhistoriker Wolfgang Hirth, Würzburg, und der 
Frauenarzt Christman Ehrström, Stockholm. 
Ein nicht geringer Anteil der Fertigstellung dieser Arbeit kommt den 
Forschungsbibliotheken zu. Besonders möchte ich hier dem Personal 
der Bibliothek des "Karolinska Institut", Stockholm, danken, das 
durch sein freundliches Entgegenkommen wesentlich dazu beigetra-
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Vorbemerkung 

gen hat, mir die Arbeit zu erleichtern. Mein ganz besonderer Dank gilt 
nicht zuletzt denen, die es wagten, die verantwortliche Aufgabe zu 
übernehmen, meine Forschermühen in ein schriftliches Gewand zu 
kleiden. Vera Holmberg, Germanistisches Institut der Universität 
Umeå, hat mit unermüdlicher Geduld und peinlicher Genauigkeit die 
Ausschrift des schwierigen Handschriftstextes und des Glossars 
bewältigt. Jürgen Peters danke ich für gute Zusammenarbeit und eine 
zuverlässige Ausschrift des I.Teils samt der Teilkapitel 12.1,12.2und 
12.4. Schließlich gebührt mein Dank Maja Soltan, Birgit Sellerstam 
und Maria Säberg für Unterstützung und Hilfeleistung bei der Herstel
lung der ersten Version dieser Arbeit. 

Stockholm, im April 1990 
Brigitte Kusche 

1.1972 am Germanistischen Institut der Universität Stockholm (Maschinschr. 
unpubl.). Diese Arbeit wurde von Dozent Gert Mellbourn betreut. 
2. Codex latinus Monacensis, Münchner Staatsbibliothek 
3. dito 
4. umbenannt in: Staats- und Universitätsbibliothek Carl von Ossietzky 
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Brigitte Kusche 

1. STANDORTBESTIMMUNG 

1.1 ZUM TITEL DER ARBEIT 

Durch das Epitheton "medizinisch-philologisch" möchte ich unter
streichen, daß ich mich einem Philologieverständnis verpflichtet 
fühle, welches Anfang des vorigen Jahrhunderts in interdisziplinarem 
Zusammenwirken methodisch entworfen und formuliert wurde 
(Kusche 1988)1. Kennzeichnend für diese Wissenschaftstradition ist 
die Auffassung, von Philologie als Kulturgeschichte. Diese Blick
richtung war und ist verpflichtend für einen nicht geringen Teil der 
deutschen Medizinhistoriker (Keil 1969)2 und damit auch für die in 
Zusammenarbeit mit ihnen durchgeführte medizinhistorische For
schung innerhalb der schwedischen Germanistik (Korlén 1968). Daß 
diese weitgreifende Perspektive nicht allein auf die Medizingeschich
te innerhalb der schwedischen Germanistik begrenzt ist, beweist u.a. 
die gesellschaftsbezogene Sprachgeschichte von Astrid Stedje (1989). 
Der Quellenwert handgeschriebener, anonymer Fachprosatexter3 äl

1. Von dem Philologen Philipp August Boeckh, dem Philosophen Schelling, 
dem Historiker Droyssen, dem Juristen Savigny und dem Mediziner Dieffen-
bach. Vgl. hierzu Ingemar Olsson 25 augusti 1988 S. 215-221. 

2. Antrittsvorlesung bei der Übernahme eines Extraordinariats für deutsche Spra
che, Stockholm, Herbstsemester 1969; gekürzt in Jahrbuch für internationale 
Germanistik. Jg. 11, Hl 1., 95-102. Als weiteren Beweis für das breitere Philologie
verständnis, vgl. Klaus Düwel, Bespr. der medizinhistorischen Untersuchung von 
Anette Niedermann, wo Düwel hervorhebt, "Zwei Aufgaben hat sich N. gestellt: 1. 
sprachliche Analyse der heilkundlichen Termini der Leges (barbarorum) und ihrer 
Einbettung in den kulturellen Kontext (kurs.BK) 2. Ermittlung medizinischer Infor
mationen und deren Einordnung in den medizinischen Zusammenhang." in Germa
nistik. Internationales ReferenzorganmitbibliographischenHinweisen25 Jg. 1984, 
V. Germanische Sprachen. 
3. Zum Begriff "Fachprosa" und "Fachliteratur" s. Eis, 1960 u. Haage 1983. 
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Standortbestimmung 

teren Datums liegt darin begründet, daß diese, wie der hier edierte und 
untersuchte GKS. 1657, nicht selten abseits der dominierenden Ideen
strömungen verfaßt wurden, in der Absicht, einen Leitfaden für die 
medizinische Praxis herzustellen und entsprechende Zielgruppen 
aufzuklären und zu beraten. Diese Zeugen aus der historischen All
tagswelt sind bislang weniger von der Medizingeschichtschreibung 
berücksichtigt worden. Die philologisch-orientierte Medizingeschich
te kann einiges dazu beitragen, diese Lücke zu füllen. 

1.2 DIE BEDEUTUNG DES GKS.1657 FÜR DIE FORSCHUNG 

Der Forschungsgegenstand ist ein bisher unpubliziertes, hand
schriftlich überliefertes Aufklärungstraktat, das Mitte des 15. Jahr
hunderts im südniederländischen Sprachraum entstand ( vgl. 2.1 und 
12.1). Die Schrift richtet sich an Frauen, in der Absicht, diese über ihre 
bio-sexuellen Funktionen aufzuklären, werdende Mütter zu beraten 
und den Hebammen als Leitfaden zu dienen (vgl. 4.). Somit besitzen 
wir in diesem Dokument ein Zeugnis mittelalterlicher Frauenkultur, 
was sowohl für Geschichtswissenschaftler unterschiedlicher Fach
richtung von Intresse sein dürfte, wie auch für die Frauenmediziner, 
indem es ihnen ermöglicht, aktuelle Sehweisen in Relation zu den in 
der Handschrift vermittelten frauenheilkundlichen Vorstellungen zu 
setzen. Sprachlich liegt der Informationsgewinn in den Pflanzen- und 
Arzneimittelnamen, sowie in den Wörtern, die bisher nicht von den 
einschlägigen Lexika erfaßt worden sind (vgl. Glossar). 
Die häufig vorkommenden Marginalglossen zeugen von einem reich
haltigen Gebrauch der Handschrift, woraus eine Benutzungsge
schichte von ca. 200 Jahren abgelesen werden kann (vgl. 2.1). 
Das Werk ist anonym, und die Verfasserschaft bleibt ungeklärt. Der 
Tenor zeugt von Praxisnähe und einer gewissen Skepsis Autoritäten 
und "allzu subtilen Auslegungen" gegenüber (vgl. 4.4). Vermutlich 
handelt es sich bei dem/den Textproduzenten um Personen, die ernst
haft bestrebt waren, jahrhundertealtes Wissen, das bislang auf Latei
nisch vermittelt wurde und daher nur einer hochgebildeten Minderheit 
zugänglich war, nun auch dem Laien in seiner Volkssprache zu ver
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mitteln. Die Untersuchungen ergaben ferner, daß der Texthersteller 
Frauen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten erreichen wollte (vgl. 
4.3.4). Zusammen mit den volksmedizinisch-magischen Einschlägen 
(vgl. 7) vermittelt GKS. 1657im Volk verbreitete Denkvorstellungen 
und Alltagserfahrungen, die sich nicht unbedingt mit dem Ideengut 
der gelehrten Welt decken müssen. 
Anonyme Fachprosatexte entstanden nicht selten abseits der großen, 
von der Geschichtsschreibung erfaßten und klassifizierten Ideenströ
mungen. Sie wurden größtenteils in der Absicht verfaßt, dem Laien 
praktisch anwendbares Wissen zu vermitteln und seltener mit dem 
Ziel, gigantische Lehrgebäude zu errichten. Aus diesem Grunde 
kommt dem Einzelzeugen eine nicht geringe Bedeutung für die 
Medizingeschichte zu, da er mit seinem Standort im Alltagsleben ein 
notwendiges Komplement ausmacht, für eine Geschichtsschreibung, 
die sich vorwiegend an der gelehrten Welt orientiert und Medizinge
schichte als das Resultat kumulativer Fortschritte betrachtet. 
Schließlich verdient hervorgehoben zu werden, daß GKS. 1657ein auf 
Gleichwertigkeit der Geschlechter basiertes Frauenbild vermittelt 
und somit eine intressante Gegenposition zu der gleichzeitig existie
renden Aufassung von der Frau als "reduziertem Mann" einnimmt 
(vgl. 3.3.2 und 5.2.2). 

1.3 UNTERSUCHUNGSZIELE 

Neben der Herstellung einer textkritischen Edition, ist es eines der 
Hauptziele dieser Untersuchung, die Vielfalt der Handschrift auch 
solchen Gruppen zugänglich zu machen, die sich traditionell nicht für 
mittelalterliche Handschriften interessieren. Ferner soll gezeigt wer
den, welchen Informationsreichtum eine einzige Handschrift in sich 
bergen kann, um bei Forschern angrenzender Fachrichtungen Intres
se für die Schrift zu erwecken und ihnen den Zugang zum Werk zu 
erleichtern. Der Forschungsgegenstand zwingt zu einer Auseinander
setzung mit dem Begriff der Interdisziplinarität und den gegebenen 
Voraussetzungen für fachübergreifende Forschung. Deshalb wird in 
der abschließenden Zusammenfassung der Versuch unternommen, 
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Fragen für weitere fachübergreifende Forschung zu formulieren, in 
der Absicht, dadurch zu fruchtbarer Zusammenarbeit anzuregen. 
Außer den vom Forschungsgegenstand her gegebenen Problemfor
mulierungen, werden folgende Teilprobleme näher ins Auge gefaßt: 

1. GKS.1657"Original" (vgl. Anm.6)oder Abschrift?(Kap.2) 
2. Das Nebeneinander verschiedener "Denkstile" 

(vgl. Anm. 18), Kap. 3 und 4. 
3. Was kann textpragmatisch über den Situationskontext 

erschlossen werden? (Kap.4) 
4. Was ergibt der Vergleich mit Ms.593, der "Pseudo-Tro-

tula", einem Werk ähnlicher Thematik und entstanden in 
zeitlicher und räumlicher Nähe zum GKS. 16571 (Kap.9) 

1.4 ZUR METHODE 

Für Teil II war die Methode traditionell gegeben und hat sich längere 
Zeit hindurch bewährt. Zunächst galt es, den Text paläographisch-
philologisch zu erschließen. Dieser Teil der Untersuchung umfaßte 
das Schriftbild und die sprachlichen Ebenen der Phonologie, Morpho
logie, Syntax und vor allem der Lexik. In Bezug auf das Editionsver-
fahren hat sich in jüngerer Zeit eine Rückkehr zur diplomatischen 
Edition vollzogen, wonach die Rezensio in der möglichst genauen 
Wiedergabe des Textzeugen besteht. Demzufolge werden Emenda
tionen nicht in den Handschrifttext eingefügt, sondern als Konjek
turvorschläge in den kritischen Anmerkungen untergebracht. Für die 
diplomatische Edition spricht m.E. auch die von de Vreese angeführte 
Kritik, daß geglättete Editionen die Forschung stark behindert haben4. 

4. "Het wordt tijd, geloof ik, dat wij er ons van doordringen dat de overgroote meer-
derheid onzer textuitgaven niet langer bruikbaar is, omdat ze ons niet geven wat in 
de handschriften Staat. Zoogenamnde kritische uitgaven zijn niets anders dan 
aestheüsche liefhebberijen, voor taalkundige studie ongeschickt. Historische taal-
studie, dat is studie van vormen zoals ze zijn, niet zoals een of ander uitgever ze 
belieft te maken." (1962, S. 21ff.). Siehe hierzu auch Keil (1974, S. 185) und Korlén 
(1950, S.8). 
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Es dürfte wenig sinnvoll sein, künftige Forscher damit zu belasten, 
den Text von eventuellen Irrtümern ihrer Vorgänger säubern zu müs
sen. 
Das hier angewandte Editionsprinzip von François Masai sowie 
Änderungsvorschläge werden unter 12.2 abgehandelt. Das Prinzip, 
nach welchem der kritische Kommentar angelegt ist, wird unter 12.2.5 
vorgestellt. 
In Teil I werden u.a. Darstellungsstrukturen verglichen, Kommu-
nikationshaltungen herausgearbeitet und der Situationskontext prag
matisch erschlossen. In diesem Fall existiert eine gewisse methodi
sche Freiheit, was wiederum die Wahl erschweren kann und eigene 
Definitionen erfordert. 
Für den Vergleich der Darstellungsstrukturen bieten sich rhetorische 
Kategorien an, wenn es gilt, Kommunikationshaltungen herauszuar
beiten, erwiesen sich Bühlers Darstellungsfunktionen auch heute 
noch sehr anwendbar und wurden zusammen mit der Texttypologie 
von Reiß benutzt. Für die Analyse des Situationskontextes, wo es 
darum geht, an hand textimmanenter Kriterien Aussagen über außer-
textuelle Verhältnisse zu machen, eignet sich m.E. eine soziolinguisti-
sche, pragmatisch orientierte Methode am besten. Fraglich ist jedoch, 
inwiefern die Soziolinguistik z.Z. für die hier geplante Untersuchung 
eine fertige Methode anzubieten hat. 
Indem 1988 erschienenen, zweibändigen Internationalen Handbuch 
zur Wissenschaft von Sprache und Gesellschaft, (Ammon et al.) stellt 
Schlieben-Lange fest, "Allen Ebenen des Textes kann soziale Bedeu
tung zukommen", und setzt einige Zeilen weiter unten fort, "Ange
sichts dieser offensichtlichen engen Beziehungen von Gesellschaft 
und Text ist es verwunderlich, daß die Soziolinguistik sich lange Zeit 
mit dieser Ebene der sprachlichen Gestaltung überhaupt nicht und bis 
heute im Grunde nicht in systematischer Weise beschäftigt hat." (S. 
1210 f.). Hier ist nicht der geeignete Platz, der Richtigkeit dieser Be
hauptung nachzugehen. Im Folgenden wird der textpragmatische An
satz als Arbeitshypothese verstanden und ad hoc folgendermaßen 
definiert: 
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Unter Textpragmatik verstehe ich die 'Erschließung solcher Informa
tion, die uns größtenteils implizit über Textproduzent, Textempfänger 
und den für beide gemeinsamen Situationskontext vermittelt wird' 
(vgl. 4.) 
Dieses textanalytische Modell scheint mir besonders geeignet für 
mittelalterliche Fachprosatexte, die häufig für den Alltagsgebrauch 
bestimmt waren, über die aber wenig Sekundärliteratur existiert, die 
uns diese Alltagswelt vorstellt. Somit muß der sozio-kulturelle Rah
men vorwiegend anhand textimmanter Kriterien erschlossen werden 
und kann nicht, wie das bei jüngeren Texten der Fall sein kann, in den 
Text hineingetragen werden. Für die Textanalyse dürfte das ein 
Vorteil sein; man kann unbeeinflußt durch sekundärliterarische Vor
stellungen einen eigenen Kontext herstellen und somit erste Ansätze 
einer selbsterarbeiteten Sekundärliteratur schaffen. 
Das Nebeneinander kontrastierender Auffassungen und Unterschiede 
im Realitätsbezug des erworbenen Wissens (vgl. 3.3.2 und 3.3.3.3) 
werden anhand synchroner Vergleiche sichtbar gemacht. 
Zitate aus der Handschrift werden leicht geglättet wiedergegeben. 

1.5 ZUR GLIEDERUNG 

Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert; Teil II umfaßt die überar
beitete Lizentiatenarbeit und macht den Forschungsgegenstand für 
die in Teil I durchgeführten Untersuchungen aus. 
Auf Kapitelebene wurde die Arbeit nach folgenden Gesichtspunkten 
gegliedert: 
Zunächst die fachübergreifenden Fragestellungen (wissenschaftli
ches Konzept, Stellung der Handschrift in Tradition und Forschung, 
sozio-kulturelle Faktoren, Wissenschaftsgeschichte), im weiteren die 
sprachwissenschaftlichen und handschriftsvergleichenden Studien, 
die dann den Übergang bilden zu Teil II, der Textedition. 
Die einzelnen Fragestellungen konnten nicht immer scharf voneinan
der abgegrenzt werden und zwar aus folgendem Grund. Im GKS. 1657 
können zumindest vier verschiedene Textschichten unterschieden 
werden: 
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1. das vom Textproduzenten5 zusammengestellte Kompilat, das 
"Original"6 

2. die später hinzugefügten Kapitel 
3. die Abschrift 
4. die Marginalglossen 

Diese Mehrschichtigkeit des Textes hatte zur Folge, daß einige Pro
blemkomplexe in verschiedenen Kapiteln aus jeweils anderer Sicht 
aufgegriffen worden sind. 

5. Da der Texterzeuger nicht bekanntist, schien esrichtiger, hier die männlicheForm 
zu verwenden, da diese ebenfalls das weibliche Geschlecht umfaßt, was umgekehrt 
nicht der Fall ist 'Verfasser' schließt also nicht aus, daß es sich dabei auch um eine 
Frau handeln kann (vgl. 4.3.5) 

6. Original steht deshalb in Anführungsstrichen, weil es als eine Fiktion betrachtet 
werden muß. Es bezeichnet die Vorstellung des Philologen von der Verfasserinten
tion. 
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2. DIE HANDSCHRIFT 

2.1 DATIERUNG, TITEL, PROVENIENZ 

Conrad Borchling (1900) beschreibt GKS. 1657 folgendermaßen: 
"Anonymi liber de Secretis et Morbis mulierum, eorumque 
curatione, Lingua infer. Germaniae capit. 36 Cod. chart, sec. 
XV. etc. Das Werk ist mnld." (s. 60). 

De Vreese datiert die Handschrift +/-1460 (Register, Bibl. Kopenha
gen, 1905). Der Medizinhistoriker orientiert sich zunächst an der 
Wortfolge, de secretis mulierum, und vermutet in der Handschrift 
einen Paralleltext zu den im Mittelalter entstandenen pseudoalberti-
nischen Secreta-mulierum-Schriften. Auf di ese Problematik wurde 
kurz in der Vorbemerkung hingewiesen; hier soll noch erwähnt 
werden, daß sowohl Texte unterschiedlichen Inhaltes, als auch solche 
andersartiger ursprünglicher Betitelung, sofern in ihnen Gynäkologi
sches enthalten ist, mit der Bezeichnung de secretis mulierum verse
hen werden können. Diese frequente Verwendung des Titels läßt sich 
vermutlich daraus erklären, daß einleitend in Handschriften gynäko
logischen Inhaltes der Stoff häufig als "Secret" vorgestellt wird, so 
auch in GKS. 1657 (Ir, 5), dies ist verständlich im Hinblick darauf, daß 
zur Entstehungszeit dieser Handschriften das Erörtern gynäkologi
scher Probleme für einen Teil der Öffentlichkeit vermutlich tabu, oder 
zumindest ungewohnt war (vgl. 4.3.2). GKS. 1657 ist unbetitelt, be
ginnt mit dem Inhaltsverzeichnis und setzt danach direkt mit der 
Einleitung zum 1. Kapitel fort (P, 1 ). Die von Borchling und de Vreese 
angegebene Datierung, 15. Jahrhundert, konnte durch paläographi-
sche Kriterien bestätigt werden. Das Wasserzeichen wird für 1429 -
1439 belegt. Das Schriftbild deutet auf Mitte des 15. Jahrhunderts. Die 
Datierung wird ebenfalls durch inhaltliche Kriterien gestützt. Die 
Bezugnahme auf ein Ereignis, das sich im Jahre 1430 in Geroudsber-
gen zugetragen haben soll (XP), sichert den terminus post quem. Eine 
Referenz an, mijn vrouwe van bourgen des coninx dochter van 
poertingael, (XIX1,29) konnte auf das Haus Burgund hinweisen; mit 
der "Tochter des Königs von Portugal" wäre dann die Prinzessin Isa-
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bella von Portugal gemeint, die Gattin Philipps des Guten, der von 
1430 - 1467 regierte. Die sprachlichen Merkmale ergeben eine ge
wisse Dominanz für das Brabantische. Vereinzelt konnten auch flä
mische und ostmittelniederländische Formen festgestellt werden (vgl. 
8.7). Außer dem oben erwähnten Geroudsbergen wird auch Ypern 
genannt (XP, 17). An später hinzugefügten Namen und Daten enthält 
die Handschrift auf dem Deckblatt: Max Schneider 1586; in den Zu
satzglossen: Johan Knapelman 26 August 1627 (XXXVV) und Johan
nes Miller (XXXVP). Unter einem von späterer Hand hinzugefügten 
Rezept, Johannes Notarius Joachim Scheele (40). Was die Nummerie-
rung betrifft, vgl. 12.1. An Datierungen finden wir 26 August 1627 
(XP) und 1627 (VIHV und XIVr). Auswertung der Namen und Daten 
ist im Rahmen einer weiteren Untersuchung über die Bedeutung der 
Kabbala für die Provenienz geplant (vgl. 7.3). 

2.2 "ORIGINAL" ODER ABSCHRIFT? 

Wie im Vorwort erwähnt, konnte nicht nachgewiesen werden, daß 
GKS. 1657auf eine entsprechende lateinische Vorlage zurückgeht. Im 
Kap. 3 wird im Zusammenhang mit der Autoritäten-Referenz die 
Frage nach dem Quellenbezug noch einmal aufgenommen. 
Hier soll untersucht werden, inwiefern es sich bei dem Kopenhagener 
Kodex um eine erste Fassung, ein "Original"7 handelt oder um eine 
Abschrift. Als "Original" fvtrGKS. 1657wird ein Kompilat angenom
men, in dem Auszüge aus verschiedenen lateinischen Quellen zusam
menstellt und in die Landessprache übersetzt wurden. Das "Original" 
wäre dementsprechend gleichzusetzen mit der Verfasserintention. 
Wäre nun vorliegende Handschrift identisch mit dem "Original", 
würde das bedeuten, daß der Texthersteller (Verfasser) und Schreiber 
ein und dieselbe Person seien. Wie im folgenden näher ausgeführt 
werden soll, spricht einiges gegen diese These, und es wird daher an

7. vgl. Anm. 6. 
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genommen, daß GKS. 1657 eine Abschrift ist, und daß Texthersteller 
und Schreiber zwei verschiedene Personen sind. Für diese Annahme 
spricht folgendes: 
a. Teilstudien(4.3.5 ;8.1. und 8.8) haben ergeben, daß der Textprodu
zent mit dem Stoff, den er zusammengestellt hat, gut vertraut gewesen 
sein muß. Daher ist kaum anzunehmen, daß ihm ein Irrtum unterlaufen 
wäre, wie die fehlerhafte Schreibung genuachtich statt 'senuachticlï 
(F, 4) oder genuwen statt 'senuwen' (Iv, 19), zumal die korrekte Form 
'senuwen' an anderer Stelle im Text vorkommt (XXIF, 1). 
b. Als weiterer Beweis für eine Abschrift können solche Fehler 
angeführt werden, die auf Zeilenabirrung beruhen, z.B.: 

"het en ware in sommeghe vrouwen niet alle dat sij 
Als het den jonghen meeghden eerst ((hadden kint ontfaen comt 
soe hebben sij." (XXVP, 12 -14), Unterstr. B.K.); 

hadden kint ontfaen sollte eine Zeile höher stehen, nach dat sij: 
(möglicherweise will der Schreiber dies durch das doppelte Paragra
phenzeichen markieren); zu lesen wäre: dat sij hadden kint ontfaen 
und im folgenden, als het den jonghen meeghden eerst comt. 
c. Folgender Hinweis kann darauf deuten, daß der Schreiber Bezug auf 
einen Verfasser als die respektive men nimmt: 

"Hier na soude volghen die wilt dat capittel van der moeder vut-
gaende in den arbeit soe ghetekent staet int blat voren/ende 
het staet oec op hem selven wilt men, "(XXIIT, 27 und 29, 
Unterstr. B.K.) 

d. Die Handschrift enthält zwei Kapitel über die Geburt, die sich im 
Tenor stark voneinander unterscheiden. Während das erstere dieser 
beiden Kapitel (Xv, 8 - XIIIV, 30) Beschwörungen, Volksmedizinisch-
Magisches und kabbalistische Einschläge aufweist, ist das darauffol
gende Kapitel (XIVr, 1 - XIVV) auf praktische Ratschläge ausgerichtet 
und entbehrt magischer Denkvorstellungen. Die Unterschiedlichkeit 
könnte einerseits darin begründet sein, daß im ersteren Kapitel die 
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schwere Geburt und die Totgeburt abgehandelt werden, Situationen, 
in denen die Zuhilfenahme der Magie sehr nahe liegt. Andererseits 
wird in diesem Kapitel das einzige Mal in der Handschrift die abortive 
Wirkung des Säfenbaums erwähnt, gleichzeitig werden aber jene 
Frauen, die sich dessen bedienen, als scalke wiuen ende quade teven 
(Xnv, 5), "verkommene Weiber und läufige Hündinnen", abgestem
pelt. Die mit Vorbehalt erfolgte Information und die Vulgarismen 
können natürlich durch den kontroversiellen Inhalt bedingt sein, 
harmonisieren aber schlecht mit der Darstellungsstruktur in den ande
ren Kapiteln, (mit Ausnahme des 15., siehe unten). Schließlich wer
den auch nur in diesem Kapitel weniger seriöse "Erfahrungen aus der 
Praxis" referiert, wo Frauen die Totgeburt mit sich herumtragen 
können, bis sie ihnen zum After oder Nabel herauseitert (XP, 13). 
Aufgrund der aufgezeigten Eigenheiten kann nicht ausgeschlossen 
werden, daß es sich bei dem mit magischem Gut angereicherten 
Geburtskapitel um einen späteren Zusatz handelt. Noch größere 
Abweichungen im Tenor weist das 15. Kapitel auf, weshalb es berech
tigt schien, dieses einer gesonderten Studie zu unterziehen (vgl. 8.8). 
e. Zufolge der obigen Ausführungen muß G KS. 1657 als Abschrift 
betrachtet werden und nicht identisch mit der ursprünglichen Fassung, 
der Verfasserintention. Somit wird von der Arbeitshypothese ausge
gangen, daß der Texterzeuger des "Originals" und der Schreiber der 
Kopenhagener Handschrift zwei verschiedene Personen sind. Überle
gungen zum zeitlichen Abstand zwischen den beiden Versionen 
erfolgen im Zusammenhang mit den Untersuchungen zum Situations
kontext (vgl. 4.). 

2.3 ZUM INHALT 

In der Handschrift wird über Sexualität, Befruchtung, Schwanger
schaft, Entbindung, Säuglings- und Kleinkinderpflege, Menstruation 
sowie Frauenkrankheiten und deren Behandlung informiert. Unter 5. 
6. und 7. wird der Ideengehalt ausführlicher behandelt. Hier soll ledig
lich vorweggenommen werden, daß sich in der Darstellung Rationales 
mit Irrationalem mischt, empirisch Erprobtes mit Spekulativem. 
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Einerseits treten uns zahlenmagische Denkvorstellungen entgegen, 
wie die Auffassung von den sieben Zellen der Gebärmutter (vgl. 
5.1.2), andererseits wird noch heute gültiges Wissen, wie z.B. die 
Hebammengriffe bei den verschiedenen Kindslagen (vgl. 5.4.4) über
liefert. Die Angaben über den Zeitpunkt der ersten Menstruation (Me
narche) und der letzten (Menopause) stimmen auch mit heutigen Be
obachtungen überein (vgl. 5.5.1). 
Das Leben des Menschen wird in vier Abschnitte unterteilt: der erste 
erstreckt sich von der Geburt bis zum 25./30. Lebensjahr, der zweite 
bis zum 40./45., der dritte bis zum 60. und der vierte schließlich, vom 
60. Lebensjahr bis zum Tod. Daneben folgt eine Unterteilung von der 
Geburt bis zum 14. Lebensjahr in infancia, dentiwn piantatila und 
puericia (vgl. 6). Im therapeutischen Bereich ist Magisches und 
Empirisches eng miteinander verknüpft, als Heilmittel werden einer
seits Rezepte, Pessarien, Bäder und Umschläge empfohlen, anderer
seits Segenssprüche und volksmedizinischem Denken entsprungene 
Ritualien (vgl. 5.6 und 7). 
Die Benediktionen sind auf Lateinisch und in der Landessprache, im 
Zusammenhang mit der Geburt in dem einen der zwei Kapitel (vgl. 
2.2.d) und der Menstruation finden wir kabbalistische Zeichen und 
Buchstabenketten. 
Die Handschrift enthält nichts Astrologisches. 

2.4 THEMATISCHE ZUORDNUNG 

GKS. 1657 wird als gynäkologisch-obstetrisches Aufklärungstraktat 
definiert und somit dem medizinischen Fachschriftentum zugeordnet, 
das einen Teilbereich der Fachprosa ausmacht. Die Eigenständigkeit 
des Traktates und die Praxisbezogenheit läßt vermuten, daß wir es hier 
mit einem für den Gebrauch zusammengestellten Kompendium zu tun 
haben. Diese Sammelwerke können als Weiterentwicklung der sich 
seit dem 13./14. Jahrhundert entfaltenden Konsilienliteratur gese
hen werden (vgl. Diepgen, 1963, 117) und resultieren aus dem 
Bestreben, in lateinischen Quellen gespeichertes Wissen in der Lan
dessprache zugänglich zu machen. 
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3. FORSCHUNGSSITUATION UND QUELLEN
BEZÜGE 

3.1 ZUM STAND DER FORSCHUNG 

Für die Geschichte der Frauenmedizin sind vor allem zwei Titel von 
Intresse, die Secreta mulierwn und das Liber Trotula (vgl. 3.3.3.1 und 
3.3.3.2). Die Überlieferungsverhältnisse der lateinischen Vorläufer 
und damit die der Übersetzungen in die Landessprachen, sind recht 
verwickelt (Kusche 1975). Zwei Arbeiten in jüngster Zeit haben 
jedoch dazu beigetragen, daß die Tradition der Texte inzwischen 
zumindest in Grundzügen überschaubar ist. 
Bosselmann-Cyran (1984) hat die lateinischen 'Secreta mulierum' mit 
Glosse in der deutschen Bearbeitung von Johann Hartlieb untersucht 
und kritisch ediert.8 Das umfangreiche gynäkologisch-sexualkundli-
che Kompendium des Doktor Hartlieb entstand Mitte des 15. Jahrhun
derts und enthält eine Bearbeitung der lateinischen Secreta mulierum 
und des sogenannten Buches Trotula. Bosselmann gibt einleitend in 
seiner Dissertation an, daß er ebenfalls eine Edition der "Trotula" in 
Angriff genomen habe und beabsichtige, auch diese Texte herauszu
geben. 
Mit Hilfe des Computers wurden von Schleißner (1987) eine beacht
liche Anzahl der pseudoalbertinischen Secreta mulierum kritisch 
ediert und kommentiert. Beide Verfasser behandeln in ihren For
schungsübersichten die Problematik von Titel und Überlieferung sehr 
eingehend, warum es genügen mag, diesbezüglich darauf hinzuwei
sen.9 Am medizinhistorischen Institut der Universität Würzburg läuft 
z.Z. ein großangelegtes Projekt mit der Zielsetzung, auf Basis aller 

8. vgl. Kusche, Bespr. in Lychnos 1988,311-312 
9. Dies gilt nur für die Arbeit von Bosselmann-Cyran, da mir nicht bekannt ist, ob 
die in Maschinenschrift vorgelegte Arbeit von Schleißner inzwischen im Druck 
erschienen ist. Mir wurde die Kenntnisnahme durch die freundliche Vermittlung 
von Herrn Prof. Keil, Med. hist. Inst. Würzburg, bei einem Forschungsaufenthalt im 
Sommer 1987 ermöglicht. 
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bisher gesichteten Handschriften eine kritische Edition von dem 'Arz
neibuch' Ortolfs von Baierland herzustellen, wobei das pseudoortol-
fische Frauenbüchlein miteingeschlossen ist.10 Dieses Frauenbüch
lein ist vermutlich eine der Hauptquellen für Rößlins "Rosengarten". 
Ein wichtiger Beitrag zur Fachsprachengeschichte ist die wortge
schichtliche Untersuchung zu französischen frauenheilkundlichen 
Texten des 13. und 14. Jahrhunderts von Paschold (1986).11  

Obgleich das wachsende Intresse für die Gynäkologiegeschichte dazu 
beigetragen hat, das verwirrende Netz der Überlieferung zu verdeut
lichen, bedarf es weiterer Untersuchungen und der Erschließung 
neuer Quellen, um die Traditionsbezüge von Einzelzeugen, wie dem 
GKS. 1657 greifbar zu machen. Fraglich ist jedoch, ob dies möglich 
sein wird, da ja mittelalterliche Kompendien in der Absicht zusam
mengestellt wurden, Wissen aus heterogenen Quellen zusammenzu
tragen, es zu übersetzen und für den aktuellen Gebrauch herzurichten, 
wobei sicher auch manche Umformulierung vollzogen wurde. Damit 
würde sich der Einzelzeuge per definitionem jeglicher Einordnung 
entziehen und seinen Wert gerade dadurch bestreiten, daß er jahrhun
dertealtes Wissen auf eine individuelle Weise darbietet. 

3.2 NEUE HANDSCHRIFTSFUNDE 

Wie in der Vorbemerkung schon erwähnt, entdeckte ich in der 
Hamburger Staatsbibliothek den Kodex Ms.med. 798, der ebenfalls 
Mitte des 15. Jahrhunderts entstanden und in einem mittelniederlän
dischen Dialekt geschrieben worden ist. Die Handschrift umfaßt 86 
Bll. und beginnt mit Hic incipit alberti liber de secretis mulierum (P). 
Abgehandelt werden Zeichen der Jungfräulichkeit, Menstruation, 

10. Nach mündlicher Information von Frau Dr. Booth bei dem oben erwähnten 
Besuch. 
11. Diese Arbeit lag im Sommer 1987 ebenfalls nur in Maschinenschrift vor und 
wurde von mir unter den g leichen Bedingungen eingesehen, wie unter Anm. 9 
vermerkt 
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Zeugimgsvorgänge, Schwangerschaft, Geschlechtsprognostiken und 
Frauenkrankheiten. Die Entwicklung der Leibesfrucht wird astrolo-
gisch-kosmobiologisch erklärt. Mehrere Kapitel werden wiederholt. 
Die Handschrift enthält auch den geburtshilflich-chirurgischen Teil 
aus der Chirurgia des Albucasis (vgl. Kusche 1984). Während meines 
Aufenthaltes in der Sowjetunion (vgl. Vorbemerkung) stieß ich bei 
der Durchsicht des Katalogs von Kisleva (1978)12 auf eine medizini
sche Handschrift aus dem 13. Jahrhundert, die lateinische Q.No. 567. 
Soweit mir bekannt, ist dieser Kodex bislang noch nicht von der 
Gynäkologiegeschichte erfaßt worden. Die Handschrift beginnt auf 
B1.5V mit Incipit confactiones trosiscorwn und enthält ein umfangrei
ches Angebot von einer Art Pillen (vgl. Glossar unter "troaschen"), 
gegen die verschiedenartigsten Beschwerden und auch gegen Frauen
krankheiten, wie Geschwüre in der "vulva", was sowohl Scheide wie 
Gebärmutter bedeuten kann, gegen Menstruationsbeschwerden und 
Lageanomalien der Gebärmutter. Leider war es nicht möglich, einen 
Mikrofilm oder eine Photostatkopie von den für mich intressanten 
Partien der Handschrift zu erhalten, und da meine Zeit begrenzt war, 
konnte ich nicht allzu viel abschreiben. Deshalb soll hier lediglich auf 
die Handschrift aufmerksam gemacht werden. Im Zusammenhang mit 
dem Damassenus (3.3.3.1) werde ich noch einmal auf Q.No. 567 zu
rückkommen. 

3.3 CHRONOLOGISCHE SCHICHTUNGEN 

3.3.1 ERKLÄRUNG 

Im folgenden soll der Inhalt des GKS. 1657 hauptsächlich auf seine 
diachronen Bezüge hin untersucht werden. Daneben bieten sich aber 

12. Der Katalog umfaßt die lateinischen Manuskripte, welche in der Bibliothek 
der Akademie der Wissenschaften in Leningrad aufbewahrt werden. 
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auch intressante synchrone Vergleichsmöglichkeiten an, da zwei wei
tere Handschriften ähnlicher Thematik existieren, entstanden in zeit
licher und räumlicher Nähe, nämlich Ms. 593 und Ms.med. 798. 
GKS. 1657wird der Kompendienliteratur zugerechnet, was bedeutet, 
daß es sich nicht um einen en bloc aus einer entsprechenden lateini
schen Quelle übernommenen Text handelt, sondern um ein Kompilat 
von Textauszügen aus heterogenen Quellen. Die Zusammensetzung 
dieser Exzerpte und deren Übersetzung in die Volkssprache ist die 
erste Fassung, also die älteste chronologische Schicht in der Tradi
tion des GKS. 1657. Sie spiegelt die Intention des Verfassers und wird 
als "Original" bezeichnet (vgl. 2.2). Die Abschriften von diesem Ur
sprungstext können zwar, müssen es aber nicht, mit der Verfasserin
tention identisch sein. Nicht selten kommt es vor, daß das vom Ver
fasser ursprünglich zusammengetragene Wissen von den Abschrei
bern mit eigenem Gedanken- und Erfahrungsgut angereichert wird, 
was bedeutet, daß die Verfasserintention in solchen Fällen nur indirekt 
erschlossen werden kann.13 

3.3.2 SYNCHRONE BEZÜGE 

Für die Synchronie ist neben dem Ms. 593 ebenfalls Ms.med. 798 von 
Interesse, da hier eine gegensätzliche Position in bezug auf das Frau
enbild vertreten wird. Der Vergleich zwischen GKS. 1657und Ms. 593 
ergab, daß die Unterschiede in der Darstellungsstruktur so erheblich 
sind, daß für die beiden Handschriften keine gemeinsame Vorlage 
angenommen werden kann. Dennoch stimmen sie darin überein, den 
Stoff im Hinblick auf das Frauenbild wertneutral darzubieten. Im 
Gegensatz dazu überliefert Ms.med. 798 eine Tradition, derzufolge 
die Frau als ein "homo imperfectus" beschrieben wird. Der ideologi
sche Standort wird schon durch die Titelsequenz alberti liber de 
secretis mulierum markiert und im folgenden dadurch verstärkt, daß 
der Mann als die Krone der Schöpfung beschrieben wird: 

13. Vgl. 2.2:d und 8.8 
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"Den man soe gaf hij [Gott] hitte ende droeghe aire wendiche-
den ende den edelsten persoen. Den crancste [die Frau] coude 
ende weechede omme dat die man soude hebben heerscippe 
boven den wiue" (10, (cranc bedeutet schwach, Anm. BK) 

Folgerichtig werden die Qualitäten "warm" und "kalt" wertend kon
trastiert und die Konstitution der Frau als minderwertiger beurteilt 
(vgl. 5.2.2). 
Durch diese Sehweise bietet sich der Text als interessantes Ver
gleichsobjekt an, da er zusammen mit den beiden anderen Hand
schriften den Beweis erbring^fiir das Nebeneinander kontrastierender 
Auffassungen. Während der Vergleich zwischen dem Hamburger und 
dem Brügger Kodex zeigte, daß die gleiche Thematik in zeitlicher und 
räumlicher Nähe unterschiedlich dargestellt werden konnte, beweist 
die Hamburger Handschrift, daß im flämisch-brabantischen Raum 
Mitte des 15. Jahrhunderts zwei einander entgegengesetzte Auffas
sungen vom Wert der Frau existierten. Dieses Nebeneinander unter
schiedlicher Sehweisen wird selten von der Geschichtsschreibung 
berücksichtigt. Der Zwang nach Einordnung läßt keinen Spielraum 
für eine pluralistische Perspektive zu. Die Erschließung von Einzel
zeugen kann diesbezüglich dazu beitragen, Vielseitigkeiten in der 
Synchronie sichtbar zu machen. Im Zusammenhang mit dem Situa
tionskontext (vgl. 4) und dem Abschnitt über Soranos (vgl. 3.3.3.3), 
werde ich noch einmal auf das Problem zurückkommen. 

3.3.3 DIACHRONE BEZÜGE 

3.3.3.1 Die Autoritäten in der Handschrift 

Im folgenden werden die in der Handschrift genannten Autoritäten 
kurz vorgestellt, und es wird angegeben, in welchem Zusammenhang 
man sich auf sie beruft Ein gründliches Quellenstudium wurde nicht 
angestrebt, das würde einmal den Rahmen der vorliegenden Arbeit 
sprengen, zum anderen dürfte unsicher sein, inwiefern es überhaupt 
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möglich ist, alle Quellen für das im GKS. 1657 vermittelte Gut zu 
erschließen. Bei dem überwiegenden Teil der hier zitierten Autoritä
ten handelt es sich um griechische, arabische oder salernitanische 
Autoren. 
1. Die Griechen: Hippokrates, Galen, Rufus. 

a. Hippokrates. Der Name dieses griechischen Arztes ist uns durch 
das Corpus hippocraticum überliefert worden. Es wird angenommen, 
daß diese Schriftsammlung im 5. bis 4. vorchristlichen Jahrhundert 
entstanden ist. Das Corpus enthält Schriften mehrerer Autoren und 
vermittelt neben anderem medizinischen Wissen ebenfalls Theoreti
sches und Praktisches auf dem Gebiet der Frauenheilkunde. Über den 
Umfang der Mitarbeit des Hippokrates an dem Corpus konnte bis dato 
nichts mit Sicherheit festgestellt werden (vgl. Lonie).14 

In unserem Traktat wird Hippokrates zweimal erwähnt, doch ohne 
nähere Präzisierung, für welches Gedankengut seine Autorität in An
spruch genommen wird. Er wird in der einleitenden Aufzählung er
wähnt und ein weiteres Mal (XXVIIIV, 10), wo wir allerdings nur 
erfahren, daß er als "einer der Klügsten" gilt. Inwiefern es sich hier um 
Unsicherheit des Textherstellers in bezug auf die Quelle handelt, oder 
ob er damit ausdrücken möchte, daß Hippokkrates als übergeordnete 
Autorität für das meiste des vermittelten Wissens gilt, kann natürlich 
nicht festgestellt werden. 
b. Galen (ca. 129 - 201 n. Chr.): Laut Diepgen (1937, 111) hat Galen 
die Ärztegenerationen bis ins 16. Jahrhundert hinein beherrscht. Ihm 
wird ein gynäkologisches Werk zugeschrieben, Liber Gaietti de gyne-
ciis: hoc est de passionibus mulierum, das nur lateinisch überliefert 

ist.ImTraktat wird Galen außer in der Einleitung noch zweimal 
erwähnt; im Kapitel von der Verlagerung der Gebärmutter (suffocatio 
matricis), wo ihm zugeschrieben wird, bei Bewußtlosigkeit den Atem 

14. "But untili we know more of the early history of Hippocratic texts, how they 
were put together and by whom, and in what sense they were published, if at all, 
it seems idle to attempt an answer" (S. 45) 
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der Frau mit einer Feder zu kontrolieren (XXP, 30). Im Zusammen
hang mit dem Ausbleiben der Menstruation wird Galen mit einem 
Beispiel aus seiner Praxis und für therapeutische Ratschläge zitiert 
(XXVIIT, 14 und XXIXr, 14). 
c. Rufus aus Ephesos (Anfang des 2. Jh. nach Christus) hat eine ana
tomische Schrift verfaßt, die nach Diepgen (1937) eine wichtige 
Quelle für die Anatomie der Frau ausmacht. Auf Rufus wird nur 
einmal in der Handschrift bezug genommen, zusammen mit Galen bei 
Komplikationen im Zusammenhang mit Menstruationsverzögerung 
(XXVIIP, 17). 

2. Die Araber Albucasis, Avicenna, Razes, Damassenus und 
"Meester Ysaac". 

Im 6. und 7. Jahrhundert n.Chr. werden in Alexandria die Werke der 
Hippokratiker und Galens ins Syrische übersetzt. Ein weiteres Zen
trum entstand in Damaskus, wo aus dem Griechischen ins Syrische 
übertragene medizinische Werke nun ins Arabische übersetzt wurden, 
a. Albucasis: Die verschiedenen Namen dieses Arztes können viel 
Verwirrung stiften, was ich in einem anderen Zusammenhang darge
legt habe (1981,372). Albucasis hat in Zahra, einem Ort in der Nähe 
von Cordoba gelebt, was ihm den Beinamen Al-Zahrawi eingetragen 
hat. Als sein Todesjahr wird 1013 angegeben (Diepgen 1937, 35). 
Das bedeutendste Werk des Albucasis ist der Al-Tasrif, der einen 
chirurgischen Teil enthält, in dem verschiedene Unterleibstumore und 
die Extraktion des toten Fötus beschrieben werden. In der ersten 
Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde das Werk des Albucasis von Ger
hard von Cremona an der berühmten Übersetzerschule in Toledo ins 
Lateinische übersetzt. Zur Bedeutung Toledos für die Rezeption und 
Assimilation der arabischen Medizin (vgl. Schipperges, 1955). Albu
casis wird einleitend und an zwei weiteren Stellen in der Handschrift 
erwähnt. Ihm wird eine Praxiserfahrung zugeschrieben von einer 
Patientin, der zwei tote Föten "aus dem Nabel herauseiterten" (XP, 
15). Ferner wird eine Geschwulst in der Scheide beschrieben, die 
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albucaseiden oder acrellula genannt wird. Albucaseiden bedeutet un
gefähr 'nach oder von Albucasis benannt'. Die Geschwulst wird mit 
dem "Schwanz einer Maus" verglichen, "der von unterschiedlicher 
Länge und Dicke sein kann" (XVÜV, 3). 
b. Avicenna (ca980 -1038) wurde in Persien geboren. Sein Canon der 
Medizin umfaßt fünf Bücher. Das dritte Buch enthält Frauenheilkun-
de.In unserer Handschrift wird Avicenna, außer in der Einleitung, nur 
einmal erwähnt, im Zusammenhang mit diätetischen Vorschriften, 
die, falls sie befolgt werden, das Altern hinauszögern sollen (Xr, 24). 
c. Razes war ebenfalls Perser. Er starb Anfang des 10. Jahrhunderts. 
Nach Diepgen gilt er vielen Medizinhistorikern als "der größte Klini
ker des Mittelalters" (1963, 28). Für die Gynäkologie kämen zwei 
Werke von ihm in Betracht, der Continens (al-hawi) und ein kürzeres 
Lehrbuch der gesamten Heilkunde, Almansor, das er dem Fürsten 
seiner Heimatstadt widmete. In unserem Traktat wird Razes nur in der 
Einleitung genannt. 
d. Damassenus war nicht mit Sicherheit zu identifizieren. In der 
Literatur werden drei arabische Ärzte mit diesem Namen überliefert, 
die alle eine umfangreiche Produktion hinterlassen haben sollen (vgl. 
Haberling et al., Bd.l, 168 ff.). Möglicherweise bezieht sich dieser 
Name auf Johannes von Damascus, auch Serapion der Ältere genannt, 
von dem man annimmt, daß er im 9. Jahrhundert lebte, vor Razes oder 
als dessen Zeitgenosse, da er von Razes zitiert wird. Er wird in dem mit 
magischem Gut angereicherten Kapitel von der schwierigen Geburt 
erwähnt. Der Kontext ist dunkel: 

"Bouen al uerbiedt Damassenus dat men J pere niet int huis en late 
want sij en laten die natuere niet ontsluten oft seere noode" 
(Xnr, 12) 

niet een pere wurde als 'nicht das geringste' gedeutet, 
ontsluten als 'sich öffnen' (vgl. Glossar). 
Die Deutung wird durch den relativ großen Einschlag von Irrationa
lem in diesem Kapitel erschwert. Im Q.No. 567 (vgl. 3.2) wird auf 
einen Johannes Damassenus im Zusammenhang mit einem Heilmittel 
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gegen Magenschmerzen verwiesen: 

"Pillule aromatibus Johannis damasceni [....] ad dolorem 
stomaci" (26v). 

e. Meester Ysaac wird als die Autorität für den gestörten Stoffwech
sel zu Folge von Abstinenz angeführt. Inwiefern es sich hierbei um 
den jüdischen Arzt Isaac Judaeus handelt, der mehrere Bücher über 
Diätetik verfaßt hat, war nicht mit Sicherheit festzustellen. Weiteres 
zu Isaac Judaeus, vgl. Schipperges (1968). 

3. Die medizinische Hochschule von Salerno 

Trotula und Konstantin von Afrika. 

Die Schule von Salerno erreichte im 12. Jahrhundert ihren Höhepunkt. 
Wichtige Teile der dort entstandenen literarischen Produktion sind in 
der Collecüo Salernitana von de Renzi enthalten (vgl. Lit.verz.). Zur 
Bedeutung der salernitanischen Schule für die Niederlande, vgl. 
Boeynaems; weiteres zur Quellengeschichte, vgl. Kristeller, 
a. Konstantin war einer der bedeutendsten Übersetzer der Salerno-
Schule. Wie hundert Jahre später Gerhard von Cremona in Toledo, hat 
er wesentlich dazu beigetragen, daß die Werke der griechischen und 
arabischen Autoren nun auch in lateinischer Sprache zugänglich 
wurden. Konstantin wird die Autorschaft zweier eigener Werke 
zugeschrieben: dem Traktat de coitu und dem liber de morbis mulie-
rum (Diepgen 1963,77). 
In der Handschrift wird Konstantin zweimal erwähnt, einleitend und 
im Zusammenhang mit den Voraussetzungen für die Befruchtung, wo 
ihm eine Empfehlung zugeschrieben wird, nach der sich Frauen mit zu 
enger Scheide davor hüten sollten, schwanger zu werden, da sie 
aufgrund ihrer Anatomie kein Kind gebären könnten. Es bleibt unsi
cher, inwiefern diese anatomisch nicht zutreffende Empfehlung tat
sächlich auf Konstantin zurückgeht. Interessant ist die Beobachtung 
allerdings deshalb, da sie als weiterer Beweis dafür dienen kann, daß 
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das enge Becken zu jener Zeit nicht bekannt war. 
b. Trotula: Diese Autorin wird auch unter 3.3.3.2 behandelt. Man 
schreibt ihr ein gynäkologisches Spezialwerk mit dem Titel Trotula de 
passionibus mulierum zu. Diepgen bezweifelt, daß es sich bei der 
Trotula um eine Frau handelt, "Man hat lange eine Frau als Verfasserin 
angesehen, heute ist das sicherlich widerlegt" Eine andere Begrün
dung für diese Einstellung als die, daß wir "den Autor nicht kennen", 
erhalten wir aber nicht (1963,80). Diese Haltung mutet etwas sonder
bar an im Hinblick darauf, daß Diepgen mehrmals betont, Gynäkolo
gie und Obstetrik seien Aufgabenbereiche tüchtiger Hebammen 
gewesen. In der Handschrift wird die Trotula sechsmal zitiert, einlei
tend und dann fünf weitere Male (3.3.3.2). 
Nach Benton (1985) handele es sich bei der Trotula um eine Ärztin 
namens "trot", die zwar im Umfeld der salernitanischen Hochschule 
gewirkt habe, aber nicht die Autorin der ihr zugeschriebenen Werke 
sei. 

4. Albertus Magnus gehörte seit 1229 dem Dominikanerorden an, 
war als Lehrer an verschiedenen Hochschulen tätig, bekleidete das 
Amt des Bischofs in Regensburg und starb 128Ö. Er hat sich verdient 
gemacht um die Verbreitung und Ausweitung der Schriften des 
Aristoteles und verfügte über umfangreiche naturwissenschftliche 
Kenntnisse, dargelegt in seinen Opera omnia, insbesondere in den 
Büchern De animalibus. Albertus wird zweimal in unserem Text 
erwähnt, einleitend und als Quelle für die "kältere" Konstitution der 
Frau, verglichen mit der "wärmeren" des Mannes. Es kann sonderbar 
anmuten, daß in einer Schrift, die sich im Tenor durch ein positives 
Frauenbild auszeichnet, ein Ordensbruder als Autorität angesehen 
wird, der eine Auffassung von der Minderwertigkeit der Frau vertritt. 
Doch da sollte man bedenken, daß das, was uns widersprüchlich 
erscheint, dem mittelalterlichen Menschen durchaus vereinbar schien 
und zwar deshalb, weil "kalt" noch als natürliche und notwendige 
Qualität innerhalb der Humorallehre aufgefaßt wurde (zumindest bei 
Nicht-Theologen) und noch nicht die Abwertung zu "frigide" in der 
heutigen Bedeutung erfahren hatte. 
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5. Cleopatra: Über die Person, die sich hinter diesem Namen verbirgt, 
lassen sich nur Vermutungen anstellen. Kleopatra kommt des öfteren 
in gynäkologischen Texten vor, doch die Vermutung Diepgens, daß 
hiermit die ägyptische Königin gemeint sein könnte, der man unbe
gründet gynäkologische Schriften zugeschrieben habe (1937, 119), 
gilt heute wohl als widerlegt. In dem von Drabkin (1951 ) vorgestellten 
Manuskript ist auf Fol. 85r - 86v, Cleopatra, Gynaecia verzeichnet. 
Sahrton15 nimmt an, daß es sich um eine Hebamme aus dem 5. - 6. 
Jahrhundert handele. Für den vorliegenden Text ist die Identität der 
Frau, die als Cleopatra bezeichnet wird, von untergeordneter Bedeu
tung, da ihr Name nur in der Einleitung genannt wird. Diese Kleopa-
tra-Referenz ist allerdings ein gutes Beispiel dafür, daß nicht alle 
Namen, die in einem Text für Autoritäten in Anspruch genommen 
werden, nachprüfbar sind. 

6. Apollo: Über Apollo erfahren wir, daß er noch vor Hippokrates 
medizinische Werke verfaßt haben soll, aber "alle seine Bücher 
verbrannt hat und ebenfalls seinen Sohn". Dies mag nun im doppelten 
Sinne als tragischer Verlust gewertet werden, für die Quellenermitt
lung bietet es allerdings wenig Anhaltspunkte. Apollo wird auch in der 
Brügger Handschrift erwähnt und Delva hat sich aus diesem Grunde 
eingehender mit ihm beschäftigt (1983, 33). 

7. Die "meesters van nature": Ohne Namenangabe wird von 'den 
Meistern der Natur1 gesprochen 

"welke dracht men heet in latine hèrmafrodita oft monstrum in 
natura (P, 14) und (IP, 15), Unterstr. im Text). 

natura kann auf Thomas von Brabant deuten (1201 - 1270), den 
Verfasser vonDe natura rerum, der als Geistlicher des Predigerordens 

15. Introduction to the History of Science 
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in Köln, Paris und Löwen wirkte. De natura rerum ist eine Naturge
schichte in 20 Büchern; im dritten Buch, in dem der Mensch beschrie
ben wird, werden auch die Hermaphroditen erwähnt. Das Werk des 
Thomas wurde von Jacob van Maerlant (ca. 1235 -1300) ins Nieder
ländische übersetzt, poetisch frei bearbeitet und hat unter dem Titel 
Der naturen bloeme weite Verbreitung gefunden. 
Mit dem Buch der Natur des Regensburger Domherren, Konrad von 
Megenburg, wurde dieses Wissen auch dem Laien erschlossen. Nach 
Diepgen (1963), basiert "diese erste deutsche Naturgeschichte" in der 
Hauptsache auf Thomas von Brabant (s. 98). 

3.3.3.2 Die Pseudo-Trotula 

Über die Problematik von Name und Werk dieser Frau, die nicht 
aufhört, die Medizingeschichtier zu beunruhigen und zu Studien 
anzureizen, wurde unter 3.3.3.1 informiert. 
Im Gegensatz zu dem Brügger Kodex, der sich einleitend als "Liber 
Trotula" vorstellt, beginnt GKS. 1657direkt mit dem Inhaltsverzeich
nis, ohne Titelrubrik. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Kompi
lator damit den heterogenen Charkater der Sammelhandschrift her
vorheben wollte. 
Die Trotula wird in der Kopenhagener Handschrift im Zusammen
hang mit Menstruationsstörungen, Vaginalsekret und eitrigem Aus
fluß zitiert, jedoch nicht als alleinige Autorität. Nur ein einziges Mal 
wird ausschließlich auf Trotula Bezug genommen, und zwar an der 
Stelle, wo man sich auf ein Beispiel aus der Praxis beruft, demzufolge 
Trotula dank ihrer Fähigkeit, schnell die richtige Diagnose zu stellen, 
sofort erkannte, daß die Frau an "Winden in der Gebärmutter" litt. 
Dadurch verhinderte sie, daß die Frau operiert werden mußte. Der 
operative Eingriff wird oft als eine zweifelhafte Behandlungsmethode 
angesehen (XXVV, 7). Im weiteren werden der Trotula menstruations-
fördernde Heilpraktiken zugeschrieben (XXIXV, 5 und XXXIF, 10). 
Doch auch in diesem langen Kapitel wird auf "ein anderes Buch" 
verwiesen, ohne aber näher anzugeben, um welches Buch es sich 
handelte (XXIX\ 7). Ferner werden Galen (XXVÜT, 17: XXVHF, 14 
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und XXIXr, 4), Rufus (XXVIIP, 17) und Apollo (XXVÜP, 13) 
genannt. . 
Für den "weißen, wässrigen Ausfluss" wird die Trotula zwar als 
Hauptquelle angegeben, daneben aber auch die boucken van medici
nen, (XXXIIT, 10), wiederum ohne nähere Angabe. Hier kann das um 
1300 erschienene Boek van Medicinen in Dietsche 16 gemeint sein. 
Auch für den "eitrigen Ausfluß" behauptet die Trotula nicht die 
Position alleiniger Autorität, sondern teilt diese Sachkenntnis mit 
anderen, dat raet die medicine! ende daer af Trotula (XXXIV1, l).17 

Aus dem oben Angeführten geht m.E. hervor, daß der Anteil der 
Trotula an der Summe des vermittelten Wissens nicht so bedeutend ist, 
daß es berechtigt wäre, den GKS. 1657 als Zeuge der Pseudo-Tiotula-
Tradition zu betrachten. 

3.3.3.3 Soranos von Ephesos 

Ein Name wird in diesem Zusammenhang vermißt, nämlich der des 
Soran (2. Jh.n.Chr.). Das ist jedoch nicht nur typisch für den GKS. 
1657, sondern eine allgemeine Erscheinung. Trotz eines umfassenden 
Wissens auf dem Gebiet der Obstetrik und Gynäkologie, das ihm von 
Seiten der Medizinhistoriker zuerkannt wird, war Soranos in Verges
senheit geraten, was allerdings nicht ausschloß, daß man manches aus 
seiner Gynaecia übernahm, ohne ihn jedoch zu erwähnen. 
Nach Diepgen wurde das Werk im 6. Jahrhundert von einem gewissen 
Muscio ins Lateinische übersetzt (Ausgabe Valentin Rose). In spätby
zantinischer Zeit soll es dann ins Griechische rückübersetzt worden 
sein und fälschlicherweise als das Werk eines Arztes mit Namen 
Moschion gegolten haben. 
Die Gynaecia des Soran zerfällt in zwei Teile. Der Stoff ist gut 
disponiert und methodisch dargestellt. Der erste Teil handelt von den 
Anforderungen, die an die Hebamme gestellt werden, von Anatomie 

16. s. Daems, 1967 
17. die medicine deute ich als Hinweis auf das oben erwähnte Buch 
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und Physiologie, von Schwangerschaft, Geburt, der Pflege des Neu
geborenen und der Amme. Im zweiten Teil werden Pathologie und 
Therapie der Frauenkrankheiten dargestellt. 
Sowohl im Hinblick auf Anlage wie Inhalt ergeben sich mehrere Pa
rallelen zu GKS. 1657, trotzdem kann Soran kaum als Vorlage in 
Betracht kommen, da in wesentlichen Punkten bedeutende Unter
schiede zu verzeichnen sind. Während Soranos die Gebärmutter mit 
einem Schröpfkopf vergleicht, also als einkammeriges Organ be
schreibt, tradiert der GKS. 1657 das Siebenkammermodell (vgl. 
5.1.2). Zur Geschlechtsdiagnostik verhält er sich skeptisch und pole
misiert gegen Hippokrates, 

"Quae signa sunt quae conceptum infantem masculum aut 
feminam futurum ostendunt? Apud antiquos masculum polli-
centur si velocius et exercitius infans in utero moveatur, praeg-
nans autem ipsa bone colore in facie sit dextramque mamillam 
maiorem habeat, femina vero et tardius et languidius movere 
incipit ipsaque mulier gravida et colore foeda est et aegra 
et in sinistra mamilla inflationem habet. Nos autem haec veri 
similia esse arbitramur." (Rose 1882, Kap. 36,15, Kurs. BK) 

Doch nicht nur der Name des Soran war in Vergessenheit geraten, 
sondern auch wertvolle Erkenntnisse auf dem Gebiet der weiblichen 
Anatomie. In der Folgezeit dominierte das anatomische Denken 
Galens, das in bezug auf die Gebärmutteranatomie einen Rückschritt 
bedeutete (vgl. Lachs, S.2). Lachs stellt fest, daß die anatomischen 
Vorstellungen des Galen davon zeugen, daß er Soranos ignoriert habe. 
Daraus können wir ersehen, daß es auch dem Zeitgenossen nicht 
immer möglich war, der synchronen Vielfalt gerecht zu werden (vgl. 
3.3.2). Denn der Altersunterschied zwischen Soranos und Galenos 
beträgt ungefähr 50 Jahre, beide haben in Alexandria studiert und in 
Rom gewirkt. Somit erhalten wir hiermit ein weiteres Beispiel für das 
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Nebeneinander unterschiedlicher Denkstile18(vgl. 3.3.2) 
Die Mechanismen, welche die Rezeption von Wissen und Erkenntnis
sen steuern, entziehen sich vermutlich der wissenschaftlichen Analy
se, sie bewirkten allerdings, daß die rückschrittliche Vorstellung des 
Galen die Oberhand gewann und das medizinische Denken für Jahr
hunderte beherrschte. Dieser Umstand dürfte kaum dazu verleiten, 
Geschichte als Summe kumulativer Fortschritte zu sehen. 

3.4 ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNGEN 

Die Untersuchungen ergaben, daß für GKS. 1657keine entsprechende 
lateinische Vorlage ermittelt werden konnte. Das Ideengut ist aus un
terschiedlichen Quellen zusammengetragen worden, die Autorenre
ferenzen in der Handschrift garantieren nicht unbedingt zuverlässige 
Quellenangaben. 
Zu einem Teil kann das Ideengut auf Soranos von Ephesos zurückge
führt werden, z.B. die Hebammengriffe, die Wochenpflege, die Auf
fassung, welche Anforderungen an Hebamme und Amme gestellt 
werden sollten, sowie Teile der Pathologie und Therapie der Frauen
krankheiten. Es ist daher nicht auszuschließen, daß die erste Fassung 
des GKS. 1657 (vgl. 3.3), auf der Gynaecia des Soran basierte, ohne 
daß dem Kompilator der Name des Verfassers bekannt war. In die 
weitere Untersuchung sollte auch das Werk des Paulos von Aegina 
miteinbezogen werden, da es, insbesondere im dritten Buch, Paralle
len zum Ideengut im GKS. 1657 aufweist. 
Hier kan jedenfalls schon festgehalten werden, daß der Anteil des 
soranischen Ideengutes bedeutend größer ist als der von Trotula und 

18. Denkstil wie auch Denkkollektiv gehen auf Ludwig Fleck zurück. Diese Katego
rien sind m.E. sehr anwendbar, wenn es gilt, das Nebeneinander unterschiedlicher, 
miteinander konkurrierender Ideen während eines Zeitabschnittes zu beleuchten. 
Zwar wurden von Neumann (1989, 24f.) kritische Gesichtspunkte gegen den 
wissenschaîtstheoretischen Anspruch bei Fleck vorgebracht, in der vorliegend en 
Untersuchung handelt es sich jedoch um ein, bei Fleck gleichzeitig formuliertes, 
wissenschaftssoz/o/ogwc/tej Problem. 
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daß, abgesehen von gewissen Übereinstimmungen in der Rezeptur, 
keine Bezüge zu den pseudoalbertinischen Secreta mulierum festzu
stellen sind. 
Im Gegensatz zu Ms. 593 und Ms.med. 798, die mit den Titelrubriken 
liber Trotula beziehungsweise alberti liber de secretis mulierum den 
Traditionsbezug deutlich machen, enthält GKS1657 keinen Titel. Es 
kann daher nicht ausgeschlossen weiden, daß dadurch die Heteroge
ni tät der Quellen und die Eigenständigkeit des Kompilats hervorgeho
ben werden sollte. 
Während meines Aufenthalts in der Sowjetunion (vgl. Vorbemer
kung), sah ich mir ebenfalls die gynäkologischen Teile der Petersbur
ger Handschrift Lat.F.v. VI. No.3 an, die von mehreren Medizinhisto
rikern untersucht und kommentiert worden ist (vgl. Egert, 5-9). Auch 
hier ließen sich Parallelen feststellen, in bezug auf die Abschnitte von 
den Menstruationsstörungen, den Lageveränderungen der Gebärmut
ter, Unterleibstumoren und Konzeptionsförderung. 
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4. ZUR SOZIO-KULTURELLEN SITUATION 

4.1 ERKLÄRUNGEN 

Im folgenden wird davon ausgegenagen, daß ein Text Teil einer Ge
sellschaftskonstitution ist, indem er gesellschaftliche Realitäten, wie 
Normen und Wertvorstellungen, bestätigen, problematisieren, negie
ren oder auch konstituieren kann. Handelt es sich, wie im vorliegen
den Fall, um die Herstellung eines Aufklärungstraktats, kann eine 
gewisse Spannung zwischen dem Individuellen und dem Gesell
schaftlichen nicht ausgeschlossen werden. 
Um zu prüfen, inwiefern dies auf den Texterzeuger von GKS. 1657 
zutrifft, werden unter 4.2 kurz einige der übergreifenden sozio-kul-
turellen Faktoren aufgezeichnet (hier als außertextueller Rahmen be
zeichnet), wie sie in Übersichten und Einzeluntersuchungen darge
stellt werden. Unter 4.3 wird versucht, solche Information über die 
geschäftlichen Verhältnisse herauszuarbeiten, die implizit im Text 
mitschwingt (hier als textimmanente Situationsbezüge bezeichnet). 

4.2 DER AU ßERTEXTUELLE RAHMEN 

Die sich während des Mittelalters in Flandern und Brabant entwik-
kelnde Tuchindustrie und die damit zusammenhängende Expansion 
von Brügge und Gent, sicherte den südlichen Niederlanden einen be
deutenden materiellen Wohlstand. Die Beziehungen Flanderns zu 
Osteuropa während der Hanse, die sich bis nach Nowgorod erstreck
te, wirkten außerdem befruchtend auf die kulturelle Entwicklung19. 
Rück- und Schicksalsschläge blieben jedoch nicht aus. Zu den Kata
strophen jenes Zeitabschnittes gehören die Pest und der Hundertjäh
rige Krieg. 

19. vgl. Werveke, 88-122 und Abu-Lughod, 87-110 
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Die Pest hatte schwere Folgen für Brabant und Randern. In Brügge 
war die Zahl der Todesopfer so groß, daß man sich genötigt sah, zwei 
neue Friedhöfe anzulegen. Die Bevölkerung wurde derart dezimiert, 
daß in Brügge die Einwohnerzahl von 1340 erst wieder um die Mitte 
des 15. Jahrhunderts erreicht werden konnte (Abu-Lughod, 94f.). Das 
Gewicht, daß die Bevölkerungsfrage dadurch erhielt, muß mitberück
sichtigt werden, wenn man die Bedeutung einer aufklärenden und 
ratgebenden Schrift vom Typ des GKS. 1657 ermessen will. 
Für eine ausführliche Information über den sozialen Status der He
bammen, wird auf die Untersuchung von Delva (1983, S. 98ff.) ver
wiesen, woraus hervorgeht, daß die Hebammen ein Examen ablegen 
mußten, hohes Ansehen genossen und gut bezahlt wurden. Diese gute 
gesellschaftliche Position ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, 
daß es dem männlichen Arzt nicht erlaubt war, den Frauenkörper zu 
untersuchen. Somit waren Gynäkologie und Obstetrik Aufgabenbe
reiche für die Hebammen, und es kann deshalb nicht ausgeschlossen 
werden, daß "der Texterzeuger" unseres Aufklärungstraktates eine 
Frau gewesen sein kann (vgl. 4.3.4. und Anm. 5.). 
In der Handschrift stehen neben den "meesters" auch die "meestersen" 
(P, 20; xxvnr, 6); zwei werden bei Namen genannt, nämlich Trotula 
und Cleopatra (vgl. 3.3.3.1 und 3.3.3.2). 
Die Folgen des Krieges dagegen scheinen die südlichen Niederlande 
nicht so schwer getroffen zu haben. Nach Folz, 

"blieben die Niederlande vom Krieg verschont und wahrten ihren 
Reichtum, der auf Ackerbau und Viehzucht, auf Tuch- und Lei
nenindustrie beruht, ferner auf dem vor allem durch die deutsche 
Hanse (nicht ohne vorübergehende Schwierigkeiten) belebten 
Fernhandel und auf dem großen internationalen Markt von Brüg
ge, dessen Nachfolge in der zweiten Hälfte des 15. Jh. Antwer
pen antrat. Diese wirtschaftliche Prosperität ermöglichte im Ver
ein mit fürstlichem Mäzenatentum den Aufschwung einer glän
zenden ritterlichen und zugleich bürgerlichen Kultur." 
(Bd.2,761). 
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Dieser Umriß übergreifender sozio-kultureller Bedingungen sagtnichts 
darüber aus, ob und in welcher Weise der Wohlstand auch den unteren 
sozialen Schichten zugute kam. Eine zuverlässige Antwort auf diese 
Frage erfordert eine gründliche Analyse der sozio-ekonomischen In
frastruktur und liegt außerhalb des Anspruchs für die hier durchge
führte Untersuchung. 
In historischen Übersichten wird allgemein ein Umbruch in Lebens
formen und kulturellen Leitbildern verzeichnet, der wachsende Wohl
stand führte zu einer gesellschaftlichen Dynamik, die einerseits Stan
deszirkulationen ermöglichte, andererseits aber auch soziale Unruhen 
mit sich brachte. 
So soll es z.B. dem Webermeister möglich gewesen sein, von der 
Stellung des Arbeitnehmers zu der des Arbeitgebers aufzusteigen 
(Werveke, 123ff.). Gleichzeitig stieg aber die Zahl der abhängigen 
Lohnarbeiter, deren Unzufriedenheit mit den sozialen Mißständen zu 
Ende des 13. Jahrhunderts in Aufständen kulminierte. Ein verschärf
tes Problembewußtsein veränderte die Bestimmungen des Hospizwe
sens und begünstigte die Errichtung von Ordenshäusern. Von beson
derem Interesse für die Frauengeschichte sind die seit Ende des 13. 
Jahrhunderts entstehenden Ordenshäuser der Filles de Dieu, die es 
sich zur Aufgabe machten, Prostituierten ein Obdach zu bieten und sie 
sozial zu rehabilitieren. In Brügge wurde ein solches Ordenshaus im 
15. Jahrhundert errichtet (Maréchal, 286 - 287). Das Begreifen von 
Prostitution als ein soziales Problem, dem mit moralischer Entrüstung 
nicht beizukommen ist, zeugt von dem gleichen Volkbildungsbestre
ben und Aufklärerpathos, wie das im Tenor des GKS. 1657 zum 
Ausdruck kommt (vgl. 8.2). 
Mehrfach wird auch die unbefangenere Haltung zur Sexualität ver
merkt. Nach Elias sei das "Peinlichkeitsgefühl" des mittelalterlichen 
Menschen weniger kompliziert gewesen als es sich dann später im 
Laufe der fortschreitenden Zivilisation entwickelt habe. Bei den 
Beginen, die Ordenshäuser in Brügge, Gent, Brüssel und Ypern er
richtet hatten, soll das Recht auf sexuelle Freiheit einen wesentlichen 
Bestandteil des religiösen Konzeptes ausgemacht haben (Nordberg, 
307ff.). 
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Ideengeschichtlich fällt der hier interessierende Zeitraum in die 
Spätscholastik.Via moderna formiert sich im Widerspruch zu via 
antiqua. Autoritäten werden kommentiert und in Frage gestellt. Von 
den Disputen an der Pariser Universität ist der geographische Abstand 
nicht so groß zu den südlichen Niederlanden und der Universität Lö
wen. Nikolaus von Oresme (ca 1320 - 1382) kommt nach Nordberg 
eine epochemachende Bedeutung zu, da er als erster in Europa die 
Schriften des Aristoteles in die Volkssprache, in diesem Fall Franzö
sisch, übersetzt habe, um somit das Wissen des großen Stageriten auch 
dem Laien zugänglich zu machen (S. 368f.). 
Eine andere Richtung repräsentieren die Neuplatoniker. Ihnen kann 
die mystisch-religiöse Bewegung der christlichen Hebräer, der Träger 
der Kabbala, zugerechnet werden (vgl. 7.1.3). 
Hiermit wird die Skizze der außertextuell erfaßbaren sozio-kulturel-
len Faktoren abgeschlossen. Im folgenden soll untersucht werden, 
was im GKS. 1657 selbst an Information explizite oder implizite über 
den gesellschaftlichen Kontext vermittelt wird. 

4.3. TEXTIMMANENTE SITUATIONSBEZÜGE 

4.3.1 ZUR ORIENTIERUNG 

Unter 1.4 wurde Situationskontext als textpragmatische Größe ver
standen und durch einige jener rekurrenten Faktoren bestimmt, die 
Schmidt (1973, 235) unter dem Begriff "komplexe Voraussetzungs
situation" zusammenfaßt. Dabei handelt es sich vorwiegend um 
implizite Information, etwas, das "mitbehauptet" wird (Wunderlich). 
Im folgenden betrifft das a. die Intentionen des Textherstellers, b. die 
Rezeptionsvoraussetzungen bei den Zielgruppen und c. Wertvorstel
lungen in der Gesellschaft. Die Möglichkeit, sich anhand von Sekun
därliteratur über diese Fakten zu informieren, dürfte im Falle eines 
Einzelerzeugnisses aus einer älteren Epoche gering sein. Somit müs
sen die situativen Voraussetzungen, die zur Zeit der Textherstellung 
herrschten, zum größten Teil mit Hilfe textimmanenter Kriterien 
erschlossen werden. Da für GKS. 1657 mehrere Textschichten ange-
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nommen werden, (vgl. 2.2 und 3.3) soll kurz präzisiert werden, für 
welchen dieser Texte der Situationskontext hier erschlossen werden 
soll. Es wurde vermutet, daß eins der Geburtskapitel und das 15. 
Kapitel Zusätze sind; "Zusatz" ist hier nicht als chronologisches, 
sondern als inhaltliches Kriterium aufzufassen. Der terminus post 
quem, 1430 (XP, 19), wird in jenem Geburtskapitel angegeben, von 
dem aufgrund des abweichenden Tenors angenommen wird, daß es 
nicht der ursprünglichen Version angehörte. Somit gibt uns diese 
Zeitangabe keinen Aufschluß über die Entstehungszeit des "Origi
nals" (vgl. 2.2), das sowohl vor wie nach 1430 oder gleichzeitig 
entstanden sein kann. Dieses "Original", das gleichgesetzt wurde mit 
der Verfasserintention (vgl. 2.2), umfaßt den Hauptanteil des Textes 
innerhalb des Handschriftenspiegels (P - Xv, 7; XIVr, 1 - XV1ÏÏV, 22 
und XXr, 24 - XXXVP, Schluß) und büdet die Unterlage für folgende 
Betrachtungen. 
Die Problematik in den Teilkapiteln 4.3.2. - 4.3.4 wurde in einem 
anderen Zusammenhang behandelt (Kusche 1984) und wird aus 
diesem Grunde hier nur kurz zusammengefaßt. 

4.3.2 SEXUALAUFFASSUNG 

Die Einstellung zur Sexualität ist offen und sachlich. Die Darstellung 
basiert auf der Konstitutionenlehre (vgl. 5.2.1), wonach der Sexualität 
die gleiche Bedeutung zugesprochen wird wie anderen physiologi
schen Prozessen, z.B. der Nahrungsverbrennung. Demnach ist es nur 
konsequent, daß dem Traktat jegliches moralisierende Pathos abgeht, 
und somit wird die von Seiten der Historiker betonte Offenheit, die für 
das 14. und 15. Jahrhundert zu beobachten ist (Nordberg), auch durch 
den Tenor unseres Textes bestätigt. 
Andererseits können aber auch gegensätzliche Tendenzen beobachtet 
werden, nämlich, wenn sich der Verfaser einleitend gezwungen sieht, 
einen Appell an die Frauen zu richten, daß sie ihn nicht verurteilen 
mögen, da "dieses 'Secreet' zu ihrem Nutzen und nicht zu ihrem 
Schaden verfaßt wurde" (vgl. P, 2), so kann daraus gefolgert werden, 
daß es notwendig war, zunächst Tabuvorstellungen abzubauen, um 
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somit die Voraussetzung für eine Rezeption der vermittelten Informa
tion zu schaffen. Wir können daraus schließen, daß die Sexualität ein 
Thema war, das nicht öffentlich abgehandelt werden durfte; die 
individuile Haltung des Texterzeugers, basierend auf medizinischem 
Wissen und praktischer Erfahrung, steht im Widerspruch zu den unre-
flektierten Normvorstellungen der Gesellschaft. Aber ist nicht gerade 
dieser Widerspruch die Voraussetzung für Auf klärungsliteratur? Wo
rüber sollte noch aufgeklärt werden, wenn alle Themen öffentlich ab
gehandelt werden dürfen? 
Von der Möglichkeit, den verständnisheischenden Appell als rhetori
sche Floskel zu deuten, wurde hier abgesehen, da die Wortwahl, ohne 
jegliche Deckung in den Wertvorstellungen der Umwelt, einen ironi
schen Effekt auslösen würde, nichts imTenor der Handschrift aber da
rauf deutet, daß dies die Absicht des Texterzeugers gewesen sein 
könnte. 

4.3.3 FRAUENBILD 

Die Haltung des Textproduzenten zur Sexualität hat naturgemäß auch 
sein Frauenbild geprägt. Die bio-physiologischen Funktionen werden 
sachlich und wertneutral dargestellt. Die "kalte" Natur der Frau ist hier 
Teil der Konstitutionenlehre (vgl. 5.2.1) und beschreibt innerhalb 
dieser Theorie eine Qualität, die dialektisch und gleichwertig der 
Qualität warm gegenübergestellt wird. Daher ist es inkorrekt, kalt in 
der heutigen Bedeutung von 'frigide' zu interpretieren, da es einmal, 
außerhalb der Konstitutionenlehre einen anderen Bezugsrahmen erhält, 
zum anderen aber auch, überführt in die Denkvorstellungen unserer 
Zeit, als Anachronismus bezeichnet werden muß. Von den Konzep
tionstheorien wird sowohl die Vorstellung vom Manne als dem 
alleinigen Samenspender (Leistungsdualismus) überliefert, wie die 
Zweisamentheorie (Gleichwertigkeitsprinzip) (vgl. hierzu 5.2.2 und 
3.3.3.1 unter Albertus Magnus). Unabhängig davon, welche der 
beiden Theorien tradiert wird, ist die Darstellung wertneutral. 
Die Ursachen für die Sterilität können sowohl beim Manne wie bei der 
Frau zu finden sein (vgl. 5.2.3). 
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Gleichzeitig tritt uns hier aber dieselbe Widersprüchlichkeit entgegen 
wie im Falle der Sexualität. Einerseits die Offenheit des Texterzeu
gers, andererseits die von Stereotypen geprägte Haltung der Öffent
lichkeit. Wie oben erwähnt, sah sich der Texthersteller gezwungen, 
einleitend einen Appell an die Frauen zu richten, um sie dadurch dem 
Dargestellten gegenüber positiv zu stimmen. Die Notwendigkeit 
dieses Appells kann wohl nur daraus erklärt werden, daß die Erwar
tungshaltungen seitens der Gesellschaft die Frau dazu zwangen, mit 
moralischer Entrüstung auf einen derartigen Text zu reagieren. 
Folgende Stelle verrät uns, daß kleine Brüste dem Schönheitsideal 
entsprochen haben müssen. Es wird nämlich empfohlen, "die Brüste 
eines jungen Mädchens mit dem Blut ihrer ersten Menstruation zu 
bestreichen, damit diese nicht länger wachsen sollten" (XXXVV, 21). 
Abschließend soll noch kurz etwas über die therapeutischen Ratschlä
ge zur Vortäuschung der Jungfräulichkeit gesagt werden. Während 
diese in den als Zusatz vermuteten Kapiteln deutlich hervorgehoben 
werden (XIIP, 29 und XIXV, 1), wird die Problematik im übrigen Text 
nicht behandelt. Der Frage, inwiefern dies auf einen bewußten ideo
logischen Standort des Textherstellers zurückzuführen ist, wird im 
Zusammenhang mit der Untersuchung über die Bedeutung der Kab-
balisten für die Provenienz nachgegangen (vgl. 7.3). 

4.3.4 DIE ZIELGRUPPEN 

Einleitend wendet sich der Textproduzent sowohl an Frauen, die 
"lesen können", als auch an jene, "denen der Text vorgelesen" werden 
muß: 

"Allen vrouwen ende Joffrouwen die dit lesen seien/oft hören" 
(P, Iff., Kurs. BK) 

In diesem Fall handelt es sich um eine typische, rhetorische Redewen
dung, die vorwiegend in Rechtstexten verwendet wurde. Der Texther
steller hat hier nur das unbestimmte "Jeder" oder "Alle", mit "Frauen" 
beziehungsweise "Jungfrauen" ersetzt. Die Wahl rhetorisch vorge
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formter Wendungen muß aber nicht bedeuten, daß das Gesagte oder 
Geschriebene jeglicher Aussagekraft entbehrt. Im Gegenteil, Rheto
rik wurde entwickelt, um Wirkung zu erreichen. Unter 8.2 konnte 
gezeigt werden, daß sich der Texthersteller um eine empfängerfreund
liche Kommunikationshaltung bemüht. Deshalb wird das Ansprechen 
der Zielgruppen als, "solche, die diese Information lesen oder hören 
werden", dahin gedeutet, daß dem Texterzeuger daran gelegen war, 
Frauen unterschiedlicher Vorbildung zu erreichen. In den abschlies
senden Betrachtungen zu diesem Kapitel werde ich noch einmal 
darauf zurückkommen. Fplgende Textstellen zeugen davon, daß 
ebenfalls unterschiedlichen sozio-ökonomischen Verhältnissen Rech
nung getragen wurde, z.B. in den Fällen, wo doppelte Rezepturen 
angeboten werden, wie bei der Abnabelung: 

"dan leght daer op drakenbloet/sarcocolla/comijn mirre 
ende enen natten doek ghenet in olien van oliven/ Dit wijsen 
meneghe philosophen/ maer het is en seker sake te nemenne een 
ghedraeyt wullen draet ende daer met den navel ghebonden ende 
den doek in olien van oliven ghenet/" (VIV, 8ff.) (Kursiv. BK.) 

Metlinger nimmt in seinem "Kinderbuch" darauf Bezug, indem er die 
selbständige Haltung der Hebammen notiert (vgl. 5.4.7) 
Eine weitere Stelle kann für die Annahme sprechen, daß die Zielgrup
pe auch weniger bemittelte Frauen umfaßte: Die Bemerkung: 

"es sij rijke van goede de vrouwe soe" (Vv, 6) 

dürfte wohl implizieren, daß auch derer gedacht wird, die es nicht so 
gut gestellt haben. 

4.3.5 DER TEXTHERSTELLER 

Geschlecht und Herkunft: Nach den obigen Ausführungen mag es 
inkonsequent erscheinen, in der Folge von "dem Texthersteller" zu 
sprechen. Solange aber das Geschlecht desjenigen Menschen, der die-
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ses Traktat zusammengestellt hat, nicht ermittelt werden kann, muß 
hier die männliche Form gewählt werden, da diese beide Geschlech
ter umfaßt, was für den umgekehrten Fall nicht zutrifft. 
Die Herkunft des Texterzeugers verbleibt ebenfalls ungeklärt. Mögli
cherweise kann im Rahmen der weiteren Untersuchung, worin der Be
deutung der christlichen Hebräer (Kabbalisten) für die Provenienz 
nachgegangen werden soll, auch einiges über die Person des Texther
stellers ermittelt werden. 

Autoritätsgläubigkeit oder kritische Haltung? 
Obgleich in der Einleitung 13 Autoritäten genannt werden, beruft sich 
der Texthersteller in den folgenden Kapiteln verhältnismäßig selten 
darauf. Stattdessen wird eigenen Gedanken Ausdruck verliehen. 
Versicherungen wie, 

"het es gheproeft ende waer beuonden" (VF, 26) 
und 

"..ende het es soe waer beuonden" (XXXÜV, 27) 

könnten auf eigene Beobachtungen deuten. 
Im folgenden ein Beispiel für die skeptische Haltung des Praktikers 
gegenüber tiefschürfendem Theoretisieren: 

"emmer lid ic dit ouer ten lichtsten dat ic mach want die dispu-
tacie die suptijl es doch hier niet al verhaelt want sij te lane 
ware daer omme lat ic het ouerlieden ende wille gaen ter 
euren" (XXXT, 5, Kurs. BK) 

Das Berufsethos wird nicht metaphysisch sondern pragmatisch for
muliert Die Wichtigkeit der richtigen Diagnose wird folgendermaßen 
unterstrichen: 

"hij moet altijt voersien dat wesen jn allen siecheden der men
schen" (xxvnr, 7) 
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und es wird wiederholt betont, daß jedes Krankheitssyptom aus der 
Gesamtkonstitution des Menschen heraus beurteilt werden muß (vgl. 
5.6). Voreiliges Operieren wird abgelehnt, als 

"een duuster cure van ouden tijden" (XXVV, 6) 

Als Alternative wird eine von der Trotula verwendete Heilmethode 
empfohlen, und das Kapitel schließt mit der Ermahnung, 'sich nicht zu 
verhasten'. 
Ebenfalls Einschläge von Selbstzensur fallen auf. Im Zusammenhang 
mit den Behandlungsvorschriften bei pathologischen Mentruaüons-
blutungen, erscheint dem Textproduzenten die übliche Behandlung 
anscheinend zu radikal und nicht ohne Gefahr für die Frau: 

"welke purgatie ic niet en dar scriuen want ic mocht daer mede 
sommeghen vrouwen bederuen" (XXXF2,3) (Kurs. BK), 

statt dessen wird eine mildere "Entschlackungskur" empfohlen. 
Unter der Voraussetzung, daß obige Äusserungen eigenes Gedan
kengut sind (und davon wird hier ausgegangen), kann über den Text
hersteller geschlossen werden, daß er sowohl medizinisches Wissen 
wie praktische Erfahrung besaß. 

4.3.6 ZUR WIRKUNGSGESCHICHTE 

Für den Gebrauch des Traktates sprechen die zahlreichen Randnoti
zen, die u.a. das Datum 26. Augusti 1627 enthalten (vgl. IXr; XXXVV). 
Da die Schrift des Kopenhagender Kodex in die Mitte des 15. 
Jahrhunderts datiert werden konnte, zeugt dies von einer Benutzungs
geschichte von mehr als 150 Jahren. Die Marginalglossen enthalten 
einerseits Auszüge aus den therapeutischen Anweisungen, die inner
halb des Handschriftenspiegels stehen, andererseits kabbalistische 
Sentenzen und Zeichen. Anhand der bisherigen Studien werden für 
die Zusatzglossen 6 verschiedene Hände angenommen. Die Glossen 
sind in die textkritischen Anmerkungen aufgenommen worden und 
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wurden dort in doppelte Zusatzklammern \\// gesetzt (vgl. 12.2). 

4.4 ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNGEN 

Zunächst zeichnet sich ein Widerspruch ab zwischen der Aufklä
rungsintention des Textproduzenten einerseits und den Tabuvorstel
lungen in der Gesellschaft andererseits. Diese Widersprüchlichkeit 
wurde von uns als Voraussetzung für Aufklärung überhaupt gedeutet. 
Hinsichtlich der eingangs ausgedrückten Auffassung von Text als T eil 
einer Gesellschaftskonstitution/würde dies bedeuten, daß der Text
hersteller in diesem Fall Normen und Wertvorstellungen problemati-
siert, samt darum bemüht ist, neue Verhaltensweisen zu konstituieren. 
Eine Schwierigkeit bei der Beurteilung von individuellen Haltungen 
im Verhältnis zu den gesellschaftlichen Realitäten liegt jedoch in dem 
mehrmals betonten Nebeneinander konkurrierender Denkstile, und 
daß bis dato nicht mit Sicherheit festzustellen war, welchen Grad von 
Pluralismus jene Gesellschaft tolerierte, die den außertextuellen 
Rahmen zur Zeit der Entstehung des GKS. 1657 ausmachte. 
Wie unter 3.3.2 gezeigt werden konnte, vermittelt eine zur gleichen 
Zeit im selben Sprachraum entstandene Handschrift, Ms.med. 798, ein 
kontrastierendes, nämlich abwertendes Frauenbild, das eher mit der 
Vorstellung übereinstimmt, die von der traditionellen Geschichts
schreibung vermittelt wird. Dies muß allerdings nicht bedeuten, daß 
sich der Texthersteller von GKS. 1657 mit seinem auf Gleichwertig
keit der Geschlechter basierten Frauenbild, in direktem Widerspruch 
zu den für jene Zeit typischen Denkschemata befand. Neuere Unter
suchungen deuten darauf hin, daß sich im Mittelalter eine Vielfalt von 
Lebens- und Denkstilen nebeneinander behaupten konnte, und be
trachtet aus dieser Sicht, dürfte der GKS. 1657 eine Normalität neben 
anderen Normalitäten repräsentieren. 
Elias führt an, daß es nicht ungewöhnlich gewesen sei, daß sich Herr 
und Knecht, bei völliger Akzeptanz der Hierarchie, in der Ausübung 
unterschiedlicher Beschäftigungen zusammentaten. Etwas Ähnliches 
könnte man wohl auch für das Verhältnis der Frauen zueinander 
annehmen, weshalb es auch berechtigt schien, das Ansprechen der 
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Frauen als "jene, welche die Aufklärungsschrift lesen oder hören wer
den", dahin zu deuten, daß hier Frauen verschiedener Gesellschafts
schichten mit unterschiedlicher Vorbildung angesprochen werden, 
von denen man annimmt, daß sie die Schrift gemeinsam rezipieren 
werden (vgl. 4.3.4). 
Eis sagt von Fachprosatexten: 

"Es ist klar, daß am beruflichen Gebrauchsschrifttum z.T. andere 
Kreise beteiligt waren als an der Kunstdichtung [...] Manche 
Schriften haben jedenfalls mehrere Gesellschaftsschichten 
durchlaufen vom Königshof bis zur Schäferhütte." 
(1960, Sp.1112) 

Die Person des Texterzeugers verbleibt anonym. Hierbei kann es sich 
sowohl um einen Mann wie um eine Frau handeln (vgl. 4.3.5). 
Wie im Zusammenhang mit dem Problem der chronologischen S chich-
tung hervorgehoben wurde, muß die Verfasserintention zeitgemäß 
nicht mit der uns überlieferten Abschrift zusammenfallen (vgl. 3.3.1). 
Es wäre deshalb nicht auszuschließen, daß die erste Fassung im Um
kreis der Pariser Spätscholastiker entstanden oder von ihnen geprägt 
worden ist. Immerhin kann das Nicht-Erwähnen von Aristoteles und 
die kritische Haltung Autoritäten gegenüber (vgl. 4.3.5) darauf deu
ten, daß der Texthersteller von der via moderna beeinflußt war. Vom 
Streit zwischen Nominalisten und Realisten ist zwar in der Hand
schrift nichts zu spüren, es gab aber auch keine Veranlassung, diese 
Polemik in den Text hineinzutragen. Zum einen handelt es sich um 
Gebrauchsprosa, die auch ein weniger gebildetes Publikum erreichen 
wollte, zum anderen entbehrte der akademische Streit jeglicher Rele
vanz für den Stoff, der in unserem Aufklärungstraktat behandelt wird. 
Die Kabbala wiederum deutet auf neuplatonischen Einfluß, was nicht 
unbedingt obige Vermutungen bestätigt. 
Genaueres kann also über den Menschen, der die erste, dem GKS. 
1657 zugrundeliegende Fassung konzipierte, nicht ausgesagt werden. 
Durch sowohl explizite wie implizite vermitteltes Gedankengut stellt 
er/sie sich jedoch als ein Mensch vor, mit ehrlicher Aufklärerabsicht, 
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dessen/deren Wissen sowohl theoretisch verankert ist, wie auf prak
tischer Erfahrung basiert. 
Im Zusammenhang mit den Untersuchungen über die Bedeutung der 
christlichen Hebräer für die Erhaltung des GKS. 1657 wird ebenfalls 
der Person des Textherstellers weiter nachgegangen (vgl. 7.1.3). 
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5. ZUR MEDIZIN IM GKS. 1657 

5.1 DIE WEIBLICHE BECKENANATOMIE 

5.1.1 ZUR TERMINOLOGIE 

Die Bezeichnungen der weiblichen Geschlechtsorgane sind nicht 
immer eindeutig, was höchstwahrscheinlich damit zu erklären ist, daß 
empirischen Studien Grenzen gesetzt waren. So bleibt z.B. unklar, 
inwiefern mit poorte der äußere oder innere Muttermund gemeint ist, 
wie überhaupt schwer zu erkennen ist, inwieweit Gebärmutterhals 
und Scheide voneinander abgegrenzt werden. Daß allerdings eine 
Vorstellung von zwei Öffnungen existiert haben muß, darauf deutet 
folgende Textstelle: 

"dese moeder oft matris heeft twee monde den enen buten den 
anderen binnen." (Iv, 7) 

andererseits geht daraus aber auch hervor, daß zwischen Gebärmutter 
(matrix) und Scheide (vagina) nicht klar unterschieden wurde, denn 
mit dem "äußeren Mund" ist vermutlich ostium vaginae gemeint und 
mit dem "inneren Mund", os uteri externum. Der innere Gebärmutter
mund, os uteri internum, war noch nicht bekannt; das sollte erst einige 
Jahrhunderte später eintreffen. Der "Vater der Geburtshilfe", François 
Mauriceau (17. Jahrhundert), differenzierte auch noch nicht zwischen 
Gebärmutterhals (cervix) und Scheide (vagina), vgl. "Du Vagina, ou 
col de la Matrice", (Chapitre VI, S. 34). Secondine wird zunächst für 
'Nachgeburt' (Plazenta) verwendet, im Text als achterbordere be
zeichnet (s. Glossar). In folgenden Fällen wird nicht deutlich, inwie
fern es sich um das Chorion (die Eihaut) oder das Amnion (die 
Fruchtblase) handelt; wenn bei der Geburt angeordnet wird, 'die se
condine zu öffnen, damit die Flüssigkeit, die sich angesammelt hat, 
abfließ en kann', so deutet das wohl darauf, daß hier das Amnion 
gemeint sein muß (XIVr, 16 ff; S. 50). Wird an anderer Stelle 
secondine als nette (Netz) bezeichnet (XV\ 5) und präziser, 'das Netz, 
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in welchem das Kind gelegen hat', so wäre in diesem Falle eher an das 
Chorion zu denken. Sehnen, Nerven und Adern werden nicht immer 
voneinander unterschieden. Wenn Einsalbungen und Umschläge auf 
den "kleinen Bauch" verordnet werden, so könnte damit der mons ve
neris gemeint sein (IYV, Vv). 

5.1.2 DIE SIEBENZELLENTHEORIE DES UTERUS 

Die Gebärmutter wird folgendermaßen beschrieben: 

1 sie ist kalt und trocken, hat die Form des menschlichen Magens, 
ihre Unterseite ist fleischig und etwas faltig, die Überseite von 
nervöser Beschaffenheit; sie hat sieben Kammern, in denen die 
Frau gleichzeitig sieben Kinder tragen kann.' (Iv, 2, Übers. BK) 

Kudlien, der sich ausführlich mit dem Problem auseinandergesetzt 
hat, vertritt die Auffassung, die Theorie sei im Mittelalter entstanden 
und gehe auf zwei Anatomen in Salerno zurück, nämlich Copho und 
Richardus (S. 415). Keil meint, daß zwar zuerst im Umfeld von Saler
no von einer siebenkammerigen Gebärmutter gesprochen wurde, daß 
aber die Salener Ärzte nicht Urheber der Lehre seien, sondern daß das 
Modell auf antike Vorstellungen zurückgehe (1982, 75). Reisert 
(1986) erwägt die Möglichkeit, daß byzantinisches Streben nach Sys
tematik und Zusammenhang ein Sieben-Kammer-Modell entworfen 
haben könne.20 

Wann man nun die Entstehung der Siebenzellentheorie ansetzen will, 
ist davon abhängig, wie "Ursprung" definiert wird. Vom Ideengehalt 
her, hat die Vorstellung aus der Antike geschöpft, was allerdings nicht 
ausschließt, daß sie als Theorie zum ersten Mal im Mittelalter formu
liert wurde. 
Das Siebenkammermodell war auch im Mittelalter nicht unumstrit
ten. Dagegen wurde angeführt, daß eine Frau höchstens mit fünf Kin-

20. vgl. Kusche, Bespr. in Lychnos 1988,231-232 
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dem zur gleichen Zeit schwanger sein könne. Dieses Gegenargument 
konnte sicher empirisch untermauert werden, denn Sieblinge dürften, 
wenn überhaupt möglich, eine Seltenheit gewesen sein. In dem Brüg-
ger Kodex Ms. 593 wird von einer Frau berichtet, die 7 Kinder zur 
gleichen Zeit geboren habe. Hier kann natürlich nicht ohne weiteres 
die Möglichkeit ausgeschlossen werden, daß die Behauptung eben
falls auf empirischer Grundlage basierte, es sei denn, man will den 
Texthersteller verdächtigen, das Ereignis erfunden zu haben, um die 
Theorie zu bestätigen. Keil bezeichnet die Siebenzellentheorie als ein 
"embryologisches Hochleistungsmodell" (1982,76) und gliedert so
mit antikes Ideengut und mittelalterliche Denkschemata terminolo
gisch unserer modernen Leistungsgesellschaft ein. 
Die Lehre ist symmetrisch konstruiert und aus folgenden Elementen 
zusammengesetzt: a. Zahlenmagie (pythagoräischer Einfluß), b. 
Rechts-Links-Theorie, c. Wärmelehre (Empedokles). 
Die sieben Kammern verteilen sich auf je drei zurrechten und drei zur 
linken Seite. Die Zelle in der Mitte ist in eine rechte und eine linke 
Hälfte geteilt Gemäß der Wärmelehre entwickeln sich die männli
chen Föten in der wärmeren rechten Seite, die weiblichen in der 
entsprechend kälteren linken Seite. Logischerweise muß nun das 
siebte, das sich auf der Scheidewand entwickelt, gleiche Teile von 
beiden Geschlechtsmerkmalen erhalten und ein Hermaphrodit wer
den (vgl. 5.3.2). 

5.1.3 DIE HÖRNER DES UTERUS, (Cornua uteri) 
Die Vorstellung von der Zweihörnigkeit der Gebärmutter muß als 
Analogiebildung zum Tieruterus gesehen werden. Die cornua uteri 
kommen bei gewissen Säugetieren vor, u.a. Rindern, die auch oft als 
Studienobjekt verwendet wurden, da Sektionen am menschlichen 
Körper nur selten erlaubt waren. 
Nach Wickersheimer liegen Beweise dafür vor, daß in Bologna die 
ersten Sektionen Anfang des 14. Jahrhunderts durchgeführt wurden 
(1922, 61), in Paris eine im Jahre 1407, die lange geheim gehalten 
wurde (ebd.64). In GKS. 1657 wird von einer 'Ecke der poorte' ge
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sprachen (XVIIP, 8); dies ist ein weiteres Beispiel dafür, daß poorte 
ebenfalls 'Gebärmutter' bedeuten kann (s. oben). 

5.2 ZUR PHYSIOLOGIE 

5.2.1 Dffi KONSTITUTIONENLEHRE 

Die physiologischen Funktionen werden auf der Basis der Humoral
lehre beschrieben, derzufolge das Verhältnis zwischen den vier Kar
dinalsäften, Schleim (Phlegma), Gelbe Galle (Cholera), Schwarze 
Galle (Melancholia) undB lut, Gesundheit und Krankheit des mensch
lichen Organismus bedingen. Herrscht Gleichgewicht zwischen den 
Körpersäften (Eukrasie), so ist der Mensch gesund; wird das Mi
schungsverhältnis gestört (Dyskrasie), gerät der Organismus in Unord
nung und der Mensch wird krank. 
Durch die von Empedokles (ca. 495 - 435 v. Chr.) begründete Lehre 
von den qualitativ verschiedenenen Elementen, Feuer, Wasser, Erde 
und Luft, wurden den Körpersäften in Gegensatzpaaren die Qualitäten 
warmikalt / feuchtitrocken zugeordnet. Diese Vorstellung liegt dann 
der Lehre von den verschiedenen Temperamenten zugrunde. Wie 
schon erwähnt (vgl. 4.3.3), wurden die bio-physiologischen Funktio
nen der Frau von diesem Hintergrund aus verstanden und beschrieben, 
und die ihr zugeordnete Qualität "kalt", muß daher als gleichwertiger 
und notwendiger Gegensatz zu "warm" aufgefaßt werden. Für eine 
ausführliche Darstellung der Konstitutionenlehre verweise ich auf 
(Ottosson) und (Keil 1982). 

5.2.2 KONZEPTIONSTHEORIEN 

Die Konzeptionstheorien wurden in einem anderen Zusammenhang 
ausführlicher behandelt (Kusche 1984) und werden deshalb hier nur 
kurz vorgestellt. 
In der Hauptsache können zwei gegensätzliche Auffassungen vom 
Zeugungsvorgang unterschieden werden, nämlich die Zweisamen
theorie und die Sperma-Blut-Antithese. Letzterer liegt die Vorstel-
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lung zugrunde, daß das Blut durch Kochung verfeinert wird und daß 
das letzte und wertvollste Produkt in diesem Prozeß das Sperma ist. 
Die aristotelische Zeugungsvorstellung basiert vorwiegend auf der 
Form-Stoff und Blut-Sperma-Antithese, wonach dem Mann die höher 
bewertete Funktion der Formung des neuen Individuums zuerkannt 
wird, der Frau dagegen, die der Nahrungsvermittlerin. Während diese 
Theorie von der Idee des Leistungsdualismus ausgeht, baut die Zwei
samentheorie auf dem Prinzip der Gleichwertigkeit der Geschlechter. 
Die Auffassung, daß sowohl der Mann wie die Frau Sperma entwik-
keln, und daß beider Samen aus sowohl männlichen wie weiblichen 
Elementen zusammengesetzt ist, wird für den abendländischen Kul
turkreis bei den Hippokratikern angesetzt. Nach Pehrsson (1981,11) 
wäre die Zweisamentheorie aber schon 1400 Jahre vor unserer Zeit
rechnung zu belegen und zwar im Manaya Dharma Sastra, einer 
heiligen Schrift der Hindu. Und bei Huebotter (1932) erfahren wir 
folgendes: 

"Buddha sprach: Ananda, wenn eine Frau nicht schwanger 
wird, so hat das folgende Gründe: wenn Mann und Frau ge
schlechtliche Begierden bekommen und einander beiwohnen, 
hat z.B. die Frau Orgasmus und denkt an Verwahren des 
Geistes der Freude (Empfängnis), aber ehe der (kindliche) 
Geist kommen kann, verliert die Mutter ihren Samen oder 
aber der Mann hat Samenerguß ohne daß die Frau etwas 
ausscheidet," (S. 7, Kurs. BK) 

und im Hinblick auf die Sterilität, 

"ferner z.B. der väterliche Samen ist rein, jedoch der 
mütterliche unrein - oder umgekehrt." (S. 7) 

Im GKS. 1657 wird die Zweisamentheorie vermittelt, doch ohne 
Quellenangabe: 
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"want sij moet läten vallen haer saet op des mans saet ende dan 
komt die honghereghe moeder welke ghesuvert es ende trect tot 
haer des mans saet welc es bewimpelt met der vrouwen sadel 
waer af comt bloet ende vleesch der vrucht die ontfanghen 
wert" (XXVr, 25, Kurs. BK) 

Ms. med. 798 dagegen vermittelt die Blut-Sperma-Antithese und be
schreibt in Übereinstimmung damit den Zeugungsvorgang folgender
maßen: 

"Dit is Capittel van den sade van beeden [...] soe ons bescrivende 
albertus int secreet dat saet van den man heet sperma [...] En dat 
saet vanden wive heet menstrua" (VIIr)(vgl. 3.3.2) 

Das Rätsel der Menschwerdung hat naturgemäß die Neugier angesta
chelt und zu Spekulationen Anlaß gegeben. Die Bedeutung des Sper
mas hatte man erfaßt, man war sich auch im Klaren darüber, daß sich 
der Embryo in der Gebärmutter entwickelte, aber da die Bedeutung 
von Ei- und Samenzelle für die Menschwerdung erst im 19. Jahrhun
dert entdeckt wurde, wußten die Menschen zu jener Zeit nicht, was mit 
dem Sperma geschah, wenn es in der Frau verschwand. Wie sollte man 
sich dessen versichern, daß es nicht wieder herausfloß? Eine der Vor
stellungen war, daß die Gebärmutter sich fest schließen muß und zwar 
nicht nur, um zu verhindern, daß der empfangene männliche Samen 
wieder herausfloß, sondern auch, um sich vor mehrfachen Befruch
tungen zu schützen. Im GKS. 1657wird von einem "Muttermund" ge
sprochen, der, falls er nicht fest schließt, wiederholt das männliche 
Sperma durchläßt, was in mehreren aufeinanderfolgenden Befruch
tungen resultieren kann (IP, 2). 

Die Ursachen für die Sterilität können sowohl beim Manne wie bei 
der Frau liegen. Die Symptome werden auf der Basis der Humoralleh
re beschrieben. Die Unfruchtbarkeit kann durch folgendes verursacht 
werden; die Frau ist zu fett oder zu mager, hat allzu starke Menstrua
tionsblutungen, ist nicht "angemessen" temperiert, die Gebärmutter 
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ermangelt der notwendigen Viskosität. 
Beim Manne liegen die Gründe in zu kalten oder zu trockenen Testi-
keln. Um festzustellen, bei wem die Ursache für die Sterilität zu 
suchen ist, wird eine Sterilitätsprobe durchgeführt. Man legt drei Ger
stenkörner in den Urin des Mannes und den der Frau, läßt sie drei Tage 
und Nächte darin, gießt dann den Urin in fruchtbare Erde; keimen die 
Körner, so ist das ein Beweis für die Fruchtbarkeit und umgekehrt (IF, 
23; Iir, 31). 

Präservative werden hauptsächlich im 15. Kapitel genannt, von dem 
angenommen wird, daß es ein späterer Zusatz ist (vgl. 2.2). Der Ein
schlag von volksmagischen Vorstellungen ist erheblich. Als em
pfängnisverhütend wird folgendes empfohlen: Einen Stein (lapis 
demoniacus) oder einen Stein, der in der Gebärmutter einer brünstigen 
Ziege liegt, eingehüllt in ein Tuch, auf der bloßen Haut zu tragen; 
gepulverte Hirschkreuzlein (s. hert = 'Hirsch') zu essen; Olivenkerne 
oder Gerstenkörner und [Samen]körner des Wolfmilchgewächses in 
die Nachgeburt zu legen. Die Anzahl der Kerne und Körner soll mit 
der Zahl der Jahre korrespondieren, während denen eine Schwanger
schaft nicht erwünscht ist. Hasenmist (stercus leporis), irgendwo am 
Körper angebracht, sowie die Gebärmutter einer Ziege an die rechte 
Seite gehängt oder auf dem bloßen Leibe getragen, sollen ebenfalls 
empfängnisverhütende Kraft besitzen. Soweit die Empfehlungen aus 
dem magischen Bereich und der Dreckapotheke. 
Als Beispiel für die Naturmedizin kann folgendes dienen: Den Saft 
des Juniperus sabina (s. sauelboem) 3 Tage in Wein und Brunnenwas
ser sieden und dreimal davon trinken, das verhindert die Befruchtung 
ein Jahr lang (XXr, 7). 
Abortive werden nur kurz in dem mit magischem Gut angereicherten 
Kapitel von der Geburt (vgl.2.2:d) gestreift. In einem Abschnitt, der 
vom Ausstoßen des toten Fötus handelt, wird nebenbei erwähnt, daß 
der sauelboem (s.o.) menstruationsfördernde Eigenschaften besäße, 
und daß er aus diesem Grunde von 'verdorbenen Weibern', scalke 
wiuen ende guade teuen, zum Zwecke der Schwangerschaftsunterbre
chung verwendet wird (XIF, 3, Kursiv. BK) 
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5.3 ZUR ENTWICKLUNG DES EMBRYOS 

Eine vollständige Embryologie wird in der Handschrift nicht vermit
telt. Außer Geschlechtsdiagnostik und knappen Anweisungen für die 
Schwangerschaftsmonate (vgl. 5.4.2) erfahren wir nichts über die 
Entwicklung des Kindes im Mutterleib. 

5.3.1 BEDEUTUNG DER WÄRMELEHRE 

Unter 5.1.2 wurde kurz die Bedeutung der Wärmelehre für das Ge
schlecht des Kindes erwähnt Nun kann es allerdings im Rahmen die
ser Theorie geschehen, daß ein Junge, gezeugt in der wärmeren 
rechten Seite, aus irgendeinem Grund in die kältere linke rollt - dann 
entwickelt er sich zu einem 'weibischen' Mann; im umgekehrten Falle 
trifft dasselbe für das Mädchen zu - es wird ein 'mannhaftes' Weib (IP, 
18). Für die Auffassung von der 'kälteren' Natur der Frau wird hier auf 
Albertus Magnus Bezug genommen. Obgleich diese Theorie im 
Rahmen der Konstitutionslehre älteren Datums ist, hat sich Albertus 
in seinen Quaestiones de animalibus, Liber XV; Q. 19 dazu geäußert. 

5.3.2 HERMAPHRODITEN: 

Die Vorstellung von den Intersexen, die sich in der mittleren, sieben
ten Uteruszelle entwickeln, dürfte eine logische Folge zahlenmagi
schen Benkens, der Wärmelehre und der Rechts-Links-Theorie sein. 
Über die Häufigkeit der Geburten von Hermaphroditen erfahren wh
in unserem Text nichts, doch zeugen wohl die uns überlieferten 
Statuen, Gemälde, Dekorationen auf Vasen und Gemmen davon, daß 
die Intersexualität keine unbedeutende Rolle in der Ideenwelt gespielt 
haben kann. 

5.3.3 GESCHLECHTSDIAGNOSTIK: 

Die verschiedenen Methoden, die angeboten werden, um das Ge
schlecht des Kindes feststellen zu können, basieren ebenfalls auf der 

51 



Zur Medizin im Gks. 1657 

Rechts-Links-Theorie. So wird unter anderem das Anschwellen der 
Brüste als Zeichen für das Geschlecht des Ungeborenen gedeutet; 
schwillt die rechte Brust mehr als die linke, deutet das auf einen Jun
gen und umgekehrt (XIVV, 9).. Sind die Augen der Frau eingefallen 
und bewegt sie sich auf eine langsame, träge Weise (traedichlic), dann 
ist es ein Sohn; ein schwerer Gang und geschwollene Augen deuten 
auf eine Tochter. Interessant ist der Kommentar des Soranus zu dieser 
Auffassung (vgl. 3.3.3.3) 
Man lege der Frau, ohne ihr Wissen, Salz oder eine Sellerieknolle aufs 
Haupt; derjenige, den sie zuerst nennt, entspricht dem Geschlecht des 
zu erwartenden Kindes. 
Ferner wird die Harnschau empfohlen: rötliche Flecken im Urin deu
ten auf einen Jungen, weiße, auf ein Mädchen. 
S tützt sich die werdende Mutter beim Aufstehen mit der rechten Hand, 
so erwartet sie einen Sohn und umgekehrt. 
Schließlich wird auch die Muttermilch zur Geschlechtsdiagnostik 
verwendet: 2-3 Tropfen ins Wasser getan - gerinnen sie zu einem 
Klumpen, ist es ein Junge; zerfließt die Milch, so ist es ein Mädchen 
(vgl. XIVV, 9)). Was letztere Probe betrifft, ist es allerdings fraglich, 
inwiefern es sich hierbei um Muttermilch handeln konnte. Fasbender 
zitiert zwar Quellen, nach denen sich "im 3.-4. Monat [der Schwang
erschaft] die Milch in den Brüsten der Mutter andeutet, "(S. 98), doch 
drängt sich hier unwillkürlich die Frage nach der empirischen Unter
lage auf; was wurde im 3. - 4. Schwangerschaftsmonat durch die Brust 
ausgesondert? Entweder handelt es sich um ein Sekret, oder könnte 
der Vorgang dahin gedeutet werden, daß die Frauen dicht aufeinan
derfolgende Schwangerschaften durchmachten und daß deshalb die 
Stillperiode nach der vorhergehenden Entbindung noch nicht ab
geschlossen war, bevor sie erneut schwanger wurden. 
Abschließend kann noch erwähnt werden, daß nach der Auffassung 
der Hippokratiker die Muttermilch im Unterleib gebildet und von dort 
aus in die Brüste transportiert würde (Fasbender, S. IX). 
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5.4 DIE OBSTETRISCHEN KAPITEL 

5.4.1 ZUR TERMINOLOGIE 

Traditionell umfaßt die Obstetrik die Zeit von der 28. Schwanger
schaftswoche bis zu 6 - 8 Wochen nach der Entbindung, das Wochen
bett (puerpium), womit der Zeitabschnitt gemeint ist, in welchem die 
durch Schwangerschaft und Geburt gesetzten Veränderungen schwin
den und die beteiligten Organe (mit Ausnahme der Brüste) annähernd 
ihre ursprüngliche Beschaffenheit wieder annehmen. Diese Zeit um
faßt auch die Pflege des Neugeborenen und die erste Stillzeit. Heutzu
tage ist diese Einteilung kaum noch gültig, der Obstetriker beschäftigt 
sich mit Fertilitätsproblemen und betrachtet die ganze Schwanger
schaftszeit als sein Gebiet, und die frisch entbundenen Mütter liegen 
nicht mehr "in den Wochen", sondern sind, falls keine Komplikatio
nen hinzustoßen, kurz nach der Entbindung wieder auf den Beinen. 

5.4.2 DIE SCHWANGERSCHAFTSMONATE 

Zu jener Zeit, wo unser Text entstand, existierten weder die Obstetrik, 
noch die Gynäkologie als Spezialgebiete, weshalb im folgenden alle 
neun Monate in diesen Abschnitt miteinbezogen werden. 
Die Entwicklung des Embryos wird mit der Baumblüte verglichen. 
Die Schwangerschaftsmonate werden nach einem Dreierschema ein
geteilt. I ersten, zweiten und dritten Monat kann eine Fehlgeburt 
eintreffen (Vr, 4). Im vierten, fünften und sechsten Monat ist die Ge
fahr nicht so groß, da kann die Mutter daran denken, sich selbst zu 
pflegen (Vr, 24). In diesen Monaten kann man die Frau zur Ader 
lassen, was in den übrigen Monaten der Schwangerschaft nicht ratsam 
ist. 
Unter den diätetischen Vorschriften, die zahlreich sind, wird die 
Schwangere vor bitterer und salziger Kost gewarnt, da dies zur Folge 
haben könnte, daß das Kind ohne Haare und Nägel zur Welt kommt 
(IVV, 18). Die Embryologie ist bio-physiologisch ausgerichtet, eine 
Kosmogenese enthält die Handschrift nicht, wie auch überhaupt 
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nichts Astrologisches darin vorkommt. 

5.4.3 DIE KREIßENDE 

Oben wurden die beiden Geburtskapitel, die im GKS. 1657 vorkom
men, näher behandelt (vgl. 2.2:d.). Während im ersten Kapitel, worin 
die schwierige Geburt und die Totgeburt abgehandelt werden, magi
sche Heilpraktiken einen nicht geringen Teil der empfohlenen Maß
nahmen ausmachen, werden im darauffolgenden Kapitel die Anwei
sungen sachlich und in geraffter Form dargeboten (XTVr, 1 - XIVV, 8). 
Sowohl gegen zu früh eintretende Wehen wie als wehentreibendes 
Mittel wird empfohlen, Rauch von Hühnerfedern zu machen und die
sen in die Scheide einziehen zu lassen (Vv, 28). Folgende Textstelle 
zeugt davon, daß mehrere Frauen bei der Geburt anwesend waren: 

"Als de vrouwe es in arbeyde ende sij weec ende cranc es doetse 
sitten ende houden andere vrouwen also men pleeght" (XIV1,9) 

Nirgends geht allerdings klar hervor, inwiefern ein spezieller Geburts
stuhl verwendet wurde oder nicht. 
Es wird empfohlen, die Scheidenöffnung zu salben, danach soll man 
mit einer Nadel die Fruchtblase [?] öffnen, damit das Fruchtwasser 
abgehen kann (XIVr, 6). In der Handschrift steht zwar 'Nachgeburt' 
(idachterborderen), was allerdings als Mißverständnis gedeutet wer
den muß (vgl. 5.4.1). Um die Geburt zu erleichtern, soll man der Frau 
die Nase zuhalten (XIVr, 9). 

5.4.4 DIE KINDSLAGEN UND HEBAMMENGRIFFE 

Aus dem Text geht nicht deutlich hervor, inwiefern die Kopflage als 
das Normale angesehen wurde. Daß es sich so verhalten könnte, kann 
indirekt daraus geschlossen werden, daß bei der Kopflage als einziger 
erschwerender Umstand der 'zu große Kopf genannt wird, jedoch 
keine Anweisungen für eine Lageveänderung gegeben werden (XIVr, 
11). 
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Folgende Beschreibung könnte darauf deuten, daß auch die Steißlage 
akzeptiert wurde: 

"Maer waert totte hopen [Hüfte] gheboren, en keeret niet weder in" 
(XIVV, 26.) 

Als abweichende Stellungen werden dagegen der Vorfall einer der 
beiden Hände beschrieben, die Fußlage und die Querlage. 
Bei Vorfall der Hand/Hände soll die Hebamme die Extremitäten) zu
rückstecken und sie an den Körper des Kindes schmiegen. Sollte die 
Hand geschwollen sein, daß man sie nicht mehr zurechtrücken kann, 
werden Schüttelungen empfohlen. Hierbei setzt man die Schwangere 
auf ein Kissen und stößt sie gegen den Fußboden. Dabei muß ihr je
mand die Fü:ß e festhalten, damit sie nicht fallt Bei Fußlage und ge
spreizten Beinen soll die Hebamme das Kind bei den Fersen packen 
und versuchen, es zurechtzurücken. Kommt das Kind mit den Knien 
zuerst (auch damit könnte die Steißlage gemeint sein), soll man die 
Frau aufs Bett legen, ihr den Bauch nach unten drücken und während 
der Entbindung ihre Füße bewegen. Bei Querlage wird der Mutter 
empfohlen, sich hinzulegen, dann soll man ihr auf die Fußsohlen 
schlagen, um somit das Kind in die richtige Lage zu wenden (vgl. 
XIVr, 10). Schüttelungen, das Schlagen auf die Fußsohlen, die Bewe
gungen der Füße bei (vermuteter) Steißlage sind soweit mir bekannt 
im Rahmen der modernen Obstetrik nicht mehr gebräuchlich. Die 
Steißlage wird heute als normaler Entbindungsvariant betrachtet, for
dert allerdings eine spezielle technische Kontrolle. Im übrigen sind die 
beschriebenen Kindslagen auch heute noch aktuell, und die den 
Hebammen empfohlenen Griffe werden zum größten Teil weiterhin 
praktiziert Prozentuell verteilen sich die verschiedenen Kindslagen 
ungefähr folgendermaßen: Kopf - 95%, Steiß - 4%, Querlage -1 % 11. 
Falls die Deutung, daß die Kopflage als die Beste angesehen wurde, 
richtig ist, dürfte diese Empfehlung auf einer empirisch bedingten 
Auffassung von Normalität basiert sein. 

Dammriß/-naht: Unter den Verletzungen bei der Geburt wird der 
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Dammriß erwähnt, der 'mit einem dreifachen Faden von roter Seide 
mit drei Stichen genäht werden soll' (XVIF, 20). Laut Diepgen (1963, 
S. 80) wird die Dammnaht zum ersten Mal bei der Trotula erwähnt. 

5.4.5 NACHWEHEN UND NACHGEBURT 

Es wird richtig beobachtet, daß die Nachgeburt vollständig ausgestos-
sen werden muß. Verbleiben Teile davon im Uterus, kann dies zu 
unangenehmen und lebensgefährlichen Komplikationen führen (XVV, 
15). 
Gegen Plazentaretention und den damit, bisweilen mit tödlichem 
Ausgang verbundenen Folgeerscheinungen, werden außer verschie
denen Heilmitteln auch Dampfbäder verordnet (XVV, 8) und Magie 
(vgl. 7). So wird die Hebamme angewiesen, beim Abgang der Nach
geburt diese gut festzuhalten, und sie an den Oberschenkel der Frau zu 
binden (anscheinend mit dem Rest der Nabelschnur), damit die 
Nachgeburt nicht wieder in den Körper zurückkehre (VXv, 13, vgl. 
auch 7.1.1 und 7.1.2). Oder man solle sich hinter dieWöchnerin stellen 
und die Plazenta beschwören, sich hinauszubegeben (XVV, 20). Um 
die Nachwehen zu fordern oder gegebenenfalls zu dämpfen, wird 
größtenteils das verordnet, was wir heute als 'Hauskuren1 bezeichnen 
würden, z.B. Schweißbäder, Fußbäder, Umschläge, Dekokte und 
Getränke (XVP, 15 - XVP, 23). 

5.4.6 DER TOTE FÖTUS 

Die Totgeburt wird nur sehr kurz berührt: 
"ende es het kind doot soe snijt hem die darmen af ende halet 
dander voert met den handen ende met uwen clederen datter v 
niet af en ontblieue (XIVr, 20)" 

Es ist nicht sicher, wie darm hier gedeutet werden soll. Das Wort wird 
ebenfalls für 'Nabelschnur' verwendet (vgl. VF, 4), was auch in 
diesem Fall einen Sinn ergeben würde, nämlich, daß 'man die Na
belschnur durchschneiden und den toten Fötus mit Hilfe von Tüchern 
entfernen soll'. 
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5.4.7 DAS NEUGEBORENE 

Die große Sorgfalt, der Aufwand an Zeit und Geld, der für die Pflege 
des Säuglings aufgebracht werden mußte, wollte man die Anweisun
gen strikt befolgen, läßt zunächst vermuten, daß sich dieses Kapitel an 
wohlhabende Leser richtete und nicht, wie das für die Darstellung im 
übrigen beobachtet werden konnte, an Frauen unterschiedlicher Ge
sellschaftsschichten (vgl. 4.3.4). Im folgenden kann jedoch gezeigt 
werden, daß vereinzelte Versuche unternommen wurden, die Rat
schläge durch Anbieten der doppelten Rezeptur unterschiedlichen so-
zio-ökonomischen Verhältnissen anzugleichen. So wird z.B. erwähnt, 
"daß einige Philosophen zwar empfehlen, Drachenblut, Kümmel, 
Myrrhe und ein in Olivenöl getauchtes Tuch auf den Nabel zu legen, 
"doch" heißt es weiter, "genügt es auch, den Nabel mit einem Wollfa
den abzubinden und ein in Olivenöl getauchtes Tuch daraufzulegen" 
(VF, 8); vgl. hierzu auch 4.3.4. 
Aus diesen Zeilen spricht m.E. eine kritische Distanz Autoritäten 
gegenüber, höchstwahrscheinlich auf der Einsicht basierend, daß 
nicht alle Kinder in Herrschaftshäusern geboren werden. 
Metlinger scheint in seinem Mitte des 15. Jahrhunderts entstandenen 
"Kinderbuch" Bezug auf diese Textstelle zu nehmen, wenn er schreibt: 

"Dann soll man auf seinen Nabel ein Pulver streuen aus aromati
schen Blumen (Drachenblut und Myrrhe) und darüber ein Läpp

chen mit Rosenöl benetzt legen. Solches thue man so oft es nöthig 
ist, wenn man das Kind badet; wo es aber die Hebammen anders 
thun, so seien sie mitgestraft [!], wann es ist eine Meinung." 
(Unger, 9) 

"mitgestraft" sollte wohl als Verschreibung von 'nit gestraft' aufgefaßt 
werden. In dem Text von 1497, der die Unterlage für den Kommentar 
von Amelung ausmachte, steht: 

"wo im aber die hebammen anders thund so seind sij nit gestrafft 
wann es ist ein meynung" (keine Seitenangabe, kursiv. BK). 
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Die Textstelle zeugt immerhin davon, daß Metlinger sowohl die Heb-
àmmenliteratur wie die selbständige Haltung der Hebammen be
kannt gewesen sein muß. 
Im GKS, 1657wird vorgeschrieben, bei Knaben die Nabelschnur 'vier 
Daumen breit' vom Nabel abzuschneiden, damit sie einen schönen, 
langen Penis entwickeln; für Mädchen soll der Abstand etwas kürzer 
sein, um ihrem Körper dadurch weiche, runde Formen zu verleihen 
(VP, 5). Deri Anweisungen für die Abnabelung folgen Ratschläge da
für, wie man das Neugeborene betreuen soll, bevor es in die Wiege 
gelegt wird. Man soll ihm auch Lieder vorsingen. Besonders wichtig 
scheint es zu sein, die Knie zu beugen, um 'Falten in den Kniekehlen 
zu erzeugen', (VIP, 27); letzteres muß somit als Schönheitsattribut ge
wertet worden sein. 
Die beste Nahrung für das Neugeborene ist die Muttermilch, da ange
nommen wurde, daß das Kind damit auch im Mutterleib ernährt wor
den ist (VIP, 6). 

5.4.8 DIE AMME 

Das beste Alter für die Amme ist um 25 Jahre herum. Im übrigen darf 
sie weder zu dick noch zu mager sein; sie soll einen kräftigen Hals 
haben, klug sein und sich guter Sitten befleißigen. Während der 
Stillperiode darf die Amme keinen Geschlechtsverkehr haben, weil 
dadurch die Qualität der Milch verschlechtert wird; sie darf auf keinen 
Fall schwanger sein, da dies lebensgefährlich für das Kind sein 
könnte. Aus welchem Grunde, wird nicht erklärt. 

"want als vrouwen soeghen, die kint draghen sij doeden het kint" 
(Vni1,23). 

5.5 DIE GYNÄKOLOGISCHEN KAPITEL 

5.5.1 MENSTRUATION 

In zwei umfangreichen Kapiteln werden Physiologie und Pathologie 
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der Menstruation beschrieben (XXVP, 3 - XXXV, 9). Als Quelle 
werden neben der Trotula auch andere Werke und Autoren für dieses 
Gebiet angegeben (vgl. 3.3.3.2). Der Eintritt der Menstruation (Men
arche) wird für das 12. -15. Lebensjahr angesetzt; das Aufhören (Me
nopause) geschieht normalerweise zwischen dem 50. und 55. Lebens
jahr. Daneben wird vermerkt, daß einige Frauen bis zu ihrem 60. Jahr 
menstuieren, was allerdings für unnormal lange angesehen wird; 
außerdem kann es eintreffen, daß die Menstruation mit 30,40 oder 45 
aufhört, was als zu früh betrachtet wird. In Übereinstimmung mit der 
Humoral- und Konstitutionslehre, ist die Menstruation eine notwen
dige Voraussetzung für das Gleichgewicht (Eukrasie). 
Als Begleiterscheinungen der Periode werden Kopfschmerzen ge
nannt, Schmerzen im Nacken, in der Lenden- und Leistengegend, 
Ohrensausen, aufgetriebener Bauch, Schwellungen der Brüste und 
der Scheide, Hitzegefühl und dunkle Ringe unter den Augen. 
Irrtümlicherweise wurden auch Nasenbluten, Blutspeien sowie blu
tende Brustwarzen als menstruelle Zeichen gedeutet, was allerdings 
im Rahmen der Lehre von den Körpersäften nicht allzu verwunderlich 
war. 
Sowohl das Nicht-Eintreten der Menstruation (retentio mensium) wie 
zu reichliche Blutungen (Menorrhagie) werden als pathologisch an
gesehen. Die Diagnose erfolgte in Form einer Blutschau. Das Blut 
wurde auf einem Leinentuch aufgefangen. Anhand der Farbe wurde 
dann festgestellt, wie hoch der Gehalt an Cholera, Phlegma oder 
Schleim war. Laut Diepgen (1963, S. 170) wird diese Art der Inspek
tion der Katamenien (Menstrualblut) in den hippokratischen Schriften 
beschrieben. Außer der üblichen physikalischen und pflanzenheil-
kundlichen Therapie werden gegen zu starke Blutungen auch Be
schwörungen und Kabbala empfohlen (vgl. 7). 

5.5.2 UNTERLEIBSBESCHWERDEN 

Lageveränderungen (dislocationen) des Uterus. 

Nach Meister "Ysaak" kann Abstinenz zum Tode führen, falls über
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hitzte Gallensäfte die Adern verstopfen und dadurch den Abgang des 
Menstrualblutes verhindern. Derart verursachte Beschwerden äus
sern sich durch Anschwellen des Bauches und der Scheide, sowie 
durch starke Blutungen (XXIIP, Iff., S. 79f.). 
Der Gebärmuttervorfall {Prolapsus uteri). 
Dieser kann einmal im Zusammenhang mit der Geburt eintreffen (was 
zwar durch heutige Erfahrungen gestützt werden kann, aber äußerst 
selten vorkommt); (XXr, 25), zum anderen kann es eineFolge er
schlaffter Mutterbänder sein (eine Auffassung, die sich auch mit heu
tigen Beobachtungen deckt (XXr, 24). Die Ätiologie stimmt allerdings 
nicht mit den modernen Erkenntnissen überein, da angenommen wird, 
daß die Senkung (descensus) und der daraus resultierende Gebärmut
tervorfall dadurch verursacht werden, daß der Uterus mit schlechten 
Körpersäften (humores) angefüllt ist oder durch 'Abkühlung', z.B. 
wenn die Frau zu lange auf einem kalten Stein gesessen hat (XXV, 9). 
Symptome sind: Fieber, Stechen und Hitzegefühl im Fundus des 
Uterus. 
Das 'Aufsteigen' (Suffocatio) der Gebärmutter. 
Dieser Zustand soll angeblich durch Abstinenz verursacht werden und 
bewirkt Druck auf Leber und Herz, Schmerzen unter dem Nabel und 
in den Oberschenkeln. In ernsthaften Fällen kann Bewußtlosigkeit 
und mitunter sogar der Tod eintreffen (XXP, 1). Die hier angeführten 
Symptome können eventuell auf ein Myom deuten. Eine andere Er
klärung für das 'Aufsteigen' des Uterus geht auf die Trotula zurück. 
Hier wird die Lageveränderung durch Eindringen von Luft hervorge
rufen, die via die Scheide in die Gebärmutter dringt und diese aufbläht. 
(XXIVV, 5). 

Beschreibung von Tumoren. 

Als 'der Schwanz einer Maus, von unterschiedlicher Länge und Brei
te', wird das Aussehen einer Geschwulst in der Scheide beschrieben, 
die man albucaseiden oder acrellula nennt. Als Quelle wird Albucasis 
angegeben, was die Bezeichnung albucaseiden erklären mag (vgl. 
Glossar). 

60 



Brigitte Kusche 

Ferner können Geschwüre (apostemen) in der Scheide entstehen, von 
sowohl 'kalter' wie 'warmer' Qualität. 
Auch cancker wird erwähnt, wobei jedoch aus der knappen Beschrei
bung nicht deutlich hervorgeht, inwiefern hier dieselben Symptome 
beschrieben werden, wie die, die heute auf Krebsgeschwülste schlies-
sen lassen (XVHy, 3). 
Ferner kann 'ein Stück Fleisch im Körper wachsen' (XVIIIV, 17). Es 
wird auch mitgeteilt, wie die Frauen ihre Beschwerden beschreiben; 
Schmerzen in der Scheide und um den Nabel herum und ein Gefühl, 
als wäre ihnen der Unterleib 'zusammengebunden' (XVÜV, 14); oder 
wenn sie sitzen, 'als ob ihnen ein Spieß im Rücken stecke' (XVHP, 27). 
Vom weißen Ausfluß. 
Hier wird deutlich angegeben, daß man aus dem'Buch derTrotula' 
exzerpiert hat (XXXIIF, 11). Der weiße Ausfluß wird einmal als 'der 
natürliche Same der Frau' bezeichnet (XXXIIIV, 15), zum anderen 
auch als 'Eiter' (XXXHF, 26). 
Interessant ist, daß hier der weiße Ausfluß als Vorstadium des 'unge-
sottenen' Menstrualblutes aufgefaßt wird, was als Beweis dafür gelten 
kann, daß bei den Frauen das rote Blut als das höchstentwickelte 
Produkt galt. Es verhält sich also umgekehrt wie beim Manne, wo ja, 
unter anderem bei Aristoteles, das höchste und wertvollste Produkt 
das weiße Sperma ist. Demnach verläuft der Entwicklungsprozeß bei 
der Frau von weiß —> rot, beim Manne aber umgekehrt, nämlich 
von rot —> weiß. Der weiße Ausfluß ('Abgang des natürlichen 
Samens') kommt bei sterilen Frauen vor, die blass, dick, zu kalt und zu 
phlegmatisch sind. 

5.5.3 BRUSTLEIDEN 

Das Kapitel von den Brustkrankheiten enthält unter anderem Anwei
sungen für das Abstillen (XXXVr, 4) und therapeutische Ratschläge 
bei den Entzündungen in der Brust aufgrund aufgestockter Mutter
milch (Mastitis) (XXXVr, 18). 
In therapeutischer Absicht wird hier auch die heilige Susanna be
schworen (XXXV\ 29)(vgl. 7.1.1). 
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5.6 DIAGNOSTIK UND THERAPIE 

Die Diagnostik basierte auf der Humorallehre (vgl. 5.2.1), derzufolge 
"Gesundheit" als Gleichgewicht der Körpersäfte (Eukrasie) definiert 
wurde, "Krankheit" als Störung in der Säftebalanz (Dyskrasie). Darü
ber hinaus berücksichtigte die Humoralpathologie die sich bei ver
schiedenen Menschentypen aus der jeweils unterschiedlichen Säfte
mischung ergebende individuelle Eigenart, weshalb nachdrücklich 
darauf hingewiesen wurde, bei der Diagnose die Gesamtkonstitution 
des jeweiligen Patienten ins Auge zu fassen, und dieser bei der The
rapie Rechnung zu tragen. Als diagnostisches Hilfsmittel dienten die 
Harn- und Blutschauen, wie überhaupt anhand von Farbton, Kon
sistenz und Geruch der verschiedenen Körperausscheidungen, unter
schiedliche humorale Störungen diagnostiziert werden konnten. Die 
Therapie sollte das humorale Gleichgewicht wiederherstellen, wobei 
die Humoralpathologie nach dem Grundsatz verfährt, "Contraria 
contrariis curantur", ein Übel wird mit seinem Gegensatz angegriffen 
und durch ihn geheilt, ein Überschuß an Kälte mit Hitze, zuviel 
Feuchtigkeit mit Trockenheit und vice versa. 
Für die Behandlung werden 
a. Stoffe aus dem Pflanzen- und Mineralreich samt Tiererzeugnisse 
verwendet. Von dem Ausmaß, das diese Stoffe in der Therapie 
einnehmen, zeugt das Wörterverzeichnis (vgl. 12.6). 
b. Physikalische Therapie, wie Umschläge, Dampfbäder, Sitzbäder, 
Räucherungen und Scheideneinlagen (Pessare). 
c. Dreckapotheke; hiermit sind Heilmittel gemeint, die aus den Geni
talien und Exkrementen von Tieren hergestellt wurden. 
d. Magische Heilpraktiken; hierher gehören Segenssprüche, magi
sche Handlungen und Kabbala (vgl. 7) 
Chirurgische Eingriffe sollten so weit wie möglich vermieden werden 
(vgl. 4.3.5) 

5.7. ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNGEN 

Was für ein Bild vermittelt uns nun dieses handschriftliche Dokument 
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aus dem späten Mittelalter von der Geburtshilfe und der Frauenheil
kunde jener Zeit? Und wie verhält sich das überlieferte Ideengut zum 
Wissensstand unserer Zeit? 
Im Bereich der Obstetrik dürfte einiges auch heute noch Aktualität 
besitzen, z.B. die Beobachtung, daß die Kopflage am häufigsten vor
kommt und normalerweise keine Lageveränderung erfordert, die 
Beschreibung der Quer- und Steißlage, der Fußlage, Vorfall kleiner 
Teile, wie Hände oder Arme und die dafür erforderlichen Hebammen
griffe (vgl. 5.4.4). Betont wird auch, wie wichtig es sei, daß die Nach
geburt völlig ausgestoßen werde, da sich, falls Teile zurückblieben, 
die Blutgefäße nicht schließen könnten und die Frau dann verblute. 
Auch die Dammnaht war bekannt und wurde mit drei Stichen genäht 
(vgl. 5.4.5). Nun darf es nicht Wunder nehmen, daß im Bereich der 
Obstetrik noch manches "modern" anmutet, da es sich hier um 
Entwicklungsstrukturen und Verhaltensweisen handelt, die so alt sind 
wie die Menschheit selbst. Bemerkenswerter ist es dann schon, daß 
auch die Angaben für Eintritt und Aufhören der Menstruation mit 
heutigen Beobachtungen übereinstimmen. 
Für die Menarche wird das 12. - 15. Lebensjahr angegeben, für die 
Menopause das 50. - 55.. Dies wird als Normalität verzeichnet, 
Abweichungen werden vermerkt, aber als "zu früh" beziehungsweise 
"zu spät" beurteilt (vgl. 5.5.1). Mit dieser Information kann das 
historische Dokument dazu beitragen, existierende Vorstellungen 
vom hormonellen Status der mittelalterlichen Frau zu korrigieren. In 
einer 1987 erschienenen Arbeit über die Endokrinologie des weibli
chen Klimakteriums stellt der Verfasser fest, 

"Heutzutage tritt die Menopause bei ca. 90% der Frauen zwischen 
dem 45. und 50. Lebensjahr ein. Im Mittelalter dagegen lag ent
sprechend der geringeren Lebenserwartung das Menopausenalter 
deutlich niedriger." (Sterneck, S. 54) 

Laut Angabe im GKS. 1657 übertrafen die mittelalterlichen Frauen 
ihre modernen Schwestern mit durchschnittlich 5 Jahren. Sogar 
Höchstleistungen von 60 Jahren werden notiert, was allerdings als "zu 

63 



Zur Medizin im Gks. 1657 

lange" bewertet wird (vgl. 5.5.1). Eine kulturhistorische Untersu
chung über die Menstruation wird folgendermaßen eingeleitet: 

"It is eleven years since The Curse opened the door on the tabood 
subject, menstruation." (Delaney et al.; 1988, S. XI.) 

Unser Auf klärungstraktat liefert, neben anderen historischen Quellen, 
den Beweis dafür, daß sexuelle Offenheit keine moderne Errungen
schaft ist. Eher handelt es sich bei der "Enttabuisierung" um die Wie
dereroberung von Erfahrungen und Verhaltensweisen, denen es nicht 
möglich war, sich im ständigen Nebeneinander konkurrierender Ideen 
und Lebensstile für längere Zeit zu behaupten, und die aus diesem 
Grunde von der offiziellen Geschichtsschreibung nicht erfaßt wurden. 
Was sich uns als "neu" darstellt, ist demzufolge der Umstand, daß die 
sozio-kulturellen Wertvorstellungen unsererZeit es zulassen und unter 
Umständen sogar fordern, daß andere Teile aus dem Gesamthaushalt 
historischer Erkenntnis ans Licht gezogen werden. 
Was die Therapie betrifft, so haben die mittelalterlichen Heilverfah
ren Eingang in die alternative Medizin gefunden. Außerdem werden 
nicht wenige der verwendeten Pflanzen auch innerhalb der modernen 
Pharmazie verwertet. 
Eine Schwierigkeit bei der Auswertung historischer, medizinischer 
Texte ist die Nicht-Nachprüfbarkeit therapeutischer Wirksamkeit. 
Daten, die über den Umfang der Behandlungsresultate informieren, 
existieren in der Regel nicht. Dennoch sollte man davon ausgehen 
dürfen, daß die Therapie zu einem nicht geringen Teil auf empirischer 
Unterlage basierte, und daß in solchen Fällen, wo ein Heilverfahren in 
wiederholten Mißerfolgen resultierte, der mittelalterliche Arzt genau 
wie der moderne, alternative Maßnahmen überwogen hätte. 
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6. DIE VERSCHIEDENEN ALTER DES MENSCHEN 

6.1 VIER-TEILUNG 

Die Einteilung in vier Altersperionden umfaßt die Kinderachtichheit, 
die "warm und feucht ist" und bis zum 25. oder 30. Lebensjahr währt; 
die joncheit, die "warm und trocken ist und bis zum 40. oder 45. 
Lebensjahre reicht", die outheit, "die bis zum 60. Lebensjahr reicht" 
und die ghedaeghtheit, das "Greisenalter", das "kalt und feucht ist und 
bis zum Tode dauert" (IXr, 6). 

6.2 SIEBEN-TEILUNG 

Will man eine feinere Einteilung vornehmen, wiltmen suptiliker spre-
ken, kann die Zeit bis einschließlich Pubertät in vier verschiedene Al
tersperioden aufgeteilt werden, nämlich inf ancia, von der Geburt bis 
zur Zahnung, dentiwn plantativa, von der Zahnung bis zum 7. 
Lebensjahr, puericia, vom 7. - 14. Lebensjahr und danach folgt die 
kinderachtichheit, die dann bis zum 25. oder 30. Lebensjahre reicht 
(XP, 17). 
Eine Einteilung in zehnmal sieben Jahre finden wir bei Solon, doch 
während im GKS. 1657demokratisch das indefinite Pronomen "jeder" 
verwendet wird, spricht der Athener nur von "Knaben und Männern". 
Die zehn Alter bei Solon verteilen sich folgendermaßen: 
Die ersten sieben Jahre strecken sich von der Geburt bis zur zweiten 
Zahnung. Mit 14 beginnt der Übergang vom Kind zum Manne, ein 
Prozeß, der bis zum 21. Lebensjahre fortsetzt. Zwischen 21 und 28 
befindet sich der Mann in seinen besten Jahren, zwischen 28 und 35 
sollte er heiraten und Kinder zeugen, in den darauffolgenden sieben 
Jahren erreicht der Mann die volle Reife, zwischen 42 und 56 befindet 
er sich auf der Höhe seiner Schaffenskraft, die in den nächsten sieben 
Jahren, also in der Zeit bis zum 63. Lebensjahr, etwas abnimmt, und 
wenn der Mann das siebzigste Lebensjahr erreicht hat, dann sieht er 
dem Tod mit Gleichmut entgegen (Solon, 1968,141). 
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6.3 DAS KLEINKIND 

Das Kind soll den Anweisungen gemäß zwei Jahre lang gestillt wer
den. Man soll auch zusehen, daß es nicht zu lange steht oder geht, 
bevor es ein Jahr alt ist. Gegen üblen Mundgeruch wird die "Wurzel 
der blauen Lilie" empfohlen. Beginnt das Kind zu sprechen, solle man 
ihm solche Wörter vorsagen, "die nicht die Zunge verrenken", wie 
menane, pappe (VIIIr, 30). 
Quellenreferenzen werden in dem Kapitel nicht angegeben, was zu 
der Frage veranlaßt, welche der einleitend genannten Autoren für das 
Kinderregimen überhaupt von Interesse sein könnten. Da vorwiegend 
die maskuline Form hij verwendet wird und das Regimen somit in 
erster Linie das Wohlergehen der Knaben ins Auge faßte, wäre Razes: 
Practicapuerorum eine denkbare Quelle. In der von mir eingesehenen 
Ausgabe (Passalacqua, 1959) wurden ausschließlich Krankheiten 
beschrieben, einen Leitfaden für die Säuglings- und Kinderpflege 
enthielt der Text jedoch nicht. 
Drei Namen dominieren die pädiatrische Literatur des 15. Jahrhun
derts: Roelants, Bagellardi und Metlinger. Diese drei Verfasser wer
den in Sudhoff (1925) vorgestellt Ihre Werke zeugen von dem großen 
Interese für pädiatrische Fragen, fallen aber in die 2. Hälfte des 15. 
Jahrhunderts, weshalb sie als Vorlage für unseren Text kaum in Frage 
kommen, da GKS. 1657in die Mitte des 15. Jahrhunderts datiert wurde 
und somit auf Quellen älteren Datums basieren muß. Interessant für 
den Vergleich wäre eventuell der 1429 erschienene Leitfaden für 
Säuglingspflege und Kindererziehung von Heinrich Laufenberg; lei
der war es mir nicht möglich, das Werk in den hier durchgeführten 
Vergleich miteinzubeziehen. 

Sudhoff (1929, S. 220) hat einen kurzen, niederländischen Text aus 
dem frühen Mittelalter veröffentlicht, als dessen Quellen er die 
Trotula ermitteln konnte. Die Beziehung zu unserem Text ist aller
dings nicht dergestalt, daß von einem Paralleltext gesprochen werden 
kann. 
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6.4 DAS SCHULKIND 

Mit sieben Jahren sind die Kinder am aufnahmefähigsten und deshalb 
sollen sie nach den Empfehlungen in GKS. 1657in diesem Alter in die 
Schule geschickt weiden. Die Erziehungsmaßnahmen muten sehr 
modern an, das Kind soll man mit milden Worten ermahnen und nicht 
zu lange in der Schule behalten (DC, 16). Bis zum 20./25. Lebensjahr 
soll sich der Mann von Frauen fernhalten (DCV, 26). Wann das 
Mädchen für den Geschlechtsverkehr die nötige Reife besizt, davon 
wird jedoch nichts erwähnt. Folgende Textstelle könnte auf eine 
Warnung vor homosexueller Verführung deuten: 

"ende vrouwen sijn hem dan sculdich te wachtenne van mans 
ende van pinen" (Xr, 7, Kurs. BK). 

Diese Empfehlung gilt für den Jungen, wenn er 15 Jahre alt ist. Dies 
ist aber das Alter, in dem die Knaben in die Internatsschule geschickt 
werden, falls sie aus wohlhabenden Elternhäusern stammen. Le Roy 
Ladurie zeigt in Montaillou, daß Knaben in diesen Schulen homose
xuellen Übergriffen ausgesetzt waren.21 

21. "Det enda tillfälle dà någon kunde hamna i homosexuella beroenden var när 
de bättre familjerna i landsaten skickade in sina unga söner till städerna för att 
de skulle 'gå i skola'; då levde de utanför sina egna hus." (S. 174) 

67 



7. MAGISCHES 

7.1 MAGISCHE HEILPRAKTIKEN 

Die magische Kraft wird mit Hilfe von Segenssprüchen, magischen 
Handlungen und kabbalistischen Wort- und Buchstabenketten 
vermittelt Im GKS. 1657 wird die Magie zur Förderung der Frucht
barkeit, für die Voraussage des Geschlechts, im Zusammenhang mit 
der Geburt, bei Brustkrankheiten und bei Menstruationsbeschwerden 
in Anspruch genommen. 

7.1.1 SEGENSSPRÜCHE 

Die Segenssprüche werden entweder gesprochen, wobei die im Text 
verzeichneten Kreuze angeben, daß sich der Segensprechende an 
dieser Stelle bekreuzigen muß. DerSpruch kann auch als "Brief (vgl. 
Anm. 12) direkt auf den kranken Körper gelegt oder gebunden 
werden. Eine weitere Variante ist es, den Segen auf ein Stück Papier 
zu schreiben, dieses in Wasser oder Wein zu tauchen, in der Absicht, 
die magische Kraft des Segens auf die Flüssigkeit zu überführen, 
welche dann dem Zu-Genesenden als Heiltrank verabreicht wird. Die 
Segenssprüche enthalten lateinisches, volkssprachliches und kabbali
stisches Gut. 
Im Zusammenhang mit der Geburt wird folgendes empfohlen: 

"Deus deorum omni locutus est et vocavit terram". L (XIP, 10) 

"maria peperit iesumchristum/anna mariam elizabeth iohannem 
ba.ptista.rn/cilinia remigium2 numquid syon dicet homo et homo 
natus est in ea et ipsefundavit earn altissimus/3 sator arepo tenet 
opera rotas 4 " (XIF, 15) 

"Sub aure5 mambre generavit leo leonem virgo salvatorem eliza
beth johannem exi foras quia christus te vocat ad baptistum Ende 
dan seght iij. werf pater noster ave maria Oft seght pandit jn terris 

68 



Brigitte Kusche 

deus dominum omnipotens olimphi6 iam mane progenies e celo 
transmittitur alto7 Elizabeth genuit iohannem baptistam et anna 
virginem mariam!maria virgo peperit dominum nostrum iesum 
christum sic par eat ista mulier et inf ans fuimus et es exi foras8  

quia christus te vocat ad baptismum exj foras jn nomine patris et 
filij et spiritus sancti amen si es vivus aut mortuus ut non noceas 
mentem tuam mentem sanctam spontaneam voluntatem da hono
rem deo et patrie liberationem9 christus (Xinr) vincit christus 
regnat christus jmperat christus ab omni malo defendat mulierum 
istam Amen Oft drinke dese woerde in water Sancta maria sancta 
margareta 10 + oger + suger +11 hic exi foris jn nomine patris et 
filij et spiritus sancti amen (XIP, 20 - XIIP, 4) 

"Oft scrijft in enen brief ende leghten op haren licitarne12 maria 
peperit christum elisabet Johannem anna mariam annis amos et 
fortissimo et eicias foras occeanum age surge bege moras"13 

(xnr, 8) 

"Oft scrijft in enen planen nap met jncte pater noster al ute dan 
dwaet weder af met Witten wine ende dat drinct ende segghe Jn 
nomine patris iesu et filij marie nazareni et spiritus sancti rex 
iudeorum pariet sine periculo" (XIIP, 20) 

"Oft bindet desen brief aen haer lendenen In nomine patris et 
filij et spiritus sancti amen urini burini blicteum dominus deus 
ultionum libera famulam tuam Amen In nomine (XIIP) patris 
et filij et spiritus sancti Amen" (XIIIr, 30 - XIIP, 2) 

"Ende ten eersten dat sij comt jn huys sal sij segghen God ende 
maria sijn lieue moeder moeten hier sijn met ons allen ende in 
onser hulpen alsoe hij sal/dochter en vervaert u niet/" (Xv, 13) 

"Oft segge devotelic dese bedinghe haer segghende// Oremus 
pater noster etc. O adonay messias eloy14 bijden heyleghne bloede 
dat storte opten heyleghen vryendach ute den werden lichame ons 
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heren iesu christi omme onser lieder wille ende starf ende die 
bitter doot smaecte ontfermt u mijns ende van mijnder vrucht 
Pater noster ende Ave maria le bidde u biden werden soeten 
borsten vander suuere maghet ende uwe lieue moeder marie die 
u mynnelic ende saechte daer met voedde ontfermt mijns kints 
pater noster ende ave marie//" (XIIIV, 4) 

Um das Ausstoßen der Nachgeburt zu erleichtern: 

"Item oft men sal dit segghen achter de vrouwe sittende oft stående 
alst tkint gheboren es le mane u achter voerde moeder bij des 
leuenden gods sone bloede ende bij der mele van onser vrouwen 
dat ghij volght der draght die u droech in den name des vaders des 
sones ende des heyleghen geests amen Dit seght iij.werf ende tsal 
lössen hem seluen voer waer" (XV\ 20) 

Gegen Menstruationsbeschwerden: 

"Item waert oec dat sake dat j wijf te seere vloeyde men lese ouer 
haer desen salm vij werf ende ouer enen croes oft glas met wine 
ende men gheeft haer dan drinken Miserere mei deus quem etc. 
stående in den souter voer den salm Miserere mei deus miserere 
etc. Oft scrijft desen salm met den caracteren in maeghden 
percament ende binten op haren nauel dan Ende staet naest Audi
te hec omnis etc. Miserere mei deus/tot deus saluete mee 
° 1 ° _£,etc." (XXXnr, 9)15 

o Ô 
Gegen Brustkrankheiten: 

"Item oft leest daer ouer dese secheninghe ouer die seere borsten 
In nomine patris et filij et spiritus saneti Amen + je gheloeue jn 
die moghenthede des vaders + ende in die wijshede des soens + 
ende jn die cracht des heyleghen (XXXVP) geests + ende ic 
ghe loue dat ons heer iesus Christus mach hulpen ende ghenesen 
desen mensche Amen, vander borst sweringhen ende van alle 
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sweringhen van cancker ende van drancwonkel jn gods namen 
Amen + Onse lieue vrouwe ende mijn heer sinte jan willense 
ghenesen Amen + Sinte zusanna was ghelachtert tonrechte ende 
het verlostese ons lieue heer iesus Christus Och lieue heer god die 
verlostet sinte zusannen van haerer groeter swarer noot ende 
vreesen daer sij jn was soe wilt verlossen ende ghenesen Amen, 
vander borst swere ende van alle sweringhen van cancker ende 
van drancwonkel jn gods namen amen" 
(XXXV\ 29 - XXXVP, 10)16 

"dan seght voert + Christus vincit + Christus regnat + Christus 
imperat + Christus ab omni malo famulam suam Amen, libérât 
amen In Nomine patris et filij et spiritus sancti Amen" 
(XXXVr, 13) 

7.1.2 MAGISCHE HANDLUNGEN 

Bei der Behandlung mit Segenssprüchen sind die wichtigsten Voraus
setzungen, die Kraft des Glaubens und das Vertrauen in den Segen
sprechenden seitens des Patienten. Daher ist es nicht notwendig, daß 
der Empfangende den Sinn des Gesprochenen versteht. Ganz anders 
verhält es sich nun im Falle der magischen Handlung. Hier gilt es, die 
Leser/Hörer zum Handeln anzuregen, weshalb die Anweisungen in 
der Landessprache vermittelt werden müssen. Für die magische 
Handlung werden Erzeugnisse aus der Tier- und Pflanzenwelt und aus 
dem Mineralreich verwendet (vgl. Glossar) 
Zum Zwecke der Befruchtung wird folgendes empfohlen: 

"Item drincke die vrouwe merrien melc/dat sij niet daer af en wiste 
ende dan ware met haren man sij soude onfaen" (IVr, 4) 

Zur Voraussage des Geschlechts: 

"Item oft als de vrouwe neder gheseten heeft ende mense op roept 
oft alleene op staet helpt sij haer seluen met (XVr) der rechter 
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hant soe eest een sone/ende staet sij op met der slinker hant soe 
eest een dochter" (XIVV, 25) 

"Oft leght op haer hoeft de wortel van eppen oft sout dat sijs niet 
en weet tgheen dat sij dan eerst noempt tsij wijf oft man dat 
draeght sij" (XIVV, 17)17 

Bei der Geburt: 

"ende jn gheender manieren en besietse jn huer aensichte omme 
dat sij huer soude scaemen/ende die scaemte doet tkint weder 
keren" (XIr, 4)18 

"Oft hangt aen uwen hals roet corael" (XIV, 16) 

"Oft draeght naest hären lieue onder themde den naghel van eender 
wolvinnen voet het doetse verlegen" (XIV, 21) 

Ausstoßen der Nachgeburt: 

"Oft stampt sofferaen alsoe groet als een haselnot ende bindet aen 
huer bloete dien" (XVP, 26) 

Gegen Menstruationsbeschwerden: 

"Item soewat vrouwen ouer haer draeght een sacxken vol poeders 
vanden groeten vorsch die en sal haer bloet niet Verliesen voer 
haren tijt" (XXXI1,1) 

Um ein allzu üppiges Wachstum der Brüste bei jungen Mädchen zu 
verhindern: 

"Item die de borsten van eender maeght bestreke metter erster 
vloet die haer comt sij en selen niet meerder wassen" 
(XXXVr, 21) 
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Für die Sonderstellung des 15. Kapitels (vgl. 7.8) sprechen ebenfalls 
die magischen Anweisungen in diesem Kapitel. Auffallend ist die 
Einengung des Anwendungsbereiches auf Dämpfung des Sexual
triebs und Empfängnisverhütung. 
Bei "zu starkem" sexuellen Verlangen: 

"Item welc dat sij tsij man oft wijf die te luxurioes si die sal 
jnt wassen vänder manen drinken ix daghe lane ende jnt uerbreken 
ix daghe lane achter een betonie water met edick gheminghet tel-

ken twee lepelen vol nüchteren ende voer waer sij seien vercoelen" 
(XDC\ 29) 

Zur Empfängnisverhütung: 

"Item dat een wijf niet oec en sal ontfaen kint diet wel ontfaen 
mochte die sal draghen ouer haer lijf lapis demoniacus gheheten 
gyet Oft ete als sij biden man es poeder van den beene vander 
herten van enen hert Oft draghe ouer haer een cleyn steenken dat 

leyt jnde moeder vander geyten die noeyt en ghenoette jn een cleet 
ghewonden Oft hanght aen haer rechte sijde oft die matrice van 
der geyten aen huer bloet lijft Oft men ligghe haer jn dachter-
borderen alsoe vele grane van oliuen alsmen wille dat sij jaren 
bliue van kint te draghenen" (XXr, 7) 

7.1.3 KABBALA 

Das Kabbalistische in der Handschrift ist Bestandteil einer Lehre, die 
im 12. Jahrhundert von christlich-jüdischen Mystikern, den sog. 
christlichen Hebräern, in Worms am Rhein entworfen wurde. Als 
Gründer dieser Richtung gilt EleazarBen Judah von Worms (ca 1165 
- 1230), Mitglied der Kalonymus-Familie, einer der bedeutendsten 
deutsch-jüdischen Familien jener Zeit. Von Interesse in unserem 
Zusammenhang ist das seferRaziel (das 'Buch Raziels'), welches im 
Jahre 1701 zum ersten Male im Druck erschien (Amsterdam). Das 
Werk basiert auf der Überzeugung, daß das hebräische Alphabet eine 
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Manifestation des göttlichen Wortes sei, und somit die Grundlage 
aller Existenz ausmache. Es wird angenommen, daß Eleazar der 
Verfasser des sefer Raziel ist. Das Buch enthält u.a. die gleichen 
Zeichen, womit der Segen gegen Menstruationsbeschwerden ab
schließt, O—f cx^-o (XXXIir,9) 
Im Begleittext zu einem Amulett ( vgl. Abb. S. ) heißt es1 daß diese 
Buchstaben jedoch schon vor jener Zeit, wo dieses Amulett hergestellt 
wurde, zu belegen seien, und zwar auf einer Tafel in Pergamon 
während der tannaitischen Periode.' Soweit ich ermitteln konnte, fiel 
diese Periode ins 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung.19 

Die Anrufung, O adonay messias eloy im Geburtssagen (vgl. Anm. 
14), kann in verschiedenartigen Abänderungen, wie Kürzungen, 
Umstellungen der Buchstaben u.s.w., für unterschiedliche Zwecke 
verwendet werden. Wie mehrmals in medizin-historischen Arbeiten 
erläutert, handelt es sich hierbei um einige der zehn Namen Gottes.20 

Die Entschlüsselung undurchsichtiger Wortbildungen, z.B. oger + 
sugar, und Buchstabenketten, dürfte nur einem sehr engen Kreis 
Eingeweihter möglich gewesen sein. Agi Lindgren (1977) fragt nach 
dem "Sinn" einer solchen Buchstabenkette.21 Das Wahrscheinlichste 
ist wohl, daß uns der "Sinn" dieses Kodes verborgen bleiben soll, was 
vermutlich die Magie dieser Sequenzen ausmacht. Sie werden im 
GKS. 1657 in folgenden Zusammenhängen verwendet: 

Bei der Geburt: 

"Oft scrijft op den naghele metten bloede vander vrouwen y.b.a." 
(Xnv, 11) 

"Oft bindet dese letteren aen hare rechte die * ^ 

<3 1 (xnp 5) 
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"Oft bindet haer dese letteren aen haer rechte die 
lt. ffi, 2-f C '^3* 4 ; ni 

» * (XIIP, 29) 
Gegen zu reichliche Menstruation: 

"Item om noch te uerdriuenne de vloet men scriue dese 
letteren in perkament ende bindse op der vrouwen 
borst sij sal seker stoppen 

f••*)*:?• o*r. ?«-•* f»" 
(XXXmr, 29) 

Vgl. auch Abb. P , Q , R  u n d  S ,  A n h a n g  S . I I I  

7.2 DIE RANDGLOSSEN 

Mit Ausnahme von "adonay messias eloy", das außer im Haupttext 
auch von späterer Hand an den Rand geschrieben wurde, sind die 
Zusätze späterer Hände "In Deo Spes mea" und "Soli Deo Gloria" 
christlicher Provenienz. Sie wurden, nach Angabe des späteren Schrei
bers, im Jahre 1627 hinzugefügt, also fast 200 Jahre nach der Entsste-
hung des Haupttextes, der, wie oben gezeigt, mehrere Einschläge 
jüdisch-christlicher Kabbala enthält.22 

7.3 ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNGEN 

Es wäre interessant, zu untersuchen, welche Bedeutung den Trägern 
der Kabbala, den christlichen Hebräisten, für die Wirkungsgeschichte 
des GKS. 1657 zukommt. Anhänger dieser Richtung stammten größ
tenteils aus hochgebildeten Kreisen, mehrere unter ihnen waren 
Mediziner. Es ist deshalb nicht auszuschließen, daß die Tatsache, daß 
GKS. 1657 im Gegensatz zu Ms. 593 unzensuriert bewahrt bleiben 
konnte (vgl. 9), damit zu erklären wäre, daß die Kopenhagener 
Handschrift innerhalb einer sozial abgegrenzten Gruppe weiterge
reicht wurde. 
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Es ist geplant, die Prüfung dieser Hypothese im Rahmen einer weite
ren Untersuchung durchzuführen. 

7.4 ERLÄUTERUNGEN 

1. Vulgata, Psalmus 49; dort steht allerdings 'Dominus' statt omni 
wobei es sich möglicherweise um eine korrupte Stelle im G KS. 1657 
handeln kann. 
2. Die heilige Celinia war die Mutter des hl. Remigius von Reims. 
3. Vulgata, Liber psalmorum 86,5; wörtliche Übereinstimmung. 
4. Die magische Kraft der Sator-Arepo-Formel liegt darin, daß sie, wie 
hier, vor- und rückwärts gelesen, den gleichen Wortlaut ergibt. Oder, 
daß die fünf Wörter, untereinander geschrieben, sowohl waagerecht 
wie senkrecht dieselben Wortfolgen ergeben. Und schließlich kann 
der Text in der Formeines Kreuzes angeordnet werden (Dornseiff, 79; 
Grosser). 
5. Möglicherweise ist aure eine Verschreibung von 'ambre'. Insofern 
ergäbe sich hier eine Bezugnahme auf Genesis 18, wo sich Gott im 
Terebintenlund in Mambre Abraham offenbart, und ihm verkündet, 
daß Sarah schwanger werden wird. 
6. Virgilius, Aen. X.I.: "Panditurinterea domus omnipotens olymp-
hi." 
7. Virgilius, Bucolica, Ecloge IV,7, in abgeänderter Form: "Jam nova 
progenies caelo demittitur alto," und setzt fort, "Tu modo nascenti 
puero...", was eine Erklärung dafür sein kann, warum diese Textstelle 
in die Geburtsbenediktionen mit aufgenommen wurde. Außerdem 
wurde Virgilius im Mittelalter als Zauberer betrachtet. 
8. In etwas abgeänderter Form in einem Geburtssegen bei Lindgren 
(1977,90) 
9. Im Geburtssegen bei Lindgren ( 1967,103) und in einem mitteleng
lischen Arzneibuch von ca 1400 (Edmar, S. 10) 
10. "Ehe der Annakult sich verbreitete, galt namentlich die heilige 
Margareta als Helferin in den Nöten der Frau." (Franz, Bd. II, 193) 
"Stia Anna wird von den unfruchtbaren und schwangeren Frauen 
angerufen" (Stoett, 32) 
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In einem altfranzösischen Text wird folgendes überliefert: "Die Königin 
im 'Wilhelmsleben' bittet bei der Geburt des ersten Kindes Gott, die 
heilige Margareta sowie alle heiligen Männer und Frauen um Bei
stand. Die heilige Margareta (auch Marina genannt) gilt als Schutzpa
tronin der Gebärenden," (Kühn, 1904, 89) 
11. Vermutlich Kabbala, vgl. 7.1.3. 
12. In älterer Zeit wurden diese Segenssprüche am Wochenbett der 
Frau von den Priestern gesprochen; ab 13./14. Jahrhundert war den 
Priestern der Zugang zu der Gebärenden nicht mehr erlaubt. Stattdes
sen wurden die Segenssprüche auf Briefe geschrieben und der Frau 
auf den Leib gelegt (vgl. Franz, Bd.II, S. 198). 
13. Diese Stelle kann als Beispiel dafür dienen, wie Textstellen im 
Laufe der Überlieferung verändert werden können; bei Virgilius, 
Aen.IX, 1 steht folgendes: "Oceanum interea surgens Aurora reli-
quit:" 
14. Vgl. 7.1.3. 
15. ebd.s.a. Lindgren (1967), wo ein ähnliches Zeichen verwendet 
wird, um "Haß oder Liebe zu erwecken" (151) 
16. Dieser Segen kommt in etwas veränderter Form auch gegen 
Brustkrankheiten bei Braekman (1963,295) vor und wird ausführlich 
kommentiert (S. 335f.) Der Zusammenhang mit der heiligen Susanne, 
die 'ungerechterweise der Unzucht bezichtigt wurde,1 bezieht sich auf 
die Apokryphen zu Daniels Buch. Dort wird allerdings Susanne durch 
die Klugheit Daniels reingesprochen und nicht, wie hier, durch 'die 
Gnade des Herren Jesus Christus1. 
Die Wortfolgen "exi foras quia Christus te vocat ad baptismum", "si 
es vivus aut mortuus" und "Christus vincit Christus regnat Christus 
jmperat", bilden festen Bestandteil der Benediktionen und sind nicht 
auf die frauenheilkundlichen Texte beschränkt, vgl. Franz, Bd.II., 
189ff., Braekman (1963), Mellbourn (1988)) 
17. Fast wörtliche Übereinstimmung mit dem Segen zum gleichen 
Zweck bei Braekman (1963, 300) 
18. Möglicherweise kann die Vorstellung, 'daß man die Frau nicht 
anschauen darf während der Entbindung, da sonst das Kind sich 
wieder zurückzieht1, erklären, warum auf älteren Kunstwerken die Heb-
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ararne das Gesicht abwendet, während sie die Gebärende untersucht 
oder entbindet (vgl. Medusa (1983), Umschlagseite "Relief aus dem 
2.Jh. nach Chr., gefunden in der Nähe von Ostia") 
19. Den Hinweis auf das 'Sefer Raziel' verdanke ich Dr. Raphael 
Edelmann, Königliche Bibliothek, Kopenhagen, der es mir auch er
möglichte, die Quellen einzusehen. Weitere Auskünfte über die christ
lichen Hebräer und deren Beziehung zur Kabbala, erhielt ich 1984 bei 
einem Besuch in der judaistischen Abteilung der obigen Bibliothek 
von dem Oberbibliothekar Ulf Haxen und dem Oberassistenten Sieg
fried Heimann. Vgl. auch Encyclopaedia Judaica Vol.2. Sp.912 - 914; 
Yol.ó.Sp. 592ff.; Vol.10. Sp.489ff. und Trachtenburg (S. 140ff.) 
20. Die Anrufung der hebräischen Namen Gottes kommt häufig in 
mittelalterlichen Arzneitexten vor, und ist nicht auf die Frauenheil
kunde beschränkt (vgl. Braekman, 1963; Lindgren, 1967; Mellbourn, 
1988). 
Im GKS. 1657 wurden die drei Namen ebenfalls von späterer an den 
Rand geschrieben (vgl. Teil II, Textkommentar zu XIIP, 4, Anm. 14) 
Nach Trachtenburg wurden die zehn Namen Gottes von Isidor von 
Sevilla verfaßt, (S. 90.). 
21. (1977). "Nach dem Kreuz stehen die Buchstaben cb.rr.z.l.i.s.r.de.r.y. 
- Sinn?" (Segen auf S. 90, Anm. 266, S. 99) 
22. Betreffs der Marginalglossen, vgl. Teil II, Bll.VIIP, IXr/v, Xr/v, XP, 
XIIIV und XIV r. 
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8. ZU TEXTTYP UND SPRACHE VON GKS. 1657 

8.1 DISPOSITION DES GKS. 1657 

Das Traktat zeichnet sich vorwiegend durch eine klare Disposition aus 
und ist folgendermaßen gegliedert: Es beginnt mit einer Präambel, 
dann folgen Beschreibung und Funktion der weiblichen Geschlechts
organe, Voraussetzungen für die Befruchtung, Ratschläge für Schwan
gerschaft, Geburt, Wochenbett, Säuglings- und Kleinkinderpflege, 
Menstruation und Frauenkrankheiten. Die Krankheitsbeschreibun
gen sind übersichtlich gegliedert. Das Kapitel beginnt mit einer Be
schreibung der Symptome, es folgen die Ursachen und danach die 
Behandlung. 
Im Verhältnis zu dieser klaren Disposition fallen einige Unregelmä
ßigkeiten besonders auf. So enthält die Handschrift z.B. zwei Kapitel 
über die Geburt, von denen vermutlich das eine ein späterer Zusatz ist, 
da es sich in der Binnenstruktur von den übrigen Kapiteln stark 
unterscheidet (vgl. 2.2) 
Eine völlig abweichende Struktur weist das 15. Kapitel auf, warum es 
berechtigt schien, dieses gesondert zu behandeln (vgl. 8.8) 

8.2 TEXTTYP UND KOMMUNIKATIONSHALTUNG 

Texttypologisch kann GKS. 1657 als Mischform bezeichnet werden. 
Nach den von Bühler (1965) herausgearbeiteten drei Grundfunktio
nen, Darstellung, Ausdruck und Appell, und den von Reiß (1976) 
darauf aufbauenden, weiterführenden Überlegungen, würde die hie
rarchische Abfolge der Funktionen in dem vorliegenden Text folgen
dermaßen aussehen: Der Text will über den Sachverhalt, nämlich die 
Konstitution der Frau, informieren. Damit erhält die Darstellungs-
funktion die Vorherrschaft Um aber beim Textempfanger die Vor
aussetzungen für eine erfolgreiche Kommunikation zu schaffen, muß 
der Texthersteller zunächst Tabus beseitigen (vgl. 4.3.2), und somit 
käme an zweiter Stelle in der Rangordnung die Appellfunktion. Die 

79 



Ausdrucksfunktion schließlich wäre an letzter Stelle einzuordnen. 
Die Ausdrucksseite zeichnet sich durch epische Breite aus, doch ist 
kaum anzunehmen, daß es sich hierbei um ästhetische Intentionen 
handelt. Vielmehr wäre dies einerseits als didaktische Absicht zu in
terpretieren, da, wie oben (4.3.4) gezeigt wurde, angenommen werden 
muß, daß viele der Textrezipienten nicht lesen konnten, und daß in 
diesem Falle die breite Darstellung als Gedächtnisstütze fungiert 
haben mag. Was andererseits die Häufung der therapeutischen An
weisungen betrifft, wo neben teuren Produkten ebenfalls billige 
Zutaten empfohlen werden, so kann dies als Anpassung seitens des 
Textproduzenten an die sozio-ökonomischen Lebensumstände seiner 
Zielgruppen gedeutet werden. Damit wird die Frage nach der Kom
munikationshaltung des Texterzeugers aktualisiert. In einem ande
ren Zusammenhang (Kusche 1984), konnte die Kommunikationshal
tung des Textherstellers als empfängerorientiert eingestuft werden. 
Für die Richtigkeit dieser Beurteilung spricht m.E. außer den schon er
wähnten Beispielen das Bestreben, die lateinischen Fachtermini in der 
Landessprache zu erklären, z.B. 

"dese moeder oft matris" (F, 7) 

"wijffelicheit dat men heet de poorte" (Vv, 3/4). 
Poorte entspricht hier dem lateinischen porta. 

"Secondina welc de vrouwen heeten in härer talen dachterbordere 
[Nachgeburt] oft dnette daer het kint in lach" (XVr, 17/18) 

Dem Verfasserist also bekannt, wie sich die Frauen in "ihrer Sprache" 
ausdrücken. Er hat "dem Volke aufs Maul geschaut" und orientiert 
sich daran. Gleichzeitig wird aber auch, pädagogisch geschickt, der 
lateinische Terminus vermittelt. 
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8.3 ZUR ORTHOGRAPHIE 

"De inconséquente spelling, [...] bemoeilijken het onderzoek nok. 
Men krijgt wel de algemene indruk dat het mnl. 'alles kan': geen 
regel zonder uitzondering." 

So beschreibt Jaap de Rooy (1968) die "Rechtschreibung" des Mittel
niederländischen. Von dieser Regellosigkeit bildet auch GKS. 1657 
keine Ausnahme. Inwiefern es sich bei der orthographischen Varianz 
um Schreibvarianten, Verschreibungen oder Allophone handelt, dürfte 
kaum erforschbar sein. Zumindest ist es nicht beabsichtigt, im Rah
men dieser Untersuchung näher darauf einzugehen. Beobachtete 
Varianten werden lediglich deshalb aufgeführt, da sie für die weitere 
Forschung ein gewisses Interesse haben könnten. 

Wechsel zwischen s/z im Anlaut: saet/zaet, seer/zeer, sake/zake 
sij/zij, siechedelziechede; tt/t im Inlaut: luttelllutei; eel e im Aus
laut: ontwee/ontwe, twee/twe. 

8.4 ZUR PHONOLOGIE 

8.4.1 VARIANTEN: 

"Im Anlaut ist j vor e in g übergegangen", (Franck, § 108); im Text 
alternieren jeghen/geghen; 
zu kersouwelkersoude (Franck, §§ 115,2 und 116,2); zu 1 egght/lect, 
gheminghtlgheminct (v. Loey, 1968, § 112) 

8.4.2 ASSIMILATION 

Als Beispiel für partielle Assimilation mag der Übergang von ft > cht 
dienen (Franck, § 110). Im Text alternieren schaft!Schacht. 
Als Beispiel für regressive Assimilation: berren für bernen (Brab. 
und Fläm., Franck § 112,4), borre für borne; im Text kommen nur 
berren und borre vor. 
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8.4.3 METATHESE 

Hierfür können folgende Beispiele aus der Handschrift angeführt 
werden: 

terden : treden, vorsch : vrosch, garnaten : granaten 
fortseren :frotseren, kerse : kr esse 
Zu Metathesis, besonders des r, vgl Franck § 105. 

8.5 ZUR MORPHOLOGIE 

Für die Morphologie des Mnl. konnte, wie im Falle der Orthographie, 
ebenfalls kein konsequent durchgeführtes System ausgemacht wer
den, was die Auflösung der Nasalstriche wesentlich erschwerte. 

8.5.1 SUBSTANTIV-UND INFINITVENDUNGEN 

In Fällen, wo sich durch vom Schreiber ausgeschriebene Formen Ver
gleichsmöglichkeiten boten, wurden diese für die Auflösungen der 
Substantiv- bzw. Verbendungen benutzt, z.B. im Nom. redene (Iv, 19, 
26); im flektierten Kasus, redenen (HF, 10).0bgleich die ausgeschrie
benen Formen, te ontfane (IF, 20; IIP, 6) und meyskene (IIV, 26 und 2) 
keine Doppelkonsonanz zeigen, werden die flektierten Infinitiven
dungen (Gerundium) und Substantivendungen -ne aufgelöst, da nicht 
anzunehmen ist, daß der Nasalstrich nur für e gesetzt wurde. 

8.5.2 PROKLISE UND ENKLISE: 

Der Artikel wird häufig pro-/enklitisch angefügt, wobei nicht immer 
mit Sicherheit entschieden werden kann, ob ein proklitisches t, dat 
bzw. het zu lesen ist. Da allerdings het für das Mnl. noch selten war 
(Schönfeld, § 98), wäre dat hier vorzuziehen, z.B. tgout (F, 17): dat 
gout, tkint (Vr, 29): dat kint. Das proklitische d kann sicherer als die 
bzw. dat gedeutet werden, zumindest im Sing., dwijf(¥, 15): dat wijf, 
als de/die im Pl., dooren (VIF, 24): de ooren; (vgl. v. Loey, 1969, § 
31,6). 
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Enklitisch werden Pronomen angefügt, z.B. latet (VIP, 4): lat het, 
cas tie nen (DCV, 20): castien hen. 

8.5.3 KONTRAKTIONEN 

Bisweilen können mehrere Wörter zusammengezogen werden, z.B. 
salment (VIP 20):sal men het, suldijt (VF, 2):sal ghij het. 
In Fällen, wo die Kontraktionen undurchsichtig sind, werden sie als 
Lesehilfe in den textkritischen Anmerkungen aufgelöst. 

8.6 ZUR SYNTAX 

8.6.1 DOPPELTE VERNEINUNG 

Wie im Mnd. kommt auch im Mnl. die doppelte Negation niet - en vor. 
In der Handschrift wird sie jedoch nicht immer konsequent durchge
führt, so können z. B. Konstruktionen nur mit niet oder nur mit en 
auftreten. 

8.6.2 APO KOINU 

In der Sequenz, 
"also es het vänder vrouwen vrucht mach vallen "(Vr, 8/9), 

wurde vander vrouwen als apo koinu gedeutet ( ein Wort ist Satzteil 
in zwei aufeinanderfolgenden Sätzen, vgl. Bachmann, 1964, § 65). 
Bei Rijpma/Schuringa (1965) wird apo koine als "een verbinding naar 
twee zijden", definiert ( § 105, c, opm. 1) und den attributiven Bestim
mungen zugeordnet. In den übrigen von mir eingesehenen mnl. 
Grammatiken konnte die Konstruktion nicht belegt werden. 

8.6.3 KONGRUENZ 

Singular, statt der erwarteten Pluralform finden wir in dem folgenden 
Beispiel: 
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"sij moet haer oec hueden van droefheden van gramscape ende 
van allen dinghen die de vloet doen comen/ende vele urinen doet 
maken" (IVV, 23,24 Unterstr. B.K.) 

Da logisch dinghen als Korrelat zu die angenommen werden muß, 
wäre hier doen statt doet erwartet. 

8.6.4 PARTIZIP 

Exkurs: Beim Vergleich mit Ms. 593 (vgl. 8.8 ) wurden Unterschiede 
im Gebrauch von Part.Präs. und Part.Prät. festgestellt, die hier kurz 
vermerkt werden sollen. 

GKS. 1657: "ende es gheformeert als die maghe van den 
mensche onder vleeschachtich een luttel rumpende" (F, 3/4) 

Ms. 593: "gheformert alse des menschen maghe: boven 
senuachtich ende onder vleesch een lettel gherompelt" (P, 14) 

GKS. 1657: "aen dwelke compt des mans sa.cx/bedwinghende 
ende vervult die stede" (F, 27ff.) 

Ms. 593: "ane dwelke compt des menschen saet bedwinghet ende 
vervult die stede" (F, 16ff.) (Unterstr. BK.) 

Daraus ist für GKS. 1657 eine Bevorzugung des Präsens Partizips zu 
verzeichnen. Inwiefern es sich dabei um ein sprachlich bedeutungs
volles Kriterium handelt, kann erst festgestellt werden, wenn der 
gesamte Text daraufhin untersucht wird. 

8.7 DIALEKTBESCHREIBUNG 

Die Dialektformen wurden im Glossar untergebracht und mit Beleg
stellen versehen. Wie aus dem Wörterverzeichnis ersichtlich, wurde 
die Schreibung nicht konsequent durchgefühlt. Neben den dialektalen 
existieren ebenfalls "normale" Formen. 
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Hier folgt eine Übersicht über die im Text vorkommenden Dialekt-
merkmale nach der Einteilung bei van Loey 1968, Teil I und Teil II. 
T eil II: herde, merch, sterc, swert, verve, werme, werte (a vor r+kons. 
> e, für Brabant und Limburg, § 7); bekinnen, Kerspille, kinnen, 
linghd, linde, sinden, sinte (e > i vorwiegend Brabant, ostmnl., 
vereinzelt auch Flandern und Holland, § 15); seien statt sullen (vor
wiegend im südlichen Brabant, § 54); hulpen, stülpen (e voor /+Kons. 
> u, vorwiegend Brabant, § 16); gruen, hueden, juecte, scueren, 
sueghen, sueten (oe > ue durch i-Umlaut, Brabant, ostmndl., § 87); 
wulle, wullen ("In West- en Oost-Vlanderen, ook in Holland (vooral 
aan de kust) hebben enkele woorden u voor o, § 25b."): 
Teil I: das Suffix -scap, vorwiegend Brabant und Limburg, (§11, ß), 
"...meeghd is oostelijk mnl." (§ 14, opm.4); de statt die, "bij oostmnl. 
schrijvers." (§ 31,b). 
beer ist bei VV. als ostmnl. Form belegt (vgl. Glossar). 
Die Unsicherheit bei der Schreibung von heyschen/eyschen kann auf 
flämischen Einfluß deuten (vgl. v.Loey, T.II 1968, § 113); eine wei
tere flämische Form ist spin statt spunne. 
Anhand der obigen Merkmale konnte eine gewisse Dominanz für das 
Brabantische festgestellt werden; auffallend ist der ostmnl. Einfluß. 
Durch weitere Vergleiche wurde versucht, den Dialekt innerhalb des 
Brabanter Raumes näher zu bestimmen. Als Vergleichsmaterial dien
ten die von Vangassen (1954) gesammelten Urkunden aus Brabant. 
Verglichen wurden: poerte/poorte, oec, daer, waer, jaer, houden, 
oude, sinte Jansdagh (Schreibung des GKS. 1657); 
die nördlichen Orte, Breda, 's-Hertogenbosch, Grave, Heimond konn
ten aufgrund der Schreibung poirte, oie, dair, wairjair, hauden, aude, 
sente!sunte jansdagh ausgeschieden werden. Für Mecheln, Brüssel, 
Tienen, Antwerpen, Zoutleew wechselt die Schreibung, poirte/poer-
te, oic/oec, dair Idaer, wair/waerjair/jaer, au statt ou dagegen kommt 
nur vereinzelt vor. 
Die beste Überinstimmung war mit dem Material aus Löwen festzu
stellen. Dort traten Formen mit ai und oi nur spärlich auf, solche mit 
au konnten überhaupt nicht festgestellt werden. 
Obige Untersuchung muß als Dialektbeschreibung gewertet werden, 
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für eine Dialektbestimmung ist sie nicht umfassend genug. Abgesehen 
davon, daß es schwierig sein dürfte, geographisch exakte Einordnung 
zu erreichen, war dies in dieser Arbeit nicht vorgesehen. Dazu bedarf 
es einer Spezialuntersuchung. Es kann jedoch festgehalten werden, 
daß die Merkmale in der Hauptsache auf Brabant, ostmnl. weisen. Der 
Vergleich mit Vangassen ergab die beste Übereinstimmung mit Lö
wen. In der Handschrift selbst kommen zwei Ortsangaben vor, 
Geraardsbergen und Ypern (vgl. 2.1) 
Beide Orte liegen in Flandern, der erstere nahe der Grenze zu Brabant. 
Wie gezeigt wurde, weist der Text auch vereinzelt flämische Merkma
le auf. 

8.8 ZUM 15. KAPITEL 

8.8.1 DIE SONDERSTELLUNG DES KAPITELS 

Schon durch die Kapitelüberschrift, Diuerse cleynepoenten daer an 
cleuende, (P, 17), unterscheidet sich das 15. Kapitel von den Rubriken 
der übrigen, in denen deutlicher über den Inhalt informiert wird. Mit 
dieser wagen Formulierung kann bestenfalls die Neugier des Textre-
zipienten angestachelt werden, und es ist nicht auszuschließen, daß 
dies auch beabsichtigt war. 
Vom Inhalt her ist die Einordnung in die obstetrischen Kapitel nicht 
motiviert. Durch den Einschub wird die sytematische Gliederung 
gestört, die dann mit dem 16. Kapitel fortgesetzt wird. Nachdem im 
14. Kapitel Verletzungen und Komplikationen bei der Geburt bespro
chen wurden, wäre eine direkte Fortsetzung mit dem im 16. Kapitel 
behandelten Prolaps (Gebärmuttervorfall) logisch, zumal dieser eben
falls als Folge einer schwierigen Entbindung gedeutet wird. Stattdes
sen wird nun ein Kapitel eingeschoben, worin Kopfschmerzen, Blut
spucken, Vortäuschen der Jungfräulichkeit, übermäßiger Sexualtrieb 
und Präservative behandelt werden. Dadurch entsteht ein Bruch in der 
thematischen Folge, und es ist fraglich, ob das 15. Kapitel schon 
Bestandteil des ursprünglichen Kompilates (des "Originals", vgl. 2.2) 
war. 
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Im folgenden soll die Sonderstellung dieses Kapitels durch weitere 
Beispiele, beleuchtet werden. 

8.8.2 LEXIKALISCHES 

Dem Wort knuwen gehen zwei Verschreibungen voraus, (XVIIF, 23). 
Aus dem Kontext, "daer jeghen sal men nemengeht hervor, daß 
es sich um Heilmittel handelt Es war jedoch nicht möglich, knuwen 
als Substantiv zu belegen, was darauf deuten könnte, daß das Wort 
dem Verfasser oder Schreiber Schwierigkeiten bereitet hat. Das Wort 
conte (XIXV, 19) als Bezeichnung für das weibliche Geschlechtsteil, 
kommt nur in dem 15. Kapitel vor. In den übrigen wind poorte 
wijflichede verwendet, was neben conte auch in diesem Kapitel vor
kommt. 
Ferner können wir lesen: 

"Oft maect poeder van enen crude dat wast op den cant vänder 
riuieren ende heet in walsche sufflè jn dietsch ...[Zwischenraum]", 
(XIXV, 25/26; Unterstr. im Text). 

sufflè wird als "walsches Wort" bezeichnet, und nach dietsch ist der 
Zwischenraum frei geblieben; das niederländische Wort war dem 
Verfasser anscheinend nicht bekannt und dem Schreiber vermutlich 
nicht das walsche, sonst hätte er es vielleicht eingesetzt. Eine andere 
Möglichkeit wäre, daß der Verfasser dieses Kapitels identisch mit 
dem Schreiber ist (vgl. 8.8.6). Das Wort süffle konnte nicht belegt 
werden; möglicherweise handelt es sich um eine Verschreibung von 
sussie. Diese Form ist bei Tobler belegt (Sp. 1018) unter soussie, für 
solsequium: Ringelblume, "Ringelblume: hoc solsequium: sussie, Gl. 
Glasg. 1567; ". Bei von Wartburg (S. 73) war unter solsequia ringel-
blume ebenfalls Escoufle zu belegen: "l.a. Afr. soussie f. 'calendula 
officinalis' (ca. 1280 - 15.Jh.); [...] - Ablt. Afr. sussiete 'calendula 
arvensis' Escoufle [...]". 
Auf französischen Einfluß deutet ebenfalls der Gallizismus ghemesu-
seert (XX\ 1), (vgl. Glossar). 
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8.8.3 SEMANTISCHES 

Auffallend ist die wertende Bedeutung von luxurie, die noch dadurch 
hervorgehoben wird, daß sowohl Mann wie Frau te luxurioes sein 
können. Während luxurie in den anderen Kapiteln wertneutral ver
wendet wird, erscheint das Wort im 15. Kapitel in abwertenden und 
moralisierenden Kontexten. Die beiden ersten Beispiele zeugen von 
dieser wertneutralen Verwendung: 

"Ende somtijts dat die moeder es te limich ende soe glat/dat 
die luxurie oft dat saet van den man vutschiet", (IT, 26) 

wo das Wort synonym für den männlichen Samen steht und, 

"dat maect lost van luxurien", (IVr, 30, Kurs. BK) 

wo es als Folge einer "physiologischen Unterfunktion" gedeutet wird, 
das ein Hindernis für die Befruchtung ausmacht und deshalb ausge
schieden werden muß. 
Zum Vergleich dienen einige Beispiele aus dem 15. Kapitel: 

"dat [...] verdrijft zeere de begherte van luxurien" (XXr, 3); 

"uercoelt ende maect dat wijf ghestade/ niet ruekende vander 
luxurien" (XX r, 6/7); 

"Item waer het dat j. wijf te luxurioes ware of te heet" (XIXV, 20); 

"Item welc dat sij het sij man of wijf die te luxurioes si die sal [...] 
ende voer waer sij seien vercoelen." (XIX\ 29/30, Kurs. BK). 

Im ersten Fall bezeichnet luxurie einen Körperstoff, im zweiten ein 
normabweichendes Bedürfnis, das mit Hilfe therapeutischer Ge
genmaßnahmen in gebührenden Grenzen gehalten werden muß. Die 
moralisierende Haltung wird durch verdrijft : 'vertreibt' und uercoelt 
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'wirkt abkühlend, dämpfend', sowie durch die verstärkte Funktion des 
Adverbs te : 'allzu' ausgedrückt. 

8.8.4 BETONUNG DER GLAUBWÜRDIGKEIT 

Im 15. Kapitel wird nicht auf eine einzige Autorität Bezug genommen, 
die für medizinisches Wissen in Frage kommen könnte. Stattdessen 
versucht der Verfasser seine Vertrauenswürdigkeit mit einer Refe
renzwerbung zu sichern, die an soziales Statusempfinden appelliert. 
So wird die Wirkung der empfohlenen Behandlung gegen Kopf
schmerzen folgendermaßen unterstrichen: 

"Dit es de alderbeste medicine jeghen den hooftswere useerde hij 
dit het soude beteren voer waer/ want aldus soe useert mijn 
vrouwe an bourgen des coninx dochter van poertingael " 
(XIX1,28, Kurs. BK.) 

Zur Identität der "Tochter des Königs von Portugal", vgl. 2.1. 
Die Seriosität seines Vorhabens betont der Verfasser, indem er unter
streicht, daß die abgehandelten Beschwerden "vor allem bei schwan
geren Frauen auftreten, wäre dies nicht der Fall, würde ich es in diesem 
Zusammenhang nicht erwähnen." 

"Item want sommighe vrouwen crighen groeten hooftswere 
maeghden ghehuweden weduwen ende oec dicwile de mans 
maer meest vrouwen leint draghende anders en soudic hier met 
af en scriuen." (XIXr, 13) 

8.8.5 MANGELNDE SACHKENNTNIS 

Schließlich soll noch eine Textstelle erwähnt werden, worin von einer 
'rechter Hand belegenen Öffnung' gesprochen wird, die 'zur Gebär
mutter führt'; 
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"ende doet daer af jnt rechte gat der conten dat ter matrice wert 
op gaet" (XIXv, 18/19). 

Die Formulierung," jnt rechte gat", impliziert, daß ebenfalls eine 
'linke' Öffnung vorhanden sein müßte, was allerdings von Unkenntnis 
zeugt. Zwar existiert die Auffassung von zwei Öffnungen der Gebär
mutter im Mittelalter, doch handelt es sich dabei um einen "äußeren" 
bzw. "inneren" Gebärmuttermund (vgl. 5.1.1). Dies ist auch der Fall 
im 1. Kapitel des GKS. 1657, wo die weibliche Beckenanatomie 
beschrieben wird, 

"dese moeder oft matris heeft [...] twee monde den enen buten 
den anderen binnen" (Iv, 7/8, kurs. BK) 

Die Rechts-Links-Theorie dagegen hat ihren Ursprung in der Wertung 
der Seitigkeit für die Geschlechtsprognostik (vgl. 5.3.3). Diese Un
klarheit im Hinblick auf existierende Theorien zeugt davon, daß der 
Verfasser des 15. Kapitels, im Gegensatz zu dem oder denen der übri
gen Kapitel, die Perzeptionsschemata des Mittelalters nicht beherrsch
te. 

8.8.6 ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNGEN 

Neben den von der Gliederung ausgehenden Kriterien für eine Son
derstellung des 15. Kapitels zeugen mehrere Indikatoren für einen 
anderen Verfasser als für die übrigen Kapitel. Die "welschen" Wör
ter, die Unkenntnis von zeitgemäßen Theoriebildungen von der weib
lichen Beckenanatomie und der Embryologie, vermitteln den Ein
druck eines abweichenden sprachlichen Hintergrundes und mangeln
der Sachkenntnis. Moralisierendes Pathos statt wertneutraler Be
schreibung, das Appellieren an soziales Prestige und Statusempfinden 
statt Berufung auf für jene Zeit erkannte Autoritäten, verleiht der Dar
stellung einen Tenor, der keine Entsprechung in den übrigen Kapiteln 
findet. 
Diese Beobachtungen dürften genügen, um die These zu unterbauen, 
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daß das 15. Kapitel ein späterer Zusatz ist, und nicht in die ursprüngli
che Verfasserintention (vgl. 2.2) miteingeplant war. Die unter 8.8.2 
angedeutete Möglichkeit, daß der Verfasser des 15. Kapitels identisch 
mit dem Schreiber des GKS. 1657 sein könne, kann zwar nicht 
ausgeschlossen werden, dürfte sich aber der Beweisführung, zumin
dest auf dem jetzigen Stand der Forschung, entziehen. 
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9.1 ZUM METHODISCHEN ANSATZ 

Der Brügger Kodex, Ms. 593, wurde wie in der Vorbemerkung 
erwähnt, in die Überarbeitung des GKS. 1657 miteinbezogen. Dies 
schien gerechtfertigt durch die sprachlich-geographische, zeitliche 
und thematische Nähe, die zwischen den beiden Kodizes existiert 
Der im folgenden durchgeführte Vergleich umfaßt die makrokontex-
tuelle Ebene der Textgestaltung (Disposition, Folge von Sätzen), 
Inhalt und Zeichnungen. Die Ebenen der Phonologie, Morphologie 
und Syntax wurden nicht direkt berücksichtigt; (hier wird bewußt das 
Wort "ausgeklammert" vermieden, da m.E. eine scharfe Abgrenzung 
zwischen den verschiedenen Ebenen, die einen Text konstituieren, 
nicht möglich ist). 
Was die Lexik betrifft, wird der Vergleich in der Hauptsache auf die 
Pflanzen- und Arzneimittelnamen beschränkt; vereinzelte Beispiele 
aus dem Alltagswortschatz werden lediglich deshalb aufgeführt, um 
zu zeigen, daß die Unterschiede nicht allein auf den fachspezifischen 
Bereich begrenzt sind. 
Die Auswahl dürfte dem hier vorgesehenen Untersuchungsziel genü
gen, da nicht angestrebt wird, einen Vergleich des gesamten Materials 
durchzuführen, sondern festzustellen, inwiefern die beiden Hand
schriften auf eine gemeinsame Vorlage zurückzuführen sind, was von 
der Thematik her anzunehmen wäre. 

9.2 TEXTGESTALTUNG 

Ein Vergleich der Inhaltsverzeichnisse macht deutlich, daß der Stoff 
unterschiedlich gegliedert worden ist. Die Brügger Handschrift umfaßt 
29 Kapitel verteilt auf 18 Bll.; die Kopenhagener 24 Kapitel bei einem 
Textumfang von 33 Bll. (vgl. 9.7). Die umfassendere, Textmenge in 

22. Textausgabe s. Delva (1983) 
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GKS. 1657 ist einerseits durch die größere inhaltliche Vielseitigkeit 
bedingt, andererseits durch die epische Breite in der Darstellung. Im 
Ms. 593 läßt sich im Gegensatz dazu eine Bevorzugung der knappen 
Ausdrucks weise feststellen. Was im Kopenhagener Text in einem ein
zigen umfangreichen Kapitel angelegt ist, wird im Brügger Text auf 
mehrere kürzere Kapitel verteilt. 
Trotzdem erreicht die gesamte Textmenge, die für die Behandlung 
gleichartiger Inhalte verwendet wird, nicht denselben Umfang, da ein 
Kapitel der Brügger Handschrift bisweilen nur einige Zeilen umfaßt, 
während sich ein solches in der Kopenhagener Handschrift über 
mehrere Seiten erstrecken kann. Als Beispiel hierfür kann die Präam
bel dienen, die in Ms. 593 nur 5 Zeilen umfaßt, in GKS. 1657 dagegen 
25 (vgl. 9.7) Auch wenn man berücksichtigt, daß im Kopenhagener 
Kodex die ersten 10 Zeilen aufgrund der Initialminiatur (vgl. S.125 ) 
reduziert sind, so ist der Unterschied dennoch erheblich, was durch 
eine gewisse Breitenamplifikation verursacht wird, die den Text 
anschwellen läßt. 
Dies soll im folgenden an einigen Stilzügen illustriert werden. Die 
Ziffern beziehen sich auf die hochgestellten Ziffern im Text, die nach 
den unterstrichenen Textteilen stehen (vgl. 9.7) 
In 1.2 und 3. kann synonyme Wiederholung beobachtet werden; in 
4. eine Wiederholung der einleitend adressierten Zielgruppe und der 
Kommunikationsabsicht. Außerdem finden wir in diesem Textteil 
auch ein Beispiel für synonyme Wiederholung, nämlich hebben oft 
moghen. Die Beredsamkeit in 5. möchte ich als Empfängerorien-
tiertheit des Textherstellers von GKS. 1657 deuten; verglichen mit 
dem lakonischen Ende dat si gave natuerlic in Ms. 593, ist die 
gedächtnisstützende, breiter ausladende Formulierung in dem Kopen
hagener Text empfangerfreundlicher, zumal sich das Traktat auch an 
Rezipienten wendet, die es "vorgelesen" bekommen, oft hören (P, 2). 
6. und 7. haben keine Entsprechung in der Brügger Handschrift. Die 
Aufzählung der Autoritäten in 6. könnte wohl alsVertrauenssicherung 
bezeichnet werden. 
Da sonst kein religiöser Tenor in der Handschrift aufzufinden ist, läßt 
sich nicht ausschließen, daß es sich in 7. um eine rhetorische Floskel 
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handelt, die in einer Präambel erwartet wird. Dann müßte man sich 
allerdings fragen, warum dieses Muster nicht auch vom Texterzeuger 
des Ms. 593 befolgt wird. Eher anzunehmen wäre, daß es sich hier um 
eine Unterstützung des eingangs artikulierten Appells handele (P, 
Iff.), worin die Frauen gebeten weiden, nicht mit moralischer Ent
rüstung auf das Vorgetragene zu reagieren/Werden nun neben den 
weltlichen auch die himmlischen Autoritäten angerufen, könnte das 
dazu beitragen, eventuelle Rezeptionsängste abzubauen. 
Die unterschiedliche Tendenz, Amplifikation beziehungsweise Raf
fung, ist durchgehend zu beobachten und tritt besonders deutlich in 
den therapeutischen Abschnitten hervor. Die episch-breite Darstel
lung wird hier oft dadurch verursacht, daß der Textproduzent von 
GKS. 1657 mehrere alternative Rezepturen anbietet (vgl. 4.3.4), was 
nicht unbedingt als Redundanz gedeutet werden muß, sondern, wie 
unter 4.3.4 und 8.2 gezeigt, Ausdruck dafür sein kann, daß der 
Verfasser sich bemüht, unterschiedlichen sozio-ökonomischen Ver
hältnissen gerecht zu werden. 

9.3 WORTSCHATZ 

Wie einleitend (vgl. 9.1) erwähnt, wurde der Vergleich in der Haupt
sache auf die Arzneimittel- und Pflanzennamen begrenzt. Da kein 
statistisch sichergestellter Vergleich angestrebt wird, sondern ledig
lich die Absicht, zu zeigen, daß trotz zeitlicher, geographischer und 
thematischer Nähe Unterschiede zu beobachten sind, werden im 
folgenden solche Formen aufgeführt, die nur in Ms. 593 vorkommen 
und nicht in GKS. 1657. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, daß 
es sich in einigen Fällen um Synonyme, Fehldeutungen oder Ver-
schreibungen handeln kann. 

Julep (3V, 4r); huusmuer (4r); tremorsilken (5V); quinque nerva 
(5V); aqua morelle (111); medulle vituli (1 lr); exungia gallus 
(llr); litargirum (1 lv); thus (llv); pulver van amatisten (12v); 
oeygoenne (13v); reuponticum (151); yliccis (17v); nitrum (17v); 
galliarum (17v); sanguissugas (18r); prumorum damsceni (18v); 
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succus salvie domestice (18v). 

Wörter, die im Glossar für die Textausgabe von GKS. 1657mit O ver
sehen winden, da sie von den einschlägigen Lexika nicht erfaßt wor
den waren, konnten im Brügger Kodex ebenfalls nicht belegt werden. 
Für Unterschiede im Alltagswortschatz können folgende Beispiele 
dienen: 
Wörter, die nur im GKS. 1657 vorkommen: achterwarersse, syn. 
voester, (Ms. 593 hat nur voester); bloet, in GKS. 1657 in der 
Bedeutung 'Hindernis' verwendet (vgl. Glossar), war in Ms. 593 nicht 
zu belegen. Dort wird an der entsprechenden Textstelle lat. impedi-
mentum verwendet (12*). Andererseits erscheinen in Ms. 593 Wörter, 
die nicht im GKS. 1657 zu belegen sind: boeshede (2V)' schlechte Lau
ne'; gerieft) 'Verlust'; hancken (10v) 'Hüften', GKS. 1657: 
Im folgenden Fall handelt es sich offenbar um eine Fehllesung: (3r, 
10), liest Delva lunichede und erklärt, "wisselende gemoedstoestand, 
humeur (afgeleid van luna)". Der Mond fallt völlig aus dem Bezugs
system für Ms. 593, da nichts Astrologisches darin vorkommt, eben
sowenig wie im GKS. 1657. Hier sollte stattdessen limichede gelesen 
werden, da aus dem Kontext hervorgeht, daß es sich um Viskosität 
handelt (limich: 'leimig'); 

"bi den welken die humören siin soe dicke ende soe tay, dat si 
niet ne moghen liden dore hare gherachtighe stede van der 

limichede." Ms. 593 (3r, 10/11) 

"dat die moeder es te limich ende soe glat." (GKS. 1657 ,IT, 25) 

"Comet bij dattie moeder te limich es ende te glat." (Ms.med. 798 
XIX\ 3 Kurs. BK.) 

9.4 THEMATIK 

Was die Inhaltsseite betrifft, kann festgehalten werden, daß eine 
gewisse thematische Übereinstimmung besteht. Gleichzeitig können 
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allerdings Unterschiede beobachtet werden. Auffallend ist, daß der 
Brügger Text keine obstetrischen Kapitel enthält (Schwangerschaft 
und Geburt werden nicht behandelt, nur auf Bl. 18v finden wir einen 
rudimentären Text über die Extraktion des toten Fötus).23  

Delva (1983) nimmt an, daß die fehlenden 4 Blattseiten tabuisierte 
Inhalte wie Antikonzeptiva, Vortäuschung der Jungfernschaft, Ex
traktion des toten Fötus enthalten haben könnten (S. 21). Dies berech
tigt zu der Annahme, daß auch die ursprüngliche, vollständige Fas
sung keine obstetrischen Kapitel enthielt, was allerdings gegen die 
These Delvas sprechen würde, daß nämlich das Traktat für die 
Hebammen bestimmt gewesen sei (vgl. op.cit., S. 30ff.). Der Brügger 
Text hat allerdings den Nonnen ein Kapitel gewidmet, van vrauwen 
sie siin in religoene ofte anders: die siin sonder man., (15r), was zu der 
Frage veranlaßt, inwiefern ein derartiges Thema nicht auch zu den ta-
buisierten Inhalten gerechnet werden müßte. 
Das Kapitel von der Vortäuschung der Jungfräulichkeit korrespon
diert mit dem 15. Kapitel in GKS. 1657, von dem angenommen wird, 
daß es zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt wurde (vgl. 8.8). 
Ferner konnte beobachtet werden, daß bei gleicher Thematik die 
Sachverhalte unterschiedlich dargestellt werden. Als Beispiel soll die 
Sterilitätsprobe dienen, die in einem gynäkologisch-obstetrischen 
Traktat keine geringe Rolle spielt. 
Beide Texte stimmen zunächst darin überein, daß die Sterilität 
sowohl vom Manne wie von der Frau verursacht werden kann; sie un
terscheiden sich aber in den Anweisungen für die Durchführung der 
Sterilitätsprobe; 

"Item te wetene bij wien dat ghebret es Datmen gheen kint 
ontfaet nempt drie ghertsen grane ende leghtse in harer 

23. Delva (1983, S. 21) nimmt an, daß der Text ursprünglich 4 weitere Bll. umfaßte; 
Folio 18 ist in der Mitte durchgeschnitten. Del va vermutet, daß es sich bei den 
entfernten Seiten um tabuisierte Inhalte gehandelt haben mag. Doch trotz dieses 
Eingriffes in Ms. 593 ist der Unterschied in der Textmenge erheblich. 
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beyder vrine iii. daghe ende drie nachte dan worptse in 
goede vette erde Ende de ghene vrine die keest jn dien es het 
ghebrec niet van kynde te winnene." (GKS. 1657 IIP, 30) 

"Ende es dat sake dat dat wyf es ondrachtich ende dat men 
weten wille wies de sfaut es van hem beeden: // nemt 2 
potten ende vul se met gruuse ende doet van des mans urine 
in den anderen pot ende latent alsoe staen eenen tyt van 9 
daghen ofte van 10. Ende comt die ondrachticheit van den wive, 
soe suldi vinden in haren pot vele wormen, ende des ghelike 
van den man. Ende commen si in ne gheenen pot van den tween, 
nes gheen faute an geen van tween." (Ms. 593 ,12v) 

Ferner können bei zum größten Teil übereinstimmendem Wortlaut, 
nicht unbedeutende Unterschiede festgestellt werden, z.B. wenn die 
Folgen beim Ausbleiben der Menstruation beschrieben werden: 

"ende ondertijden uerliesen sij haren tijt bij groeter swernin-
ghen welke sweminghe sij hebben in enich let/ oft bij 
groeten rouwe van druc gramscap oft maethede/ ende 
eest dat sij het langhe uerliesen sonder uerladen oft haren 
natuerliken tijt hem komt daer af groete mesquame ghelijk 

dat voerseites." (GKS. 1657 XXVm1) 

"Ende eist dat sy het langhe Verliesen vor haren natuerliken 
tyt, hem comt daer af groete mesquame ende somtijts gerief 
van den live." (Ms. 593 3r Kursiv. BK.) 

Im Brügger Kodex wird die Konsequenz direkt genannt, 'der Verlust 
des Lebens, unter Umständen'; im Kopenhagener Text wird der Leser 
auf "das oben Erwähnte" verwiesen. Liest man aber dort nach, werden 
zwar die verschiedenartigsten Komplikationen bei gestörten Men
struationsblutungen angegeben, doch nicht der tödliche Ausgang. 
Die Altersangabe für Eintritt und Aufhören der Menstruation wei
chen ebenfalls von denen im GKS. 1657 ab. Nach Ms. 593 tritt, die 
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Menstruation im 9. oder 16. Jahre ein und hört mit 30,34,40,45,50 
oder 56 Jahren auf (2r, f). In GKS. 1657 wird der Eintritt für das 12. 
bzw. 16. Lebensjahr angegeben und das Aufhören für das 30., 40., 45., 
50., 55 und 60. Lebensjahr, (vgl. 5.5.1 und 5.7). 

Von den Autoritäten in Ms. 593 werden nur Galenus, Rufus, Hippo-
krates, Apollo und Trotula genannt, 5 Autoritäten, die ebenfalls im 
GKS. 1657 angeführt werden, wo aber insgesamt auf 13 Autoritäten 
verwiesen wird (vgl. 3.3.3.1). Die Sachbereiche, für welche die je
weiligen Namen in Anspruch genommen werden, decken sich in bei
den Kodizes. 

9.5 MARGIN ALGLOSSEN UND ZEICHNUNGEN 

Die Brügger Handschrift weist keine Marginalglossen auf, während 
solche reichlich in dem Kopenhagener Traktat vorkommen und von 
dessen Benutzungsgeschichte zeugen (vgl. 2.1). 
Wenden wir uns den vorkommenden Zeichnungen zu, stellen wir auch 
in diesem Fall so große Unterschiede fest, daß nicht angenommen 
werden kann, daß die Handschriften auf die gleiche ikonographische 
Vorlage zurückgehen. Die Zeichnungen der Instrumente, Einlagen, 
Anordnungen für Dampfbäder usw. zeigen keine Übereinstimmung. 
Interessant ist, daß in Ms. 593 an zwei Stellen eine Frau mit entblöß
tem Oberkörper sehr naturalistisch dargestellt wird, während in GKS. 
1657 keine Abbildungen des menschlichen Körpers vorkommen. 
Inwiefern es sich hierbei um Zufälligkeiten oder eventuelle Tabuvor
stellungen handelt, kann anhand der bisherigen Untersuchung jedoch 
nicht beantwortet werden. 

9.6 ABSCHLIEßENDE BETRACHTUNGEN 

Die Texte unterscheiden sich in folgenden Punkten: a) im Hinblick auf 
die Textplanung. GKS. 1657 zeichnet epische Breite aus - Ms. 593 
bringt den Stoff gerafft, b) Unterschiede im Wortschatz wurden in der 
Hauptsache für die Arznei- und Pflanzennamne belegt, c) Den Inhalt 
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betreffend könnte eine partielle thematische Gleichheit festgestellt 
werden, aber auch bedeutende Unterschiede. So fehlen z.B. in Ms. 593 
die obstetrischen Kapitel, was eventuell gegen die Auffassung von 
Delva (1982, 21) sprechen könnte, nämlich, daß das Traktat für die 
Hebammen bestimmt war. 
In den Fällen, wo die Kapitel der beiden Handschriften thematisch 
einander entsprechen, konnten Unterschiede in der Sachdarstellung 
beobachtet werden. Die Zahl der genannten Autoritäten macht für die 
Brügger Handschrift vier, für die Kopenhagener dreizehn aus; doch 
kommen die in der Brügger Handschrift aufgeführten Namen eben
falls in der Kopenhagener vor und werden in beiden Handschriften für 
die gleichen Sachgebiete herangezogen, e) Schließlich beweisen die 
Unterschiedlichkeiten in den Zeichnungen, daß die Kodizes nicht auf 
die gleiche ikonographische Vorlage zurückgehen können. 
Wie einleitend zu diesem Kapitel betont wird, wurde hier kein um
fassender sprachlicher Vergleich angestrebt. Das Untersuchungsziel 
war, festzustellen, inwiefern die Kodizes GKS. 1657 und Ms. 593 auf 
die gleiche Vorlage zurückzuführen seien. Aufgrund der Ergebnisse 
in der hier durchgeführten Studie muß das verneint werden. 
Bei einem methodischen Ansatz, der die Texte in ihrer Totalstruktur 
miteinander vergleicht, könnte es sich zeigen, daß neben den Unter
schiedlichkeiten ebenfalls nicht unbedeutende Übereinstimmungen 
festzustellen sind. Dadurch würden allerdings die hier ermittelten 
Varianzen nicht widerlegt werden, und es ist deshalb kaum anzuneh
men, daß ein umfassender Vergleich darin resultieren würde, GKS. 
1657 und Ms. 593 als Varianten ein und derselben Vorlage zu klas
sifizieren. 
Interesse verdient auch der Umstand, daß aus dem Brügger Kodex 
Blattseiten entfernt wurden - inwiefern es sich dabei um Zensur 
handeln mag, kann wohl kaum mit Sicherheit festgestellt werden -
während der Kopenhagener Text intakt blieb (vgl. 12.1). Der Brügger 
Kodex enthält keine Marginalglossen, die von späteren Benutzern 
zeugen, im Gegensatz zur Kopenhagener Handschrift, wo diese 
mehrfach vorkommen (vgl. 2.1 und 7.2). Im GKS. 1657 sind schon in 
dem Haupttext (datiert in die Mitte des 15. Jhs.), kabbalistische Ein-
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Schläge enthalten, und die jüngste Eintragung, 1627, enthält ebenfalls 
Kabbala (vgl. 7.1.3). Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, daß 
hier ein Zusmmenhang besteht und daß die Kopenhagener Hand
schrift deshalb als Ganzes bewahrt bleiben konnte, da sie innerhalb 
einer geschlossenen Gruppe, nämlich der der christlichen Hebräisten 
(vgl. 7.3), weitergereicht wurde. 
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PRÂ'AMBE L 

Gks  1657  Ms  593  

Al len  v rouwen  ende  Jo f f rouw en  d ie  
d i t  l e sen  se len /  o f t  hoeren  b idd ic /  
da t  s i j  my n i e t  en  wi l l en  v loeken  
noch  in  enegher  ma n ie ren  begr ipen /^  
wan t  d i t  Sec ree t  n i e t  en  en  ghe-

2 ordeneer t  noch  gh emaec t  t o t  ha re r  
3  scanden  ma er  t en  o rbore  ende  p ro -

f i j t e  van  a l l en  vrouwen  d ie  des  t e  
doen  se i en  hebb en  o f t  mog hen  i n  wat  
man ie ren  da t  s i jn  sa l /  hen! j eden  
gheuende  t e  kennene  wa t  da t  s i j  b i j  
na tu ren  s i jn /  wan t  wes  de  na tu re  in  
hee f t  en  can  m en  hen  n i e t  be nemen  
t en  ware  da t  s i j  t e  ve le  gaue  Of t  
da tmen  huer  da t  bewaerde  soe  nae r  
a l s  men  moch te  

Of t  gaue  s i j  myn  dan  s i j  scu ld ich  
ware  t e  gheuene  b i j  na tu ren /  da t   
men  hue r  da t  ho lpe  da t  s i j  go lde  

5  we lc  s i j  scu ld ich  ware  va n  na tu ren  

we lc  Sec ree t  end e  heym el ichede  van  
v r ouwen  ghe ordeneer t  b i j  ve le  mees -
t e r s  a l s  Albucas i s /  Avicenna /  Ras i s /  
ypocras /  Cons tan t inus /  Ga l i en us  
Ende  ve le  andere  phy losophen  mees te r s  
ende  mees te r s sen /  sunder l inghe  Albe r 
tus  magnus /Cleopa t r ix  ende  Tro tu la^  

l e  moe t  vo lb r i nghen  t e r  Eeren  de r  
hey legher  d r ivu ld iche i t  den  vader  
den  sone  ende  d en  hey l eghen  gees t  een  
ghewar ich  god  ende  een  onve rscheyden  
Ende  t e r  ee ren  van  s i jn de r  l i eue r  
moeder  de r  hey legher  suuere  ma ghe t  
mar ien /  mag he t  s i j nde  in  don t fanc  
jnde r  d rach t  ende  b l iuende  ma ghe t  
j n t  ue r l ed ighen  ende  t en  loue  a l l e  
gods  hey leghen  A men 7  

I c  b idde  a l l e  vrauwen  d ie  d i t  su l l en  s i en  
o f t e  hoe ren  l e s en ,  hem b idd ic  da t  s i  my 
n i e t  ne  v loucken ,  

wan t  i c  ne  hebbe  hem d i t  n i e t  ghesc reven  
t é  scaeden  ma er  t e  ha ren  p ro f i j t e ,  

wan t  da t  de  na tue re  hee f t  da t  ne  mach  
men  n i e t  w e l  nemen  o f t a  en  war e  da t  s i  t e  
ve le  gave  boven  na tue re  da t  m en  da t  bewer -
de  soe  me n  naes t  moch te .  

Ende  da t  s i  gav e  n a tue r l i c .  
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10. ZUSAMMENFASSUNG 

Die Untersuchungsziele wurden einleitend (1.3) dahingehend for
muliert, mit der Edition des unpublizierten GKS. 1657 und den in Teil 
I. durchgeführten Untersuchungen den Informationsreichtum zu ver
mitteln, der einem Einzelzeugen innewohnen kann, um damit, einmal 
zu weiterer interdisziplinärer Forschung anzuregen, zum anderen bei 
Gruppen, die sich traditionell nicht mit älteren Handschriften beschäf
tigen, Interesse für die Vielfalt dieses Zeugens aus dem spätmittelal
terlichen Alltag zu erwecken. 
Außer diesem übergreifenden Ziel und den vom Forschungsgegen
stand her gegebenen Problemformulierungen wurden folgende Teil
probleme näher ins Auge gefaßt: 

1. Die Frage, inwiefern GKS. 1657 als "Original" oder als Ab
schrift zu beurteilen sei? Kap. 2. 
2. Das Nebeneinander verschiedener Denkstile. Kap. 3 und 4. 
3. Was kann textpragmatisch über den Situationskontext er
schlossen werden? Kap. 4 
4. Was ergibt der Vergleich mit Ms. 593, der "flämischen Tro
ttila", einem Werk ähnlicher Thematik und entstanden in zeitli
cher und räumlicher Nähe zum GKS. 16571 Kap. 9. 

Die Untersuchungen haben in folgenden Ergebnissen resultiert: 
1. Die Frage, ob GKS. 1657 als "Original" gelten könne, wurde 
aufgrund der unter 2.2 angeführten Beispiele verneint, und die Hand
schrift wird somit als Abschrift betrachtet. Aufgrund der Unterschie
de in Textstruktur, Tenor und Inhalt des 15. Kapitels und des einen der 
beiden Geburtskapitel, wird angenommen, daß es sich hierbei um 
spätere Zusätze handelt. 
Der Traditionsbezug konnte die Annahme bestätigen, daß GKS. 1657 
als Sammelhandschrift betrachtet werden muß. Der Umstand, daß 
GKS. 1657 unbetitelt ist, könnte darauf deuten, daß der Kompilator 
hiermit die Heterogenität der Quellen und die Eigenständigkeit des 
Werkes unterstreichen wollte (3.4). Ferner wurde gezeigt, daß ge
genüber Quellenangaben eine gewisse Vorsicht geboten ist So kann 
angenommen werden, daß für einen nicht unerheblichen Teil des 
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Ideengutes die Gynaecia des Soranos von Ephesos als Unterlage 
gedient haben mag, obgleich der Name des Soran nicht erwähnt wird, 
da er vermutlich dem Kompilator nicht bekannt war (vgl. 3.3.3.3). 
Dasselbe gilt für Paulos von Aegina. In die weitere Quellenforschung 
sollte deshalb außer Soran ebenfalls Paulus miteinbezogen werden. 
Die Ausführungen unter 3.3.3.2 zeigten, daß der Anteil der Trotula an 
der Summe des vermittelten Wissens nicht so bedeutend ist, daß es 
berechtigt wäre, GKS. 1657als Zeuge der Pseudo-Trotula-Überliefe-
rung zu werten. 

2. Synchrone Vergleiche weisen auf ein Nebeneinander konkurrieren
der Theorien und Wertsysteme, was die Bedeutung des Einzelzeugen 
für ein nuanziertes Geschichtsbild unterstreicht und zur Überlegung 
veranlaßt, die Fleck'sche Kategorie Denkstil auf ihre Anwendbarkeit 
hin zu überprüfen, wenn es gilt, Heterogenität in der Gleichzeitigkeit 
herauszuarbeiten und zu beschreiben (vgl. 3.3.2 und 3.3.3.3). 

3. Die Erschließung des Situationskontextes ließ einen Widerspruch 
erkennen zwischen der auf Wissen und Erfahrung basierenden Hal
tung des Textherstellers einerseits und den Wertvorstellungen der 
Gesellschaft, für die das Erörtern bio-sexueller Fragen tabu war, an
dererseits. 
Was den Texterzeuger betrifft, zeichnen sich seine Ausführungen 
durch Offenheit aus. Die Darstellung ist sachlich und frei von mora
lisierendem Pathos. Eine gewisse Selbständigkeit gegenüber dem 
traditionellen Denken und Handeln und die größtenteils übersichtli
che Disposition des Stoffes lassen vermuten, daß der Texthersteller 
oder die Textherstellerin auf medizinischem Gebiet sowohl theoreti
sches Wissen wie praktische Erfahrung besaß (4.3.5 und 8.1). Die 
Darstellung von den bio-sexuellen Funktionen der Frau zeichnet sich 
durch eine wertneutrale Haltung aus. Unter den Konzeptionstheorien 
wird neben der Auffassung vom Manne als alleinigem Samenspender 
ebenfalls die hippokratische Zweisamentheorie überliefert. Letztere 
basiert auf der Vorstellung, daß beide Geschlechter gleichwertig an 
der Erzeugung des Kindes beteiligt sind. Sterilität kann sowohl vom 
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Manne wie von der Frau verursacht werden (4.3.3 und 5.2.2). Bei den 
implizite vermittelten Verhaltenserwartungen der Frau gegenüber, 
konnte dagegen nicht die gleiche wertneutrale Haltung beobachtet 
werden, wie sie in der Darstellung ihrer bio-physiologischen Funktio
nen zum Ausdruck kommt. Aus sozio-kultureller Sicht wird von der 
Frau erwartet, daß sie der Aufklärungsliteratur gegenüber eine mora
lisch entrüstete Haltung einnimmt und daß es der Überredung bedarf, 
um sie zur notwendigen Rezeptionsbereitschaft zu motivieren (vgl. 
Präambel, 9.7). 
Dieser Widerspruch zwischen der individuellen Haltung des medizi
nisch geschulten Textproduzenten und den stereotypen Normvorstel
lungen der Gesellschaft, wurde von uns als eine der wichtigsten 
Voraussetzungen für die Entstehung von Aufklärungsliteratur gese
hen (4.3.2). 
Das Anbieten der doppelten Rezeptur, sowie die Berücksichtigung 
unterschiedlicher Vorbildung wurde dahin gedeutet, daß der Texther
steller Frauen verschiedener Geselschaftsschichten erreichen wollte 
(4.3.4). 

4. Der Vergleich mit Ms. 593 ergab, daß die Kodizes trotz themati
scher Ähnlichkeit und zeitlicher, sowohl wie örtlicher Nähe interes
sante Unterschiede aufweisen. So kommen z.B. in Ms. 593 keine Be
schwörungen vor. Ferner zeigen die unterschiedlichen Angaben über 
Eintreten und Aufhören der Menstruation wie verschiedene Theorien 
von der Physiologie der Frau nebeneinander existieren und Gültigkeit 
beanspruchen konnten. Ms. 593 enthält auch kein obstetrisches Kapi
tel (vgl. 9.7). 
Doch beschränken sich die Varianzen nicht allein auf Inhalt und 
Textgestaltung, sondern umfassen ebenfalls die Benutzungsgeschich
te. Während die Marginalglossen in der Kopenhagener Handschrift 
einen Gebrauch von 150 - 200 Jahren verraten, konnten derartige 
Gebrauchsspuren in der Brügger Handschrift nicht festgestellt wer
den. In der Untersuchung von Delva (1983) erfahren wir, daß Teile der 
Handschrift herausgeschnitten worden sind (9.4). Derartige Eingriffe 
konnten am Kopenhagener Kodex nicht beobachtet werden. Die Be
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deutung des Einzelzeugen liegt deshalb nicht zuletzt darin, daß durch 
ihn der Blick für die Heterogenität geschärft wird, die trotz zeitlicher 
und räumlicher Nähe existieren kann. Laut Eis (1960) können für jede 
erfaßte Handschrift, 100-150 verlorengegangene angenommen wer
den. Demzufolge kommt dem Einzelzeugen eine beträchtliche Brei
tenwirkung zu. 
Unter 7.3 wurde die These formuliert, daß GKS. 1657 deshalb intakt 
bleiben konnte, weil es innerhalb einer geschlossenen Gruppe, näm
lich der der christlichen Hebräisten, weitergereicht wurde. Anlaß zu 
dieser Vermutung boten die kabbalistischen Einschläge, die sowohl 
im Haupttext aus der Mitte des 15. Jahrhunderts wie in der jüngsten 
Eintragung von 1627 vorkommen. Die Haltbarkeit dieser Annahme 
soll in einer separaten Studie untersucht werden. 
Was die Aktualität des überlieferten Wissens betrifft, konnte festge
stellt werden, daß Beobachtungen im obstetrischen Bereich und die 
empfohlenen Hebammengriffe weiterhin Gültigkeit haben, und daß 
die Angaben vom Eintreten und Aufhören der Menstruation dem 
heutigen Wissenstand entsprechen können (5.5.1 und 5.7). 

Abschließend könnte für ein interdisziplinäres Projekt folgendes 
vorgeschlagen werden: 

Ein erweiterter Vergleich unter Einbeziehung des Hamburger Kodex 
Ms.med. 798. 

Durch das darin vermittelte, aristotelisch beeinflußte Frauenbild 
bietet dieser Text einen interessanten Kontrast zu den hippokratisch 
orientierten Handschriften GKS. 1657 und Ms. 593. 
Zunächst sollte der Vergleich auf Varianzen ausgerichtet werden und 
die Unterschiede in den Frauenbildern für den mittelniederländischen 
Raum herausgearbeitet werden. In einem nächsten Schritt können 
dann die eventuellen Parallelen erforscht werden, sowohl was das 
Verhältnis der drei mittelniederländischen Handschriften untereinan
der betrifft, wie im Hinblick auf Gleichheiten mit thematisch ähnli
chen Texten in anderen Sprachbereichen. 
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In Übereinstimmung mit der einleitend erklärten Absicht wendet sich 
die oben skizzierte Forschungsaufgabe an Wissenschaftler angren
zender Fachbereiche in der Hoffnung, dadurch zu fruchtbarer Zusam
menarbeit anzuregen. 
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12.1 BESCHREIBUNG DER HANDSCHRIFT 

Die Handschrift wird in "De Kongelige Bibliotek" in Kopenhagen 
aufbewahrt; die Bibliothekssignatur ist Gks. 1657. Dr. Tue Gad 
(Kongel. Bibl.) teilte mir mit, daß es nicht bekannt sei, auf welche 
Weise und wann die Bibliothek in den Besitz der Handschrift gelang
te, daß es aber spätestens im Jahre 1784 gewesen sein müsse, da man 
zu diesem Zeitpunkt den Handschriftenbestand der Bibliothek regi
strierte und dabei auch GKS. 1657 erfaßte. 
Die Handschrift ist unbetitelt und beginnt mit dem Inhaltsverzeichnis, 
das folgendermaßen eingeleitet wird: Dit sijn die Cappittelen navolg-
hende van desen boeke ende elc op hem seluen. 

Die Lagen bestehen aus vier Quaternionen und einer defekten (nur 3 
Bll.); rechts ersetzt mit neuem Papier = 39 Bll., kein Einband, 
Das Format ist 218 x 147 mm; der beschriebene Raum beträgt 150 x 
95-100 mm, keine Spaltengliederung, eine Linierung (mit Ausnahme 
für das Inhaltsverzeichnis), durchschnittliche Zeilenzahl pro Seite: 
31. 
Die Nummerierung erfolgt in römischen und arabischen Ziffern. Die 
römischen Ziffern, höchstwahrscheinlich eine vom Schreiber des 
Haupttextes mit Tinte vorgenommene Nummerierung, umfassen 36 
Bll. und beginnen mit dem ersten Kapitel. Bl. XXVII fehlt. Zwei Bll. 
tragen die Nummerierung XXXI (bei der Textwiedergabe mit XXXI1 

beziehuyngsweise XXXI2 gekennzeichnet), doch handelt es sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach um einen Nummerierungsfehler, da die 
Fortsetzung auf Bl. XXXP und syntaktisch und inhaltlich logisch 
wirkt. 
Die arabischen Ziffern, mit Bleistift geschrieben, umfassen die Bll. 1-
40, Bl. 39 fehlt. Die römischen und arabischen Ziffern entsprechen 
einander folgendermaßen: Fol. röm.1 = arab. 3; Fol. II. = arab. 4, usw. 
Der Haupttext endet auf Bl. XXXVP mit Explicit laus deo. 
Das Papier ist von grober Beschaffenheit und stark gebräunt. Es weist 
zahlreiche Gebrauchsspuren auf, hauptsächlich Flecken von nicht 
bestimmbaren Flüssigkeiten. 
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Nur ein Wasserzeichen kommt vor, der Ochsenkopf. Dieser weist 
Übereinstimmungen mit den Typen 55/56 bei Piccard auf (Abt. IX: 
Bd. I, S. 142). Eine Differenz von 19 mm Abstand zwischen den 
Hornspitzen besteht allerdings, zwischen dem Ochsenkopf im GKS. 
1657 und den Typen bei Piccard. Briquet verzeichnet diesen Typus 
nicht. 
Allgemein zeichnet ein kurzer, gedrungener Schrifttyp das Schriftbild 
aus, keine bauchigen Oberlängen des / und b und nur vereinzelt 
auftretende Verschnörkelungen, z.B. am unteren Bogen des g und r, 
insbesondere auf der letzten Zeile einer Seite. Die Schrift dürfte wohl 
als niederländische Bastarda klassifiziert werden. Ein Vergleich mit 
Schrifttafeln ergab Ähnlichkeiten im Duktus für vorwiegend folgende 
Zeitabschnitte: 1439-14701; 1430-14572; 1424-14703. 
Das erste Kapitel in GKS. 1657beginnt mit einer sich über zehn Zeilen 
erstreckenden, in schwarz und rot verzierten Initiale A, gefolgt von 
einer MajuskelL. Das die Initiale schmückende, feine Rankenwerk ist 
typisch für die Niederlande in der ersten Hälfte und um die Mitte des 
15. Jahrhunderts4. Zufolge Wegener dürften die Niederländer über
haupt als Schöpfer des vielfältigen Rankenwerkes angesehen wer
den5. Schon gegen Ende der 50-er Jahre des 15. Jahrhunderts ist eine 
gröbere Gestaltung des Rankenwerkes zu bemerken6. 
Der geschuppte, einem Fisch ähnliche linke Schaft des A, ist zeitty
pisch und muß nicht unbedingt in Verbindung mit dem Inhalt gebracht 
werden. Ein Vergleich mit der Sammlung Byvancks und Hoogen-
werfs 7 zeigte die gleiche Ausformung des linken A-Schaftes und 
Ähnlichkeit im übrigen Rankenwerk in sowohl Bibeln als auch 
Gebetbüchern dieser Zeit. Ebenfalls dieser Vergleich ergab, daß das 
feine, luftige Rankenwerk in der zweiten Hälfte, insbesondere gegen 
Ende des 15. Jahrhunderts durch gröbere Formen ersetzt wird. 
Die übrigen Kapitel beginnen mit je einer Lombarde® und einer 
Majuskel. Die weiteren, im laufenden Text erscheinenden Majuskeln 
sind nicht immer mit Sicherheit als solche zu identifizieren, und mit 
Sicherheit können nur solche Graphe als Majuskeln gedeutet werden, 
die mit einem nach links verlaufenden, roten Querstrich versehen sind. 
Dieser Querstrich erscheint außer bei dem p in pater und dem a in 
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amen (Xniv) nur bei Majuskeln. 
Große Ähnlichkeit besteht zwischen a und o\ c und t; n und u. Die 
Schreibungen Trocula statt Trotula, emachites statt emathites und 
genuwen statt senuwen, können einerseits darauf deuten, daß der 
Schreiber mit der Materie nicht vertraut war, da es sich um Wörter von 
zentraler Bedeutung für den Inhalt handelt; andererseits kann aller
dings laut Heinemeyer das nahezu identische Aussehen für# und s für 
das 12.-15. Jahrhundert belegt werden9. Vereinzelt kommt y vor. Für 
Recipe (XVr, 22) und etcetera (XVr, 12 und 16) wird das gleiche 
Zeichen verwendet. 
Untypisch für das Schriftbild ist die E-Majuskel in Eten (XXXI2v). 
Untypische y und s (XXVIIIr/v); auf (XXXIVV) vereinzelt untypische 
Oberlängen des d und /. Besondere Verschnörkelungen werden in den 
Anmerkungen kommentiert. 
Die Virgel, die allem Anschein nach in GKS. 1657 ein wichtiges 
Interpunktionszeichen ausmacht, ist laut de Vreese10 seit der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts belegt. Aus ihr habe sich später das 
Komma entwickelt. 
Zusätze anderer Hände. Der laufende Text (in der Folge Haupt
text), scheint von ein und derselben Hand geschrieben worden zu sein. 
Zusatzglossen sind entweder an dem Rand, oben oder unten auf der 
Seite oder zwischen zwei Kapiteln angebracht. Außer einer kurzen 
Anmerkung (XXIT) kommen keine Interlinearglossen vor. Folgende 
Bl. sind mit Zusätzen anderer Hände versehen: 
Vv: VI': VIF: IX1: IXV: X r: Xv: XP: XIIT: XIVV: XVV: XVI': XXV: 
XXIT: XXrVv: XXVr: XXV: XXXV': XXXVV: XXXVP: 38v: 40v. 

12.2 ZUM EDITIONSPRINZIP 

12.2.1 PRÄSENTATION DES MAS AI'SCHEN 
ZEICHENSYSTEMS11 

Masai legte seinem System folgende Prinzipien zugrunde: 
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Zusätze (additions) werden in Schrägstriche gesetzt: 
1: Interlinearer Zusatz (oberhalb der Linie) 

/ \ 2: Zusatz auf der Linie 

\ \  / /  3: Zusatz am Rand 

Tilgungen/Textverlust (suppressions) in eckige Klammem: 

Ersatz einer getilgten /verlorenen Textstelle (substitutions) in eine 
Kombination von Schrägstrichen und eckigen Klammern: 

[  - /  A ]  [  E / A  ]  8: Ersatz direkt in die Rasur ( unleserlicher 
Text im ersten, leserlicher im zweiten Fall) 

[ - \ A ]  [  -  E  \  A  ]  9 :  Ersatz oberhalb einer Streichung ( im 
ersten Fall ist der ursprüngliche Text nicht 
erkennbar, im zweiten noch erkennbar) 

[  - A  ] [ - ]  4: Tilgung durch Streichen (noch lesbar im 
ersten, unlesbar im zweiten Fall) 

[ ] 5: Tilgung durch Unterpunktion 

[ ] [ A ] 6: Tilgung durch andere Verfahren, z.B. 
Löschung, Pimpstein (unlesbar im ersten, 
lesbar im zweietn Fall) 

[[ H 7: Textverlust durch zufällige Materialbe
schädigung (Tintenfleck, Loch) 

[  E  /  A  ] 10: Ersatz oberhalb einer Unterpunktierung 
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[ I > E ] 11: Ersatz durch Veränderung eines I > E 

[ A + E ] 12: Ersatz durch Setzen eines Buchstabens 
auf einen anderen ( im Gegensatz zu 11 wird 
hier kein Teil des ersten Buchstabens im 
zweiten verwendet, A+E werden ineinander 
geschrieben) 

[ A + \ E ] 13: Ersatz durch Setzen eines Buchstabens 
oberhalb eines anderen, der nicht durch 
irgendein Verfahren, z.B. Unterpunktierung, 
Streichen, usw. getilgt ist. 

Übriges: 

* 14: Zeichen des Zweifels unter einen Buchstaben gesetzt, 
wenn man glaubt, ihn noch lesen zu können; unter 
eine Leertaste, wenn nur die Existenz sicher, der 
Buchstabe aber nicht mehr lesbar ist. 

A 15: Nur wichtig für ältere, klassische Texte. 

( ) 16: Klammern schließen Buchstaben ein, die dem Text 
bei der Auflösung von Abkürzungen hinzugefügt worden 
sind. In gewissen Fällen wird der Herausgeber Kursiv
schrift oder Unterstreichungen vorziehen. 

12.2.2 ÄNDERUNGSVORSCHLAG 

Wie im nächsten Abschnitt weiter ausgeführt werden soll, bietet das 
Masai'sche System Vorteile. Allerdings scheint es, was die Zeichen
kombination betrifft, einer gewissen Konsequenz zu entbehren. So 
dürfte die eckige Klammer, die Tilgung/Textverlust markiert, wohl 

130 



Brigitte Kusche 

kaum auch einen Ersatz einrahmen, der gemäß den Anweisungen für 
1-3 oben von den Schrägstrichen umschlossen werden soll. 
Im folgenden verwende ich deshalb einige Modifikationen des Sy
stems: 
für8: [ / A \  [ E / A \  statt Masai[ - / A ]  [ E / A ]  

f ü r 9 : [ - \ A / [ - E \ A /  s t a t t  M a s a i  [ - \ A ]  [ - E \ A ]  

9.a: Hier wurde das System um eine Zeichenkombina
tion ergänzt, für Fälle, wo der Ersatz oberhalb der 

[ - E \ - A ] Linie ebenfalls getilgt wurde. 

Für 10-12 sollten die entsprechenden Schrägstriche verwendet wer
den, wie für die Zusätze 1-3 oben. 

12.2.3 ZEICHEN, DIE TN DER TEXTEDITION VON GKS. 
1657 VERWENDET WERDEN 

Für Zusätze: 
\ / 1 : interlinearer Zusatz oberhalb der Linie 

/ \ 2: Zusatz auf der Linie 

\ \ / / 3: Zusatz am Rand 

Für Tilgungen/Textverlust: 
[  •  A  ] [ - ] 4: Tilgung durch Streichen 

[  ]  [  A  ] 6: Tilgung durch andere Verfahren, z.B. Lö
schung, Pimpstein 

[t )] 7 : Textverlust durch zufällige Materialbeschä
digung 
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Für Ersatz getilgter/verlorener Stellen: 

[  /  A  \  [ E / A \  12 8: Ersatz direkt in die Rasur 

[  -  \  A /  [  -  E  \  A /  9: Ersatz oberhalb einer Streichung 

[  -  E  \  -  A  ]  9.a: Ersatz oberhalb der Linie wurde 
ebenfalls gestrichen 

Für Übriges: 
* 14: 

12.2.4 VORTEILE DES ZEICHENSYSTEMS 

- Die Schreibkorrektur ist auf den ersten Blick sichtbar und wird an 
derselben Stelle dargeboten, wo sie in der Handschrift vorkommt. 
- Die Anzahl der Fußnoten kann reduziert werden. 
- Das Durcheinander von Schreiberkorrektur und textkritischen An
merkungen im Apparat wird vermieden. 
- Das System ist anwendbar für Marginal- und Interlinearglossen, falls 
diese im Apparat untergebracht werden. 
- Weitere Zeichenkombinationen im Rahmen des Systems sind möglich 
und somit können auch bisher nicht berücksichtigte Textzusätze/-
verluste erfaßt werden. 

12.2.5 ZUR AUSFÜHRUNG 

Die Zeilenanordnung der Handschrift wird beibehalten, sowie die 
Abtrennung durch Virgeln. Soweit wie möglich wird auch die Schrei
bung der Handschrift beibehalten, wobei allerdings aus technischen 
Gründen einige Einschränkungen erfolgen müssen: 
Das lange und das runde s sowie kursives r werden normalisiert. Es 
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wird versucht, an der Groß- und Kleinschreibung des Originals fest
zuhalten. Da allerdings eine sichere Identifizierung der Majuskeln 
nicht immer möglich ist (vgl. 12.1), werden nur solche Graphen als 
Majuskeln gedeutet, die mit einem roten Querstrich versehen sind. 
Auch wird der Unterschied zwischen Lombarde (vgl. 12.1) und 
Majuskel am Kapitelanfang nicht gekennzeichnet. Unterstreichungen 
des Schreibers werden als === wiedergegeben. Das Paragraphenzei
chen "caput" wird mit zwei Klammem (( wiedergegeben. Mit Ausnah
me einer Stelle auf Bl. XVr, wird von der Haupthand nur dieses 
Caputzeichen verwendet. Kommen Zusatzglossen anderer Hände zu
sammen mit Unterstreichungen vor und kann vermutet werden, daß 
die Unterstreichung von einer späteren Hand herrührt, wird sie in den 
An-merkungen erwähnt. 
Abkürzungen und Zeichen für Maß- und Gewichtseinheiten werden 
aufgelöst und durch Unterstreichung gekennzeichnet. Folgende Maß-
und Gewichtseinheietn kommen vor: 
drachme; once; penningh; scrupel; libra; semi/half; 
quartarium; mra = manipulum; j.m = unum 

Zusätze anderer Hände werden im laufenden Text an der ursprüngli
chen Stelle durch + markiert und versehen mit den entsprechenden 
Zeichen für Randglossen (vgl. Zusatz 3), in den Anmerkungen unter
gebracht. 
Zur Auflösung des Nasalstriches bei den flektierten Infinitiven (Ge
rundium) und den Substantiven (vgl. 8.5). 
Zitate aus den Handschriften (GKS. 1657; Ms. 593 und Ms.med. 798) 
werden mit Kursivschrift wiedergegeben, die Konjekturvorschläge 
dagegen werden in Übereinstimmung mit dem Prinzip für die diplo
matische Edition, nicht mit Kursivschrift wiedergegeben, sondern bei 
Sicherheit mit "lies", bei Unsicherheit mit "Verschr.(?)" angegeben. 
Lesehilfen, die sowohl Auflösung von schwerverständlichen Kon
traktionen umfassen, wie für das Textverständnis unmittelbar not
wendige Erklärungen und Bedeutungsangaben werden in ' 1 gesetzt. 
Die Anmerkungen 1,2,3,.... verweisen auf den textkritischen Kom
mentar unten auf der gleichen Seite. Die Anmerkungen Ol, 02,03,... 
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verweisen auf die Untersuchungen und Erklärungen in Teil I. 
Diese Hinweise stehen, angeordnet nach Kapiteleinteilung der Hand
schrift, auf Seite 231 

NOTEN 

1. van den Gouw (1963), S. 77-105 
2. Brouwer (1944), Tafeln IX, X, XI 
3. Lieftink (1964), Plansch 195,196,202 
4. Byvanck (1943), Abb. 40 
5. Reallexikon der deutschen Kunstgeschichte,1 Sp. 1494 
6. Byvanck, a.a.O., Abb. 51 
7. 1921,1922,1926, Teil 1-3 
8. Rote Initiale, die sich über zwei Zeilen erstreckt. 
9. Heinemeyer (1926), Tafel 13/4 
10 1962, S. 22 
11. 1950, S. 177-193: Diplomatische Musterausgabe für das 

Masai'sche Prinzip ist: Regula Magistri. Dom H. Yanderhoven 
(Publications de Scriptorium, 3), 1953, Brüssel. 

12. Der Strich vor dem A dürfte wohl wegfallen, da es sich hier nicht 
um Tilgung durch Streichung handelt, sondern um ein anderes 
Tilgungsverfahren (vgl. Zeichenbeschreibung 6 und 7). 
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1 2 - 3 -  T E X T  U T I S T D  K R I T I S C H E R  
KOMMENTAR 

Dit si'in die Cappittelen navolghende van 

desen boeke ende eie op hem seluen 

Eerst hoe die moeder jnden vrouwen ghescepen es j 

Dbloet1 van kinderen tontfane ende die euere daer jeghen ij 

5 Hoe huer de vrouwe rigeren sal die kint draeght iiij 

Hoemen tkint houden sal alst gheboren es vj 

2 
Tregiment van elker oudden ix 

i 
Jeghen swarejn arbeit ende tdoode" kint x 

Als die vrouwe es jn arbeite xiiij 

10 Om te kinnen die dracht ende oft sij draeght xiiij 

Om te doen commen secondinan xv 

Jeghen seere bloeden jnden arbeit xvj 

Jeghen die naerdraghende xvj 

Om te doen commen de naerdraghende xvj 

15 Jeghen crimpinghe ende wee jnden lichame xvj 

Jeghen guetsuere jn der poorten naer den arbeyte xvij 

Diuerse cleyne poenten daer an cleuende xviij 

Jeghen der moeder vutgaen jnden arbeit xx 

Van dat de moeder daelt te seere xx 

20 Van dat die moeder te seere op clemt xxij 

Van siecten der moeder sunderlinghe xxiij 

1) s. Glossar bZo&t 

2 ) 1 het regiment1 

3 ) 1 het doode1 
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Van winden die vrouwen ontfaen xxiij 

Om te doen commen de vloet xxvj 

Om te uerdriuenne de vloet xxxj 

4 
25 Jeghen dwitte ende waer bij dat comt xxxiii 

Vanden vrouwen borsten ende dat daer an cleeft xxxv 

4) 'de witte ' 
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(Ir) ALlen vrouwen ende Joffrouwen die dit 

lesen selen /oft hoeren biddic/ dat sij 

my niet en willen vloeken noch jn 

enegher manieren begripen/want dit 

5 Secreet^ niet en es gheorderieert 

noch ghemaect tot harer scanden 

maer ten orbore ende profijte van allen 

vrouwen die des te doen seien hebben 

oft moghen in wat manieren dat 

10 sijn sal/ henlieden gheuende te ken 

nenne wat dat sij bij naturen sijn/want wes de nature 

2 
in heeft en can men hen niet benemen ten ware dat sij te 

vele gaue Oft datmen huer dat bewaerde soe naer [-datmen\-als/] 

[-coste] als men mochte Oft gaue sij myn dan sij sculdich 

15 ware te gheuenne bij naturen/datmen huer dat holpe dat 

sij golde welc sij sculdich ware van naturen/welc Secreet 

ende heymelichede van vrouwen gheordeneert bij vele mees// 

ters als Albucasius/Auicenna/Rasis/ypocras/Constan 

02 
tinus/Galienus Ende vele andere phylosophen meesters 

20 ende meesterssen/sunderlinghe/Albertus magnus/Cleopa^ 

trix ende Trocula Ic moet volbringhen ter Eeren der hey^ 

legher drivuldicheit den vader den sone ende den heyleghen 

1) Miniatur über 10 Zeilen. Beschreibung s. 12.1. und S. 

2) Kontr. von 'het en' 
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çeeçt een ghewarich god ende een onverscheyden End« ter 

eeren van sijnder lieuer moeder der heylegher suuere maghet 

25 marien/maghet sijnde in dontfanc jnder dracht ende bli^ 

uende maghet jnt uerledeghen ende ten loue alle gods hey^ 

leghen Amen^ 

INden eersten wert v gheseit* ende uerclaert natuerlic 

• ' 1 -i".: • • 2 
(IV) vanden vrouwen leden/ sunderlinghe vänder moeder /welc 

heet matrix in dlatine die welke es bij naturen cout ende 

droeghe^* ende es gheformeert als die maghe vanden mensche 

3 4 
bouen genuachtich* ende onder vleeschachtich een luttel rumpende 

02 
5 ende heeft bij rechter naturen vij.winkelen jnden welken 

elke vrouwe mach draghen vij kinderen natuerlic te samen^ 

dese moeder oft matris heeft [-vij] \twee/ winkelen gheheten twee 

monde** den enen buten den anderen binnen0^ Ende sij clemt op 

3) Zeichenfüllung: 6mal, s.S. 

1) Kontr. von 'ghesegghet' 

2) Abk. für 1baermoeder1 'Gebärmutter' 

3) lies: genuachtich; Betr. Verwechslung von ò und g, s.S. 

4) Ms. 593 (l4, 14) ghenompeZt; 

5) Ms. 593 bringt ein Beispiel hierfür: In Antwerpen jn de òtat iVdò up 
eenen tyt eene viauive die vij. kindenen hadde, te maie. (lr, 16 ff.) 

6) winket syn. für mond muß als Mißverständnis gebeutet werden. 
Möglicherweise kann UJ-inkeZ hier in der Bedeutung von 'hoek1 aufgefaßt 
werden; s. hierzu 
In Ms. 593 ist diese Stelle der Tradition entsprechend wiedergegeben: 
Vie moedesi òoe hevet 2 monde. (l , 19) 
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bij der crayen Ende al es die vrouwe couder bij naturen dan 

10 die man nochtan heeft sij meer [-vleescheli] ghenuechten in vlee 

scheliker vergaderinghen dan die man Ende dat bij redenen 

want mids dat sij couder es dan die man verwermen sij bij der 

natuerliker begheerten alsoe alst god ghestelt heeft jn der 

naturen want die meesters van naturen segghen dat 

04 
15 dwijf vele meer es begherende dan die man /ghelijk als dat 

yser vele swaerliker berret dan dat goud/want lichter es 

een brant te makenne met goude dan met ysere Ende tgout 

8 9 
berret oec met lichteliker beuoelinghen dan dan dat yser 

Die ander Redene es bij der complexien vanden genuwen1^ 

20 der voirseiden11 matricen want soe wat dat senuachtich es dat 

es ghevoaliker dan andere materie En den welken dat 
* 

12 
die moeder dicwile seere ghepijnt es als sij uervult es van 

humören/ die sij natuerlic ontfaet/want alse die nature 

van haer stect die uervultheit/ende die moeder dan ghesuuert 

25 es/Dan eerst es sij bereet tontfane dat saet vanden man 

ende anders niet ((Die derde) Redene es dat die senuach^ 

7) 'Zwerchfell* 

8) Unsicher, ob es sich hier nur um Dittographie handelt oder um 
Konstruktion mit dan dan, ev. in der Bedeutung 'dan als', was 
allerdings nicht belegt werden konnte. 

9) s. Glossar biant 

10) lies: "senuwen"; vgl. Anm. 3 

11) 'oben erwähnten' 

12) h. 'Gebärmutter' 

13) \\NB// 
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teghe compiexie die beneden es ende bouen/ aen dwelke comp t 

14 
des mans saet/bedwinghende ende uervult die stede/maer 

op dopperste vander moeder en mach des mans saet niet 

30 ghecomen noch oec gheraken bij der welker es een kete* 

linghe1^ al daer de welke niet en mach uergaen/ende dat es 

(Ilr)die Redenne dat sij vanden man niet en wert uersaet Ende 

want sij twee monde heeft soe es voerscreven*^ \ende/dat die binnenste 

ontdoet ende luuct onderwilen als sij heeft ontfaen tsaet van 

den man sou sluutse soe vaste/dat die poent van eender nael^ 

5 dyen daer in niet en soude connen comen Ende men vint 

oec sommeghe vrouwen jnden welken sij niet en sluut soe 

vaste dat es als die moeder niet en es uersaedt soe ontdoet sij 

weder ende ontfaet anderwerf dat saet vanden man als sij daer 

met es Ende aldus ontfaet sij elke vrucht sunderlinghe^ Ende 

10 macher elke vrouwe bij rechter naturen draghen vij.tot 

eender dracht/waer af die drie sijn knechtkens/die ander iii. 

meeghdekens^k ende dat/seuende ende dat middelste sal vorme 

hebben tusschen de beene van bey den/ Ende dit le it inde mid// 

delwert vander matricen welke dracht men heet in latine 

07 
15 hermof rodi t a/of t monstrum in natura Ende werdt daer jaeer ont^ 

faen oft drachte ghedraghen dat es bouen nature soe dat sam^ 

14) In Ms. 593 bedwlnghet, ane dweJtke aomt deò mem eh an saet bedivlngfiet 
ende veivult die òtede. (lv, 16 ff.) 

15) 'bei einer, die kitzlich ist1, Ms. 593: bl de>\ ivetkeA 
keteJtlnghen. ( lv, 19) 

16) twee monde, vgl. Anm. 6 
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wijls es gheuallen oft bij gods miraculen Ende in die rechte 

sijde werden ghedraghen die knechtkenne Ende inder slinker 

siden de meyskenne Ende alst ghebuert dat eneghe vrouwen 

20 kint ontfaen jn de rechter siden ende dat uersteken wert jnde slin^ 

ke side dan sout sijn een wijfachtich man Ende somtijts ontfaen 

1" 
jnde [-s] slinke side ende wert gherolt jnde rechte side dan es ghuen 

08 
een mannachtich wijf Ende scriuen sommeghe meesters soe 

wanneer dat dat zaet vanden man wel es ghetempert ende 

25 ghesoden daer comen gherne af cnapelkine Ende alst rau 

es ende niet wel ghetempert comen daer af meyskene Ende 

18 19 
oec hulpt daer toe wel als die vrouwe heet ontstien dat sij bli^ 

uen ligghende een wile ouer die rechte sijde Ende alsoe in contrarien 

09 
van enen meyskene Ende scrifjft albertus dat die couste man 

30 es bij rechter naturen heeter dan dat heetste wijf datmen 

vint Ende es oec een vrouwe uele heeter die een knechtken 

(Ilv)draeght vele scoender ende lichter aen haren ganc dan als sij een 

meysken draeght dus wert die man ontfaen inde rechte sijde 

ende ontfaet sijn wesen aender leueren Ende dat meysken [-aen]\jn/ 

die slinke side dies sij couder es dan die man°*^ (( Constantijn 

5 seit oec dat die vrouwen wiens poerte es cleyne ende nauwe niet 

sculdich en sijn rnet mannen ts ine om dat sij gheen kint uerladen 

17) sehr undeutlich; möglicherweise Auflösung "gheuen" 

18) lies: "heeft"; vgl. Van Loey (1968) § 49 

19) lies: "ontfanghen"; aufgelöst im Vergi, mit Ms. 593: Ende oec hdiptex 
toe naeA den ont^anghe dat langhe Zigghen ten. òlden daenmen d e cUaaht 
beghvU. (2r, 17 ff.) 
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souden oft uerledeghen^*^ Ende bij alsoe dat sijt emmer doen moeten 

hueden hen wel van kinde te uerladenne met medicinen oft met 

20 
anderen saken ghelijc dat bewijst jnt sghelijcx als die vrouwe 

10 soe vet es in der poorten binnen dat dat smeer nauwer es dan den 

jnganc vander poorten soe en can des mans saet niet ghecomen 

ter matricen ende dus soe en ontfaet sij daer af gheen kint ende 

21 
dat smeer hangt bij enen velie oft lichtelene oft als de moeder 

vervult ende onsuuer es oft te vast toe ghesloten soe en can des 

15 mans saet daer niet jn ghecomen als die poorte binnen es 

becommert met eneghen saken/als zeer ghezwel vetheit 

nauheit oft ander sake dat sij den man oec niet ghedoeghen 

en can oft dat sij haer seluen niet en suuert tot haren tijde 

22 
oft can ghesuueren mach Oft datter binnen jnder poorten vleesch 

20 ghewassen es dat sijn alle belettinghen \van dien/ vrouwen tontfane 

[-van dien] 

DAt gheen vrouwe kint ontfaen en mach compt 

bij uele saken toe Te wetenne es dat die vrouwen 

somtijts te zeere vloeyen soe dat die vrucht vutgaet met der 

25 vloet/somtijts comet bij dat die vrouwe te magher es oft 

te vet Ende somtijts dat die moeder es te limich ende soe 

20) lies: "insghelijcx"; vgl. Glossar 

21) s. Glossar unter ticliteZzn 

22) can sollte getilgt werden. Zwei finite Verben in Bezug zu einem Part, 
sind im Mnl. nicht möglich. Wahrscheinlich Zeilenaberration, auf der 
vorhergehenden Zeile steht can an derselben Stelle. 
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glat/ dat die luxurie oft dat saet vanden man vut schiet 

Ende die moeder niet onthouden mach/somtijts oec comet 

(Illr)bij dat die moeder te seere onghetempert es van bitten oft van 

couden oft van verscheden oft van droechten/Ende eest dat zake 

dat bij compt om dat menstrua te seere vloeyen soe gaet die 

vrucht vte met der vloet// Ende comet van verscheden dats 

5 om tsmeer dat die moeder bedwinghet ende niet en mach ont 

plucken oft ontpluken om tontfane des mans saet jnder 

moeder daert behoert/ Ende comet om dat die moeder es te glat 

soe en mach die moeder niet onthouden maer moet vut 

Schieten dat saet// Ende comet óm dat die moeder es onghetem^ 

10 pert van hitten dats bij meer redenen//Dierste es dat die 

vrine es wel ghevarwet/ende den puis haestich/ende men 

eyscht luttel menstrua ende dat met groeter pinen/ende men yoiet 

gherne/Dander redenne es om dat sommeghe mannen de cullen 

hebben alte cout ende alte droeghe/ dat huer lieder saet niet ende 

15 es alte bequame om kinder te winnenne^* ((Die euere daer 

jeghen/op dat comt dat menstrua te seere vloeyen Dats datmen 

sal laten ter äderen ende stremmen soe schiere// Hier na sal staen 

uerclaert/ ende welc men in vele boeken der complexien wei 

vint ende jnden cruden (( Item die cure op dat vander glat/ 

20 heit comt/dats datmense wel sal doen baden jn een bat daer 

dese cruden jnne sijn ghesoden/als Auerone/alsenne/ saluia 

salcommune1 ende aluyn Ende men sal drincken cruden die men// 

strua voert doen comen ((Item die Cure op dat van vetheden 

1) 'sal communis1 (?), s. Glossar 
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comt dats dat men sal eten ende drinken dinghen die luttel voe 

25 den ende men sal vele yoien met mannen ende vele pinen te wa 

kenne ende te sorghenne ((Item de Cure op dat comt dat die 

moeder te heet es/men sal dinghen nemen die niet te seere 

en vercouden/ende men sal eten latuwe/kerse/ende petrocilie 

ende sieden coude cruden ende daer jn sitten/maer men mach de 

30 moeder niet te seere uercouden om dat sij daer bij die natuer 

like hitte uerliesen mochte/ende datmen menstrua daer bij 

(Illv)verlore Item de Cure op dat comt van uercoutheden vänder moeder 

Dats datmen sal eten heete spise in redelicheiden ende luttel pinen 

2 
Ende emmer datmen tot dier siecheit eten sal ende nutten electuarien 

als triasandalus/ende drinken beuersijn et3 met Comyne vinkelsaet/ 

5 annijs peterciliensaet ende pasternaken elcx euen vele// Oft nempt 

epychijn enforbij petrocilini seminis piperis semendaucus ana ende daer 

af salmen drinken j drachme oft ij.tsamen ((Ende men sal in borre 

sieden dese cruden/Ruta/ abrotanum/absinchium/archenisia/apium 

petrocilinum/ colenne/kerse/ende van dierghelike jn enen pot ende men 

10 sal die humören doen ripen met oximel Ende drinken dranc 

4 
daer jn ghesoden sijn de cruden als marat [[ ]] petrocilinisemen 

perforata anijs ende apium maer^ ouer die cruden voirseiden ghesoden in 

enen pot borhaelt daer salmen ouer sitten ende ontfaen den wa 

sem van onder inde wijfelicheit/ende dan doen ripen met ox a 

2) lies: "dierghelijk" 

3) Verschr. (?) "het" oder das folgende met vorweggenommen. 

4) "maratrum" (?) vgl. (XXIXV, 22) 

5) unsichere Auflösung 
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15 imel om wel ende claerlic te uerstane ((Item de Cure op dat 

comt van groeter verscheit Dats datmen sal eten droeghe 

dinghen ende doen alle dat volrscreven staet ((Item de Cure op 

dat van droechten comt men sal eten spise die versch es ende men 

sal sieden jn water dese cruden ende maket een bat oft ene cupe 
* 

20 wel ouerdeckt bouen als biesmalue fenigrecum ende dierghelike van 
* * 

versschen dinghen ende ghe temper t lpic baden ((Item want het oec 

somtijts bij comt by dat des mans saet te dünne es ende te 

ciaer Soe dat die moeder niet onthoudcn can het en moet 

weder vut loepen/oft die man es soe cout van naturen dat 

25 hij gheen kint en can ghewinnen ((Die Cure daer ieghen 

es om kint tontfane dats als die moeder wel ghesuuert es 

dat men drinke met edicke poeder van pardeken oft maect 

poeder vander moeder van enen sughenden vicxken ende 

drinct dies man ende wijf sauents ende dan gaen slapen te 

30 gader ende hebben dan gheselscap deen met den anderen ((Item +* 

te wetenne bij wien dat ghebrec es Datmen gheen kint ontfaet 

(IVr)nempt drie ghersten grane ende leghtse in harer beyder vrine 

iii.daghe ende drie nachte dan worptse in goede vette erde Ende 

de ghene vrine die keest jn dien es tghebrec niet van kynde 

te winnenne^ ((Item drincke die vrouwe merrien melc/dat sij 

5 niet daer af en wiste ende dan ware met haren man sij soude 

ontfaen ((Item die man dies saet dat te dünne es ende water^ 

achtich dat daer bij die vrouwen niet en ontfaen Dien soe 

6) Rechts und links im Marginal \\NB// Vermutlich vom gleichen Schreiber 
wie der Haupttext. 
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salmen gheuen drinken gheyten mele met seeme ghemynght 

((Item oft neme x pepercorenne comijn eppen saet ende semen ca^ 

10 lastrus dat[-sjalluttel wel ontwee ghestampt dat jn heet water 

ende gheeft haer te drinkenne dats goet ((Item oft nemt droeghe 

bladeren van appelen van garnaten ghepoedert ende dan suppo^ ' 

sitoria daer af ghemaect ontrent iiii.vingher lane met seé// 

me in een panne geconfijt Ende aise ghesuuert es van harer 

15 siecheit endë doet met den seeme ene wijndruue ghestampt ont" 

twee ende men steke dat in haer poorte ende alst sijn were ghedaen 

heeft wese dan met haren man sij sal ontfaen/ende houde em^ 

mer altoes suuer haer moeder ((Item oft stoete graen van erd^ 

uelde ende drinke dat met wine drie daghe lane ((Item oft 

20 drinke poeder van beuerscullen met wine ende sij dan daer naer 

met haren man ((Item oft doe haer laten jnden rechten voet 

binnen svoets ende dan sij met haren man stappans/sij sal uer^ 

laden oft nemmermeer ((Item oft make rooc van lapdanum 

ende ontfa den wasem van onder dat uerwarmt die moeder ende 

25 beretse omme tontfane ende leght j plaester daer af ghemaect 

voer die poerte het es gheproeft ende waer beuonden ((Item 

oft ete van betonien van byuoet poleye per sijn uerbena vin// 

kel zinziber caneele nagle heyleghe ende rieke alderhande goede 

roken ((Item oft leght j plaester voer die poerte van ne^ 

30 telbladeren ghestampt dat maect lost van luxurien ((Item 

j man die gheen kint winnen en mach die sal drinken . 

(IVv)XXX daghe lane nüchteren geyten mele met alluttel honichs 

ende sij dan met sinen wiue ((Item een man die gheen kint win 

nen en wille drinke tsap [-met] \van/ biuoete met wine/ende drinct 

des j vrouwe sij sal ontfaen ende het maect oec goede vrine 



5 ((Item oft siedt den engioen vänder lylien jn water ende stoue 

daer ouer/ende dan leght den engioen al heet voer die poorte 

dat trect ute alle die humören diet beletten ((Item oft ne^ 

inet ezelinnen mele ende nettet daer jnne droeghe wolle ende 

legt al warm op haren cleynen buc/oft voer haer poerte/het 

10 sluut dat te seere open es ((Item oft berrent te poedere die poor^ 

te vanden haze ende nutte van dien oft die moeder daer af 
* 

((Item om tontfane opten seluen dach sonder vresse siet dat 

die vrouwe wel ghesuuert sij dan nemt xl. grane peper// 

corens ende once j mirre ende beuenelle j penninqhe ghewicht ende drin 

15 daer äff oft ete met wine naer dat soe ghebaedt sal sijn 

dan sij met haren man la oft drinke alle daghe nüchteren 

spinne van eender ander vrouwen 

EEn vrouwe die uerladen heeft \oft es/ van kinde die sal 

haer nauwe wachten van allen bitteren dinghen 

20 ende van seere ghesoutenen dinghen want alsoe die phylosophen 

segghen ende vut gheuen dat kint mochter bij gheboren werden 

sonder haer ende sonder naghele sij moet haer oec hueden 

van droefheden van gramscape ende van allen dinghen die 

de vloet doen comen/ende vele vrinen doet^ maken als Rute/eppe 

25 lupinen/ ende ete niet vele te male och diuerse dinghen van 

7) lies: "drinke"; die Hs. hat dxi + Nasalstrich. Die Trennungsstriche 
deuten m.E. darauf, daß es sich um ein Vergessen, von fee auf der 
folgenden Zeile handeln muß. 

1) h. wäre "doen" zu erwarten, falls die als Rel.pron. zu cUngken 
aufzufassen ist. 
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spisen ömme den lust/maer ete lutei ende dicwile goede spijse 

(Vr) als hoenderen kiekenen duuen pertrisen merlanen gheytkens 

hamelenvleesch nochtan lachteren eneghe de [-v] duuen maer 

sal oec eten alle lichte spise wel uerduwende ende drinke ghe^ 

temperden wljn/want tkint es ghecompareert na den bioemen 

5 van eenen boeme/want gheliker wijs dat die cranc ende weec 

sijn in haer spenen ende in haren beghintsel ende met enen 

cleynen wynde oft reghen aff vallen moghen/maer soet lan^ 

gher staet soet vaster staet tot dat rijp es ende dan vallet alsoe 

2 
soe eest vänder vrouwen vrucht mach oec vallen /Deerste 

10 dander ende die derde maent/ die hem niet wel en hoeden van 

quaden ghepeysen von vare van slaghen van vallene Ende 

van al dat voerseiden es ende hantiren alle ghenuechte ende blijscap 

dat moeten sij doen jn deerste ende in dachsterste Ende en baden 

niet te vele/noch en sitten niet te langhe inde heete sonne/ende 

15 rieken alle dinghen die hebben sueten roke Ende draghen 

goede suuerlike cledere Ende ömme te beteren appetijt te hebbenne 

eten peren ende appelen van garnaten ende electuarien die chte^ 

de maghe ende alden lichame conforteren als van cleynen ghe// 

gaetten peerlen ende onghegaette Ende piretrum ana drachme j zinziber 

20 masticen ana drachmen.iiii.caual cassialingnea cardamoni noten muscaten 

caneele ana drachmen.ii.ront peper/lancpeper ana drachmen.iii.maect hier 

2) e&ó-t steht an anderer Stelle in der Hs. für fes hetf (vgl. Vir,2) 
hier ist die Deutung unsicher; vandeA. vfiouwe kann apo koinu sein 
(s.8.62). Es kann sich auch um Abirrung handeln, da Trennungsstrich 
nach ojiòod gesetzt wurde. 

3) "rechte" (?) 
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af poeder met suker (( Oft sij moghen nutten alle morgheny 

4 
stonden poeder van biscorta met luttel wijn gheminghelt 

25 met watere Ende jnde Vierde vijfste seste maént soe en 

eest soe groeten vresse niet want dan mach hare die vrouwe 

hoeden/ doen läten ende purgeren ende medicinen nemen hebben 

sijs te doene/want dan bout hem tkint vaste ghenoech ende 

die vrouwe en sal haer niet doen laten jn die àrie éierste mående 

30 noch in die àrie achterste^* Ende alst bij haren tijde es* van 

•gheligghenne ende den tijt naect op xiiii. daghen naer oft daer 

omtrent doetse baden ouer den anderen dach ten minsten 

(Vv)jn water daer in dat ghesoden sij/malue violetten cruyt fenigriecen 

alsenne lijnsaet gherste/nipte [-camille] camomillen/ende besalft hen 

lieden de dien de beene den cleynen buyc ende de wi'jffelicheit dat 

men heet de poorte met wermer olien van camomillen hinnen 

5 smout scume van boteren dyanteet jn dat vutgaen vanden 

bade/ ende esse rijke van goede de vrouwe soe drinke in wijn 

twee penninghen swaer balsemen/ende daer naer drinke jn wijn 

twee penninghe swaer ossen galle ende pine haer te niesenne ende 

haren adem te wederhoudene ten nese ende ten monde pine 

10 haer oec te gane te clemmen/te dalen den enen graet op den 

anderen neder dan rüste haer ende doe huer voeten vryuen/ende häer 

hande/ende rieke alderhande goede rueken/Ende ontfa rooc 

van onder van wortelen van costum van spicanardus/ende moetse 

4) lies: "bistorta" (vgl. 12.1.) 

5) \\Die manier vanden ... den arbeyt seernut// 
* * * *  
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eten van flauheden/soe ete supenne cleyne eyeren luteer ende dicwile 

15 ende drinke goeden wijn met allutter fonteynen gheminghelt 

ende eest cout weder/doet dan den lichame \uer/wermen met berren^ 

den colen Ende jnden somer sitten in lav water tot den nauel 

dese saken sijn nuttelic ende profijtelic den vrouwen ende harer 

vrucht omme te ghenadichliker te gheligghenne/ Ende jnden 

20 somer soe. stroeyt in haer Camer biesen gras wijngaertbladeren 

witte wilghen bladeren ende dies ghelike ommede lucht daer 

mede te tempe renne Ende es sij vet soe legtse metten lieh// 

ame opwert ende trecke haer knyen soe sij hoeghst can ende 

leght enen cussen op haren lichame want het doet alle vrouwen 

25 te lichter arbeyten Ende na dat sij gheleghen sal sijn sal sij baden 

binnen v.oft vj.daghen Ende nutten goede lichte spijse Ende 

comen haer toe oft ane enege/andere siecheden soe doet haer 

hebben medicine die daer toe dienen ((Een vrouwe die 

van kinde gaet ende pine heeft in haren arbeyt eer den rechteren 

30 tijt comt soe neme een hantvol hoenderen veren ende make 

daer äff enen groeten Rooc ende sta daer ouer met haren clederen 

(Vlr)scherdelinghe dat den rooc sia in haer poorte die pine sal cesseren 

ende eest haer volle ure ende tijt ende sij arbeit heeft die pine"7 /die pine 

8 
sal daer met sterken ende meerderen ende sij sal daer mede werden uer^ + 

lost met der hulpen ons heren jesu Christus ((Valt sij in suchten dats 

5 doodelijc oft wert haer den lichame morv dats vreese om hare/ende 

6) \\vanden ... voer den tijt// 

7) òÀJ axbeJA he.e&t dio. pim 'die Wehen beginnen' 

8) von hier ab senkrecht 7 kleine Nota-Zeichen 
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om tkint// ende werden haer de borsten cleene ende slap dan sal tkint 

haestelic bederuen/ Oft bloeden sij te haren borsten dat bediet uer^ 

woetheit/ maer vloeyt hen vele spins vten borsten dats [-on] 

ontroestelic {(Oft sijn sij siecachtich in haer leden dats oec goet 

9 
10 ende hårde borsten vol ((Vrouwen die vele kinderen ghehadt 

hebben/selen alle daghen nutten nüchteren j cruut dat vul^ 

garium oft vulgagum heet want het es hen lieden goet jeghen 

vele siecheden/ als teghen die maghe uercout ende die rnoeder 

ende jeghen torsioen ende hen es goet thanteren van mannen ((vrou 

15 wen die kint draghen dronken sij tsop van maternen sij en souden 

niet connen bederuen haer kint/Item als de vrouwe vet es/ende om 

haer te hulpenne soe nemt coeschet ende temperet met wine ende 

salfter met die poorte ende [-stoofste] stoofse ouer tvier ghemaect 

van vliere ende siedet vliederbladeren jn water met vlieder ghe 

20 hejt ende stoue haer daer met in een cupe wel ghedect dat sij 

sweete ende [-suer] suuer haer van onder dat es huer nuttelic/ende 

als sij wel ghesweet heeft ouerspoeltse met den voirseiden watere 

dan leghtse in haer bedde ende doet aldus iii.werf de weke 

dus sal sij cleyne ende smal werden om gheligghen 

(VIv) NV hoert hoe men tkint hoeden sal ende beleden alsoe 

9) Unklar, warum es Qoat sein soll, wenn die Frauen <s>Zccach£icll sind 

10) \\Nota// 

11) Nach einer Klammer, die Zeile 5-12 zusammenfaßt, \\ De principibus 
mulieribus// 

12) \\die ... vet sijn als vette ... vrouwen// 
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saen alst gheboren es0i Eerst suldijt^ winden in rosen 

die morv ghesoden sijn ende ontwee ghevreuen met ghestoetenen 

soute dan snidet dnauelken vanden darmken daert met 

2 
5 ghevoedt was jnder moeder lichame Eerst j knechtken 

iiii dumen lanc/omme dat sijn roedekin sal te langher 

sijn Ende den meyskenne corter ömme dat sij te bat ghescepen 

sal sijn beneden ende te ronder van lichamen dan lecter op 

drakenbloet/sarcocolla/comijn mirre ende enen natten doec 

10 ghenet in olien van oliuen/ Dit wijsen meneghe philoso 

phen/ maer het es een seker sake te nemenne een ghedraeyt 

3 
wllen draet ende daer met den nauel ghebonden ende den 

doec in olien van oliuen ghenet/ ende daer op gheleit/ ende 

läten ligghen tot den Vierden daghe/ dan sal hij af vallen 

15 dan legter op sout haestelike/ghepoedert/gheminghelt 

met costuin panicum/fenigriec/oft met Organum/ daer met  

moeghdj al den lichame souten sonder den mout/neese 

ende oeren omme den lichame ende den nauel te uerwarmen 

ende te uerharten omme dat alsoe saen alst gheboren es* alden 

20 lichame es weec ende cranc ende ghevoelt licht hitte ende 

coude/ dat hem licht deren soude ende sijn natuerlike vorme 

ontmaken Ende men maeght meer dan eens souten es 

des noot/ende specialike die ouertullich sijn van humören 

daer na salment dwaen Ende die vroedevrouwe es 

1) Kontr. von "sal ghij het" 

2) lies: "eest" 

3) lies: "wullen" 
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25 sculdich sijn oren ende neesgaten te reckennef-e]te settene ende 

te suuerne Ende altoes houde haer naghelen cort de vroude^ 

vrouwe dat sij tkint daer mede niet en quetsen Ende doe 

hen jn doghen alluttel olien van Oliuen dan dwaet weder 

met lauwen borre Ende steke haren deinen vingher in sijn 

30 fundament ende ontdoét soeteliké dât te bat purgeren 

douertulleghe humören ende sijn blase sachte sal sij striken 

+4 

(Vllr) ende effenen/ dat te bat make sijn vrine/ende altoes hoe^ 

dent van couden/ende alsment legghen wilt/soe salment vaes^ 

schen/ ende die leden legghen soetelike ende éffene ghestrect 

gherecht te poente ende van scoender vormen maken want 

5 het5 doen öm6 goet/ eender goeder achter warerssen oft voes// 

teren/want ghelijc dat dwarme was nempt sulken vorme 

als men hem gheuen wilt/Alsoe eest vanden kinde/waer 

bij die vroedevrouwen den kinde moghen gheuen steppenesse 

7 
van scoenheden oft van loelicheden ende des ghelijc die achter^ 

10 warerssen ende die voesteren Ende als dat kint es ghevgescht 

handen ende armen ghestrect tên knien wert Ende thoeft soeteli^ 

ken ghedect ende ghebonden alsoet behoert dän lätet slapen 

ende rüsten in die wieghe daer gheen artheit noch scarpheit in 

4) längst unten auf der Seite, \\-ende effenen// 

5) nach het zwei Strichelchen über der Linie, anscheinend Abirrung zu 
dem diakritischen Zeichen über öm 

6) s. Glossar hem 

7) lies: "leelicheit" 
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én sij/ maer saechte ende soete/ende met suueren clederkine ghe^, 

15 dect omme tcoude ende wachtet van groeter bitten Ende legget 

thooft hogher dan den lichame ende, rechte dat niet en hanghe 

te gheender sijden noch thooft noch ander leden Ende dattet 

daer niet te ciaer noch te donker en sij daert leit want die 

groete hitte ende claerheit soude hem crancken sijn ghesichte 

20 Ende alst wel gheslapen he§ft salment pp heffen dats sijn recht 

Ende het, es sculdich op ghehauen te ,sine .te.winteçtide drie werf 

sdaeghs ende te somertijde, vier werf/ende men saelt dwaen inden 

somer met lauwen watere ende te winter met lauweren water 

Ende wacht dat hem in dooren gheen water en ga het souder 

0 
25 af doof werden/ende men eest sculdich te nemenen met der rechter 

liant ende die recken ter slinker hant wert/ende die slinke hant 

ter rechter hant wert Ende sijn beene ende sijn voete te houdenne 

achterwert voudenne omme ten hoofde wert op/omme de vouden 

vanden knien te resscheliker te voudenne/ ende alsoe salmen doen 

30 vanden anderen voudenden leden Ende alst wel ghedweghen 

(VIIv) sal sijn soe draeghet met enen droeghen saechten lijçwade 

Ende doet dan weder in sijn wieghe/ ende legghet slapen alsoet 

voerseiden es/ ende doet eerstwerf slapen met den buucxken opwert 

ende daer naer metten buucxken nederwert jn deser manieren 

9 
5 es men tkint sculdich te bewaren ast gheboren es 

8) lies: "te nemen hen" 

9) lies: "alst" 
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Hier naer selâijt voeden jn deseiden manieren ghij seiet soeghen 

eerst met spin maer sijns moeder spin waer hem best mids 

datter mede ghevoedt es gheweest jn haren lichame/ende alst 

gheboren es soe clemmet weder jn haer borste Ende die rechte 

10 borst es best ghesoghen iii.oft iiii.werf sdaeghs ende niet 

meer Ende eerstwerf minst/ ende hem ware best ghedaen jnden 

inont eerstwerf.j.luttelkin zeems/ ende men moet de borst 

duwen/ ende latent voert gaen jnt mammeken Ende daer naer 

latent sughen Ende telken dat soeght datment niet zeere en 

15 wringhe tkint maer houdet sachte ligghende tkint tot dat 

spunne ghedaelt es/ dan bereydt de wieghe alsoet voerleert 

en ende legghet daer jn ((Ende omme dat alle die kinderen van 

moeder niet ghehouden en moghen sijn oft dat alle moederen 

huer kinderen niet houden connen soe salict11 v leeren wat voesteren 

20 dat ghij hebben sult/ende aensien doudde dmaecsele ende costumen 

ende haer borste oft goet spinne zij ende oft sij goet spin ghe^ 

uen oft sij onlanx kint heeft ghehadt oft ne doet Sij sijn 

goet van xxv jaren out oft daer omtrent dats den beste.-

tijt van bitten van naturen ende starcst omme te makene 

25 goede humören den hals dicke ende stare/ de borst wijt ende hart 

[-stark] van vleesche noch te vet noch te magher ende ghesont 

want die sieke voesteren doeden de kinderen/ noch sij en mach 

niet sijn grammechtich droeue uervaert sot noch kintsch 

want dese saken uerkeren die complexien vanden [-menschen] kinderen 

10) Kontr. von "sal ghij het" 

11) Kontr. von "sal ic het" 
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30 ende makense sot van guader costumen/[-ghij seit maken 

haer borsten] daer omme leeren die phylosophen haren heeren 

dat sij haer kinderen daden houden wijse voestervrouwen van 

(VHIr)goeden costumen/ omme dat haer nobele vormen niet uerkeren 

en souden in guaden costumen// ghij suit merken hare borsten oft 

sij hardtachtich sijn ende niet te morv noch te groet noch te 

cleyne/want die groete borsten maken de kinderen bolster ende 

5 sassem van vleesche/ als den nese vanden kinderen ghedouwen 

sij in die borsten (( Tspin es oec sculdich tsine wit/ende van 

sueten roke niet sterc noch den smaec grof noch bitter noch 

ghesouten// Qm te kinnenne oft tspin es te grof oft te dünne 

nemt des j. dropel ende leghtse op uwen naghel/loept af 

10 sonder den naghel te ruerenne soe eest te dunne/men moet laeten 

liden twee maenden ten minsten eer sij dat kint sueghen 

sal naer dat sijt kint hadde Ende sij moet ten minsten tkint 

soeghen een jaer oft twee Ende die voester es best die van 

enen knecht ghelach op dat sij ghelach ten rechten tijde son^ 

15 der quetse oft sonder ander mesual (( Oec sal die voester 

nutten goede spijse/ als supenne ende amandelen mele lammeren 

vleesch gheytin hamelen kiekenne vissche met scaellen rebben 

van latuwen/borrage ende des ghelijc/ wachte haer van en^ 

gioene van eruca van mostaerde van eppen van munten 

20 van basieliconis van gramscape van couden ende van allen 

anderen saken die quaet bloet maken/pine redelic ende niet te 

seere/noch alden dach rüste haer ende hoede huer van mans 

want het corumpeert meer tspin ende dat sij niet en uerlade 

want als vrouwen soeghen die kint draghen sij doeden tkint 

25 Ende als die voester soeghen wilt soe sal sij eerst die borst 



vut hälen ende een luttelkin wryuen/ende dan soeghen luttel te 

male ende dicwile/ want te vele tenen male te soeghenne doet 

den lichame heffen ende swellen ende weder vutworpen daer 

naer soe leght jnde wieghe ende singht al die wile tot dat 

30 ontslaept Ende aldus salment sueghen twee jaer langh 

ende suetelike uerwandelen sijn voetselen/Ènde specialic als 

+ 12 

(VIIIv) hem comen sijn tandekens voren Ende men sal hem gheen hart 

dine gheuen te knuwenne/maer die voester saelt eerst knuwen/ende 

hem maken pappekine met crumen van wittenbroede van zeeme 

5 ende van melke/Ende daer naer gheuen hem drinken een luttel 

wijns Ende quame den kinde opblasinghe van lichame/oft 

weder vut te worpenne ten monde dan salment weder soeghen 

ende soe langhe paeyen dat hem die gramscap uerga daer na 

13 
machmen hem gheuen soppekine in magher vleesop gheweyct 

10 Ende alst beghint te [-] cnuwenne/men make hem caecxkenne 

van deeghe ende van sukere ghelijc dåden Ende als hij begint 

14 
te gane/wachte dat hij metten voeten niet en terde op hårde 

dinghen/maer op soete ende op saechte plaetsen deen been niet  

op dander/ noch den eenen voet niet hoegher dan den anderen 

15 want sij souden mane daer af werden ende men doese niet 

te vele gaen/noch langhe staen het en sij een jaer out 

12) \\In Deo Spes Mea 
1627// 

13) lies: "vleeschsop" 

14) lies: "trede"; Metathese s. 8.4.3. 
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oft meer ömme de weecheit vanden leden die hem vouden 

ende breken souden Ende als hem die tanden beghinnen te commen 

salmense wryuen [-] aent tantvleesch met seeme ende met 

20 soute Ende men gheuen hem jn sijn hant ean wortel van Reco^ 

lissien gepareert die niet en sij te droeghe Oft van worte^ 

len van blauwen lylien want sij conforteren die kinderen 

ende verdriuen die humören die hem comen ten monde Ende 

alst beghint te sprekenne moetmen hem den mont vriuen 

25 met [-] schume van seeme ende daer na dwaen met 

ghersten watere Ende specialic den ghenen die langhe beyden 

met sprekenne Ende men sal hem redenen segghen daer gheen 

letteren jn en sijn die de tonghe te seere doen keren/als memme 

pappe ende dies ghelijc Ende omme hem lichtelike te doen 

30 sprekenne Ende die tande te doen commeri soe saluet tantvleesch 

met boteren oft hynnensmoute Ende dit waren sculdich te 

+15 

(IXr) wetenne die voestervrouwen Ende screyet oft weenet uele 

soe nemt henten merch ende salfter met den slaep vanden hoef^ 

de/ende tvoerhoeft dicke ghewarmt Ende vrouwen die kinder 

draghen oft soeghen die en moghen gheen eppe [-t]eten want 

5 sij genereert tgroet euele 

+16 

Dit es hoe hem eie Rigeren sal in sinen tijt ende in elker 

15) \\ln Deo Spes Mea// 

16) über 3 Zeilen \\sp. diaturbit Cum Rhabarbaro vur Swanger frou jegen dij 
26 Augusti 1627...// 
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oudden Eerst soe segghen de meesters dat vier 

oudden sijn/als kinderachticheit joncheit outheit ende ghe^ 

daeghtheit etc./Die eerste es heet ende versch die wast ende 

10 ghedijt tot xxv jaren oft xxx. ((Dander es heet 

ende droeghe ende doert jn hare stercheit tot xl.oft xlv. jaeren 

((Die derde es cout ende droeghe doerende tot [-x] lx jaeren 

Ende de Vierde es cout ende versch bij der ouertullicheit 

vanden \ couden/ humören die wassen bij ghebreke van natuerliker 

15 hitten ende die duert totter doot Ende in elke oudde soe gaet . 

den lichaem soe lane soe meer te nie[-[]tte [-/)01 maer wiltmen supti^ 

liker spreken soe mach men segghen datter vij. oudden 

sijn als vanden nyeborenen kinderen tot dat hem de tanden co^ 

men/dats Infancia Die ander heet dentium plantatiua 

20 ende duert van dat de tanden ghewassen sijn tot vij.jaren 

Die derde es puericia ende duert tot xiiii jaren Ende 

dese drie achtervolghen wel der eerster vanden vieren 

02 
gheheeten kinderachticheit ((Nv moetti weten wat ghij 

* 

suit doen jn deser oudden ende specialic alst tkint vij jaer 

25 heeft dan suldy hem goede costumen leeren ende niet te zeere 

stoeren noch te vele laten waken ende gheeft hem dat hij eyscht 

+ 1  

(IXv) Ende datment met gheender saken en gramme/dat hem qualic 

ghenoeghe omme dat sijn nature wasse in goeder complexien 

ende uervulle van goeden costumen want het es doude daer 

die kinderen meest jnne leeren ende onthouden goede ende guade 

1) \\In Deo Spes Mea// 
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5 costumen Ende wet dat de goede costumen sijn saken van sa^ 

licheden der sielen ende van ghesunden te houdenne jn den lich// 

ame daer naer salment doen baden twee oft drie werf de 

weke Ende specialic alst het comt vut sinen slape Ende alst 

ghebaedt es men gheue hem tetenne een luttel ende dan ga spelen 

10 ende alst het comt dan gheeft hem >/eder alluttel tetenne/aldus 

mueghdy^ doen drie werf sdaeghs Ende gheeft hem drinken 

ghetemperden wijn met borre Ende wacht dat hij negheen 

cout water en drinke op sijn spise want het soude hem zeere 

deeren/ ende höet hem van melke van frute ende van Case 

15 alsoe ghij lanxt cont/ omme den graueelsteen die daer af 

03 
in hem mocht wassen Ende inde selue oudde seldy hem 

sinden ter scolen ende leueren hem enen meester die ghestade^ 

liken leere sonder slaen/ ende en houdet niet te langhe 

jnder scolen tsijns ondancx/ maer leere hem goede woerde 

4 
20 ende huestheit ende castienen suetelic met scarpen woerden 

((Ende als hij xiiij.jaer leden es/dan moet ment 

wachten dat hem de humören niet en ouerwassen bij te 

vele etenne oft drinkenne / ende latenne Ende men gheue hem lichte 

medicinen/men hueden^ van wijfs/want jn dien tijden 

25 souden sij daer af te zeere crancken hare natuere ende complexien 

Ende het ware hem orbelic dat sij gheen wijf en namen voer 

2) lies: "te etenne" 

3) Kontr. von "moghet ghij" 

4) lies: "castien hen" 

5) lies: "hueden hen" 
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haer xx.oft xxv.jaren leden sijn seien /meer vseren 

arbeit dan voirseiden es ende hoeden hem van engioene porette 

ende van alderhande heete spise ende droegher/die roede 

30 coloren maken ende vseren coude ende verssche spise/als 

+6 

(Xr) vissche geytinvleesch fruyt ende drinken wijn ghetempert met 

fonteynen ende hoede hem van ouden ende van stercen wine ende doe hem 

laten alst van noede es ende natuere heyscht want in dien tijt mach 

men bet ende zekere laten dan in eneghe vanden anderen oudden/Ende 

5 als hij heeft x[-x]v.jaren leden soe moet hij hem hueden het en 

ware groete nootsaken/ende nutten medicinen die quatt fenijn 

7 
purqeren want in' oudde es sij beter dan diäten Ende vrouwen 

sijn hem dan sculdich [-seul] meest te wachtenne van mans ende 

van pinen ende van gramscapen van ghepeysen want het brect 

04 
10 seere/ ende maect den mensche onweelic maer de mensche sal hem 

houden in ghenuechten ende in blijscapen ende nutten wel voedenen 

spise die goet claer bloet maken ende drinken goeden wijn ende 

baden eens oft twee de maent omme te purgeren douervloeyende 

humören vanden lichame ende nutten elex smorghens mirabo// 

15 lanen ij.drachmen nüchteren ende een luttel heets waters/datmen maect 

van swerten mirabolanen ende van kebuli die in mele gheleghen 

hebben/ ende emblici ende scorrea ferri met sukere oft met seeme 

ende maken hier af j.electuariuam. die men maect van mirabolanen 

kebuli.X.drachmen.scorrea ferrfe>1if-a].ij.drachmen agaritus.iij.drachmen.M 

6) \\Soli Deo Gloria// 

7) Artikel ausgelassen 

161 



IO make daer af een poeder ende minghelt met zeeme ende 

met sukere dese salmen alle daghe nüchteren een luttel 

nutten ende daer op vasten maer men drinke daer op j luttel 

wijns ((Want het es medicine die bouen al uerlinght outheit 

alsoe als auicenna seit/Maer eest datmen lijdt lx.oft 

:5 lxv jaer dan moet hem een mensche hoeden van latenne ende 

van medicinen te nemenne laxatiue het en dade groeten noot 

maer hij sal vseren goede spise die lichteliken teren ende drinke 

ouden roeden wijn/ ende neghenen Witten/ende specialic nyev^ 

wen noch soeten want alle suete dinghen die deren hem ende 

0 hoeden hem van pinen/ende drinke naer dat hij ghebaedt heeft 

ende doe hem wryuen met den handen oft met saechten clederen 

+8 

Xv) ende hoede hem van couden ende doe sijn camer ende sijn bedde uerwarmen 

met den roeke van ligno aloes van myrre dendrolibanum van 

scorax calamite Ende vsere dit electuarium.als dyacinamoni dyatrion 

piperen dyazinzibar dyarodon uili dyanthos ende alle sulke 

5 electuarien/ Ende ten jnde moetmen dese werelt laten daer omme salmen 

leuen alsoe men steruen wilt soe dat hij sijn siele ewelic behou^ 

de jn vrouden Amen 

EErst"^ den arbeyt swaer hart ende vreeselic01/als van dat 

kint tonrechte comt/' die voeten oft die handen voren 

D daert met den hoefde sculdich ware voer te comenne/die hande 

3) über 2 Zeilen \\In deo spes Mea, soli Deo Gloria// 

L) lies: "eest"; 

162 



ende die beene lancx den sijden ghestrect/dan soe sael\t/de vroe^ 

devrouwe keren naer haer uermoghen alsoe dat behoert om 

ter werelt te recht te comenne ((Ende ten eersten dat sij comt 

jnt buys sal sij segghen God ende maria sijn lieue moeder 

15 moeten hier sijn met ons allen ende in onser hulpen alsoe hij 

sal/dochter en uervaert v niet/dan sai de vroude vrouwe 

tasten haren lichame/es hij ghesonken ende sij [-n] bedwanc heeft 

jn den lichame nederwert/ ende sij die lucht van bouen jn haer 

beheert om jn te treckenne met den adem dan naect haer 

20 den arbeyt dan soe duwet haren lichame ende strijet neder 

wert al saechte met beyden handen dat tkint dale totter 

poorten die ghij smeren suit met uwen handen beyde/met 

lijnzade met hemste met fenigriec al ghesoden wel ende 

langhe/dat maect die poorte glat/ende tkint werdes te lich^ 

25 ter gheboren/maer es sij jonc ende cleene soe baedtse jnde voei^ 

seide siedinghe ende vrijfse harde wel al ouer al metten voirseiden 

cruden ende wacht wel dat sij negheene coude en hebbe jnt 

vutcomen vanden bade/want het soude de poorte sluten 

+3 

(Xlr)ende den arbeyt uerspadeghen dwelke groete vreese waere om hare ende 

oec om tkint/ende men houde de camer daer sij jn es ghetempert van 

bitten ende van couden ende vrijft haer hopen ende poorte met heeten 

dyanteit ende olien van rosen/ende jn gheender manieren en besietse 

2) über 7 Zeilen \\NB Dodt kynd ... //: der Text konnte nicht gedeutet 
werden 

3) \\In Deo Spes Mea// 
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5 jn huer aensichte omme dat sij huer soude seamen/ ende die scaemte 

doet tkint weder keren mids dat sij hare uermijdt van crudenne ende 

02 
van huer seluen te hulpenne /Ende men sal haer doen niesen met 

den poedre van elliborum album oft van wieroec jnden nese ghe// 

houeden ende gheblasen Ende bij alsoe datter twee kindere te gader 

10 voer die poorte quamen/ soe sal die vroede vrouwe deen keeren 

ter siden wert daert behoert toter tijt [-d] toe dat deerste gheboren 

es Ende men wachte datmen de matrice daert jn [-h] ley t noch die 

4 
poorte noch die moeder niet en quetse ((Ende segghen eneghe 

dat tdode kint bouen ix daghen in der moeder lichame niet sijn 
* 

15 en mach het es gheloghen/ want albucasius ghenas j.vrouwe 

die twee doode kinderen jn bleuen deen na den anderen ende swoeren 

haer ten nauele vte ((Ende te ypere ene dies quite werde te 

haren fundamente ((Ende andries blinden wijf te gheroudsberge 

C 03 
ten nauele anno xiiij . ende xxx Hier naer volghen die 

04 
20 euren jn vele manieren ((Eerst heeft die vrouwe gherechte pine 

ende arbeyt soe drinke spin van eender wrouwen met olien van 

oliuen Oft drinke poeder van droegher alsenne ende van .munten 

met wine ((Oft drinke verbena met wine met edick oft 

met fonteynen dat lost tdoode kint ((Oft maect poder van 

25 dadenstenen ende drinke dat met wine ((Oft stampt persijn 

jn stucken ende steket jn haer poerte het doet tkint vander 

moeder sceeden leuende oft doot ((Oft stampt ontwee capil^ 

las veneris ende dat drinke met wine ((Oft castorie jn wijn 

4) Hier scheint die Gebärende gemeint zu sein; vgl. "datmen die matrice 
noch die moeder" (Kurs.BK.) 
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ghesoden ende dien ghedronken dat spoedt den arbeyt ((Oft 

30 stampt ontwee scorssen oft polen van cassiafistula draçhmen/iiii. 

tghewechte van iiij.penninqhen swaer met wine bier oft ghewijt 

water ghedronken dat spoedt haestelic arbeyt ((Oft 

(XIv) drinke droeghe oft.groen borsencruut met wine ontwee ghe^ 

stampt sij sal haestelic arbeyten ((Oft drinke met wine 

myrre alsoe groet als j haselnot dat lost leuende oft doot ((Oft 

drinke tsop van porette met warmen borre oft met wine dat 

5 lost secondinan dats die achterborderen ((Oft stampt oft5 twee be// 

tonie tghewichte van ix inghelschen ende stedtse met zeeme 

ende met watere ende dat warm ghedronken ((Oft nemt soreye 

ende stampse ontwee al groene/ende es sij droeghe soe stampse met 

edick ende dan bindet warm op haren lichame tkint sal comen 

10 leuende oft doot ((Oft nemt rute biuoet oppoponac alsenne 

surkole alt samen jn olyen van olyuen ghefruyt ende op den 
* 

lichame al warm gheleit dat spoet den arbeyt ((Oft stoot 

ontwee pollipodium ende legghet op haren lichame ((Oft bint 

haer aen huer beene scorax ende sofferaen het doet arbeyten 

15 met cleynen wee ((Oft nemt rute biuoet alsenne peper al tsop 

te gader ghedronken Oft hangt aen uwen hals roet corael^5 

Oft stampt ontwe serpentine ende legghet op haren lichaem 

het doet haestelic arbeyten/emmer ast6 tkint gheboren es soe doet 

vollic wech ende haestelic Oft siedet biuoet in borre en de 

20 legghet op haren nauel het doet tkint gheboren sijn ende doet 

5) Verschr. für 'on'; lies: "ontwee" 

6) lies: "alst" 
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comen secondina dats daer tkint jn lach Oft draeght naest 

haren liue onder themde den naghel van eender wolvinnen 

voet het doetse uerlegen06 Oft minghelt7 erde met borre van 
* 

g 
eender swaluwen nest ende dat ghesijght ghedronken/ende 

25 ware tkint doot jnder moeder lichame/ soe spoede haer de 

vroedevrouwe/ der vrouwen daer af tontlastenne want daer 

leyt groete vreese an Oft gheeft haer drinken ysope met 

lauwen watere dat doet de vrucht comen Oft nempt 

sofferaen eppensaet wierooc ana.once.semi verssche boter oncen.ij 

30 te gader ghemynghelt ende smeert daer met den lichame 

/ 
beneden den nauel ende legter op dit plaester recipe scaerleye 

ysope biuoet poleye ana.drachme.j.scheruet wel cleyne ende 

(Xllr)doet jn enen linensac ende wärmet jn een yseren oft erden 

panne opt tfier ende legghet al heet op den ghesmeerden 

lichame/ende drinke spunne met raepolien met deser 

meesterien bijder hulpen gods wert sij ter stont uerledicht 

5 ende als ghij tdode kint hebt op dat berume soe losset haes^ 

telich vander moeder want anders soe soude de [-vrucht) 

doode lucht in alle de hole pesen vander moeder trecken 

dat sij te meer ghevreest soude sijn van liue Oft legt 

op haren lichame peperworte datmen heet roemsche kersse 

10 bakelere triakele ende myrre te gader ghestampt/ende alst ghe// 

boren es doet haestelich wech want het en sal de derde draghen 

7) "minghelt" (?), nur 5 Schäfte 

8) Bedeutung von bonjiz hier unklar; vgl. Glossar 
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9 
niet uerbeyden ende wacht wel dat alle dine sij metter vrouwen 

in rechter zaken ((Oft stampt ontwee ysope ende sauel^ 

boern ende drinct dat met wine ghesoden Oft drinet geyten 

15 mele nüchteren Oft vij.lepelen wol honden mele met 
* 

àrie lepelen vol lantwijns ende seems tlost tdode kint haes/< 

telec Oft drinke tsop van biuoete met wine ende met 

watere ana.ende bindet tcruyt beneden voer de poorte ende legget 

oec al heet op haren lichame sij werdt van doeder vrucht 

20 uerlost ende van al dat haer binnen deert ende dan doet haestelic 

wech Oft drinke holwortte ende peper ontwee ghestampt 

met wine Oft drinke met warmen watere tsop van keruele 

van santorum oft caneel poedere Oft geeft haer iii.oft 

iiij.zaden van vyaketten crude drinkenne ontwe dat ghe// 

25 stampt met wine ((Oft drinke sofferaen met wine 

dat uerlicht haestelic vander dooder vrucht oft dracht 

Oft ontfae den rooc oft domp van lapdanuin oft ghietet 
* 

haer binnen met eender jniectien het lost dat doode 

kint ende suuert vander secundina ende apostemen binnen jnder 

30 moeder Oft maect poeder van myrren castorien storax 

(XIIv) ana.drachme.j.caneel sauelboem ana drachme.seme ende drinket met wine 

ende es een vutnemmen1^ medicine sonder ghelijc te lossenne leuende 

oft doot ((Oft nutte tsop van zauelboeme gheclaert oft poe// 

der van droeghen zauelboeme es seere goet ende doet comen de 

5 vloet daer omme drinkent scalke wiuen ende guade teuen om dat 

9) Verschr. (?) für "uerbreyden" 

10) alt. Lesung: "vtnemenne" 
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sij niet uerladen willen ende uerdriuen daer met die dracht daer 

om en saelt gheen meester wijsen oft leeren^ Oft gheeft 

haer drinken uerbena met lauwen wijne ghepuluert poleye 

peperwort datmen heet dyptannus Oft scrijft dese woerden 

10 in percament//Deus deorum omni locutus est et vocauit terram 
— — — 

bindt haer dat aen haren tee vanden rechten voete Oft 

scrijft op den naghele metten bloede vander vrouwen 

09 
y.b.a. Oft nempt ghewijt water ende metten asschen van 

ghewijdden palmboemen Oft scrijft in pampier oft in 

15 franeijn/maria peperit iesum Christum/ anna mariam elizabeth io// 

hannem baptistam/cilinia remigium n um quid syon dicet homo 

et homo natus est in ea et ipse fundauit earn altissimus/sa^ 

tor arepo tenet opera rotas Ende bindt haer desen brieff 

op haren bloeten [-voet] lichame^"^ Oft siedet byuoet jn rinschen 

20 wijn ende bindet/daer af maect een plaester al warm aen 

12 
haer rechte been sij sal uerledeghen met der hulpen gods 

Oft seght der vrouwen jn haer rechte ore Sub aure mambre 

generauit leo leonem virgo saluatorem elizabeth johannem 

exi foras quia Christus te vocat ad baptismum Ende dan seght iij. 

25 werf pater noster aue maria Oft seght pandit jn terris deus 

dominus omnipotens olimphi iam mane progenies e celo transmittitur 

alto Elizabeth genuit iohannem baptistam et anna uirginem ma 

riam/maria uirgo peperit dominum nostrum iesum christum sic pareat 

ista mulier et jnfans fuimus et es exi foras quia Christes te vocat 

11) \\nota bene//; unsicher, ob vom selben Schreiber wie der Haupttext 

12) der obere Bogen des ò weit nach rechts gezogen 
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30 ad baptismum exi foras jn nomine patris et filij et spiritus sancti ame 

si es viuus aut mortuus ut non noceas mentem tuam mentem 

sanctam spontaneam voluntatem da honorem deo et patrie libérâtionem ehr 

(Xlllr)vincit christus regnat Christus jmperat Christus ab omni malo defenda 

mulierem istam Amen^** Oft drinke dese woerde in waiter 

012 
Sancta maria saneta margareta oger suger hie exi 

foris jn nomine patris et filij et s piritus sancti amen Oft drinke sca^ 

5 uelinghe van ybore met warmen wine ende roede rosen Oft 

bindet dese letteren aen hare rechte die.k.m.g. .c.t.o. 

p.o.a.q.p.p.q.j.01^ Oft scrijft in enen brief ende 

leghten op haren lichame maria peperit christum elisabet Johannem 

anna mariam annis amos et fortissimo et eicias foras oc 
============_= ___ 

10 ceanum age surge bege moras Oft drinke poeder van onser 

lieuer vrouwen destelsaet met spunne Oft bindt haer voer 

den nese columbman haer sal bat werden ((Ende bouen 

al uerbiedt damassenus dat men J pere niet jnt huys 

en late want sij en laten die nature niet ontsluten oft 

15 seere noode^*^ ((Oft nempt rute tsop ghelauwet met 

wine Oft stampt mede ende caneele wel te gader ende 

drinke dat met lauwen wine ((Oft nemt gondraue 

oft erdtuelt alse groet als j haselnot edelic ghepuluert 

gheminghet ende ghetempert met warmen wine ende alsoe ghe^ 

20 dronken ((Oft scrijft in enen planen nap met jncte pater 

noster al vte dan dwaet weder af met Witten wine ende 

dat drinct ende segghe Jn nomine patris iesu et filij marie na// 

zareni et spiritus sancti rex iudeorum pariet sine periculo°i6 Oft 

nemt vijlsel van yser oft van scale.jn bier oft in ghe^ 

25 soden mout ghesoden met zeeme Dan ghiet af tdunne 
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vanden vijltsel ende maecter j.pappeken af van terwen 

ende van rogghen bioemen vanden voirseiden biere ende seem ende 

gheues haer tetenne haer sade al warm ((Oft bindet haer 

dese letteren aen haer rechte die k.m.g.r.t.t.r.o. 

30 x.a.n.g.q.p.m.q.^"^ Oft bindet desen brief aen haer 

lendenne Jn nomine patris et filij et spiritus sancti amen vrini burini 

blicteum dominus deus vltionum libera famulam tuam Amen Jn nomine 
================================================================= 

018 
(XIIIv) patris et filij et spiritus sancti Amen Oft bindet op haeren lichame 

de worteile van tyntemallen ontwe ghestampt/haer sal bat 

werden Oft drinke tsop van verbena spun ende ghesouten 

water ana pariet sine dubio Oft segge deuotelic dese beding 

5 ghe haer segghende// Oremus pater noster etc. 0 adonay mes 

syas eloy^"^ bijden"^ heyleghen bloede dat storte opten heyleghen 

vryendach vte den werden lichame ons heren iesu christi omme 

onser lieder wille ende starf ende die bitter doot smaecte ontfermt 

v mijns ende van mijnder vrucht pater noster ende Aue maria 

10 Ic bidde v biden werden soeten borsten vander suuere maghet 

ende uwe lieue moeder marie die v mynnelic ende saechte daer 

met [-oode] voedde ontfermt mijns ende mijns kints pater noster 

ende aue maria//^^ Oft stampt ontwee reynvane rute bake// 

lere gondraue ende sietse in olien van oliuen/ende salfter wel 

13) \\ln Deo Spes mea// 

14) \\NB cidonay - Messias eloy eloy//; s.a. 7.1.3.; ddonay konnte nicht 
belegt werden. Anscheinend Verschr. für "adonay". Vgl. hierzu A. 
Lindgren, 1967, S. 99 und G. Mellbourns Bespr. in : N. Mitt. 23, 
1967, S. 115 

15) den in bijde.n, besonders stark unterstrichen 
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15 met haer eghernesse^ //oft drinct met wine perden sweet 

het doet tkint gheboren werden Oft om arbeyt noch te 

spoedenne nemt geytin kotelen castorie myrre ana.ende zeem 

ende vrijft daer met de poorte binnen oft maecter af lan^ 

ghe pillen ende steecter daer af eene jnde poorte suuerlic 

20 Oft nemt Organum iii.oft iiii.blader ende stoetet met al^ 

luttel borrens ende gheeft huer dat drinken can sij niet wel 

uerledeghen voerwaer sij sal harde cort daer na uerledeghen ende 

oft god wilt ende blide moeder werden Item jeghen quetsuere 

vänder poorten jnden arbeit soe salmen de moeder jn haer 

25 proper stede doen met Witten wine daer solfer jn ghesoden 

sij ende ghebaedt soe langhe dat sij morv werde ende saechte 

dan jn ghesteken ende toe ghenaeyt (( Ende es te wetenne dat 

tvel van eender rogghen ghesoden ende dat water jn een badt 

ghedaen maect de wijfelicheit zeere jnghe ende soe nauwe al 

30 waer sij maeght 

(XlVr) ALs die vrouwe es jn arbeyde ende sij weec ende cranc es 

sitten ende houden andere vrouwen alsoe men pleeght dan 

sal de vroede vrouwe voer haer gaen sitten neder ende besmeren 

haer hande ende de porte binnen ende buten met syedinghe van 

5 olyen van olyuen humst fenigriec lijnsaet ghelijc vore staet 

16) s. Glossar 

17) \\NB// 

1) Oberhalb der römischen Ziffer \\In Deo Spes Mea// 
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2 
qhescreven/ om dat glat sijn sal dan scheme jn dachterborderen j 

gat oft maket daer jn met eender vlyemen ende stuerse voert 

met den vyngher datter die verscheit die met jn lach 

vutloepen mach Ende voerhout haer nese ende mont tkint saels 

10 vele te lichteliker gheboren werden^* dan berechtet alsoet 

behoert Ende heeft dat kint thooft te groot soe leght de 

moeder op j hart bedde ende doet haer thooft houden eender 

ander vrouwen Dan haelt tkint voert metten handen 

altijt merende uwe handen in die poorte Item comet tkint 

15 metten twee handen vore soe keertse weder jn Ende comet 

deen hant soe keertse lancx der siden ende den büke ende swel^ 

len sij soe groot datter tkint af sterft ende niet jn keeren en 

wilt soe doet dat die moeder sitte op een sitten dan stuucse 

daer met jeghen derde ende doet haer ende haer voeten houden 

20 dat sij niet en valle/ende es tkint doot soe [-sijt] snijt hem die 

darmen af ende halet dander voert met den handen ende met 

uwen clederen datter v niet af en ontbliue Item comet deen 

voet oft beyde voren soe settet uwe vinghers aen sijn 

eersbillen ende keetse3 gheuoechliken weder jn Ende waren 

25 sii binnen deen vanden anderen ghesceeden soe stecter uwe hant 

jn ende voeghtse te gader/ Maer[-t] waert totte den hopen ghe// 

boren en keert niet weder jn Item comet metten knyen oft 

handen soe keeret na v beste ende leght de vrouwe op j. 

bedde niet onder haer voeten hebbende ende [-du] duwet haren 

2) Hier ist höchstwahrscheinlich die Fruchtblase gemeint; s. 5.4.1. 

3) lies: "keertse" 
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30 bue nederwert ende ruert beyde haer voeten ende dan halet 

tkint med den handen Item comet tkint dwers ende deen 

+4 

(XIVv) hant comvt soe stecse weder jn oft doet die moeder ligghen 

ende heft op haer voeten ende slaetse onder die planten zeere het 

sal keren Ende heuet dat hooft uerkeert soe keeret dan weder 

te rechte dat ghij de moeder niet en gue\t/ st noch dat sij niet 

5 en volghe Ende van welken leden dat tonrechte quame keeret 

altijt weder jn op dat ghij condt ende naer v beste ende ghema^ 

nierdelic dat ghij de vrouwe noch die matrice gheheten de 

moeder niet en quetst 

0 
OM te wetenne weder de vrouwe j.cnapelijn kint draeght 

10 oft j. maeghdekijn Nemt ij.oft iii. dropelen van 

baren spun als sij kint draeght ende druppet jnt water eeft1 

soe eest j.sone die mele sal schienen als j.clontken Ende eest 

een meysken soe saelt bouen vloten al ghespraeyt ende ghescey^ 

den (( Item gaet sij traedichlic op haer lede ende huer oghen 

15 hol sijn soe eest een zone/ maer gaet sij neerstelic en vullic 

02 
ende die oghen gheswollen sijn soe eest j.dochter Oft leght 

op haer hoeft de wortel van eppen oft sout dat sijs niet 

en weet tgheen dat sij dan eerst noempt tsij wijf oft man 

dat draeght sij Oft gheue haer drinken wilghen oft po// 

20 [-pelboem] pelbloemen ghestoten met puluere met ghewijden 

4) \\Adonay// 

1) lies: "heeft" 
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watere Item es huer vrine suuer ende scoene ende ciaer blicken^, 

de/ ghelijc gout met enen guldenen ringhe soe draeght sij 

kint/ ende sijn daer jnne roede rontachteghe ghestubbe 
* 

soe eest een sone maer sijn sij wit soe eest een dochter / 

25 Item oft als de vrouwe neder gheseten heeft ende mense 

op roept oft alleene op staet helpt sij haer seluen met 

2 
(XVr)der rechter hant soe eest een sone/ ende staet sij op met der 

slinker hant soe eest een dochter Item oft es haer rechte borst 

03 3 
meerder dan die slinke soe eest een sone ende eguerso ((Item om + 

te wetenne oft sij uerladen heeft soe gheeft haer drinken honich 

5 raten heeft sij crympinghe jnden bue daer af soe es sij uerladen 

ende heeft kint ontfaen ende eguerso ((Item heeft sij den hals heet 

ende den rugghe cout soe heeft sij ontfaen ((Item es sij rodelic 

jn daensichte ende sij diewile vervarst soe eest een sone/maer 

es sij meestdeel bleec ende marsch soe eest een dochter ((Item 

10 oft geeft haer ten slapengane drinken roothonich met water 

ghemynghet eest soe dat sij knauwinghe heeft die sij niet 

te voren hadde soe draeght sij etc. Item oft gheeft haer ghestampt 

met borre alluttel sinsene eest dat sij draeght sij sal daer 

willen gheberen oft sij sou willen spuwen altoes Ende draeght 

15 sij niet soe saelt haer niet scaden maer waer sij gheen maeght 

ende sijt dronke sij stappans pissen etc. 

SEcondina welc de vrouwen heeten jn härer talen dach\y 

2) Schleifenartige Verzierung am oberen Teil des d. 

3) Wnotabene// 
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terborderen/ oft dnette daer tkint jn lach om die dicke 

te doen comenne/ bij alsoe dat sij haer wederspenich maecte oft 

20 niet ghereet en quame met den kinde/ dan esser de vrouwe 

af alsoe siec/dat schijnt dat sij steruen willen/ ende sommeghe ster/7 

uen oec daer af ((Dit es de Cuere daer ieghen etc. nichele 

conditj peper eliborum album ana ende maect hier af een suptijl 

_ , . . / 
poeder ende doet der vrouwen jn den nese soe dat S13 nyese 

25 daer na gheeft haer drinken jn wijn ghesoden sauelboem 

oft morabicx1 ((Oft stampt sofferaen alsoe groet als een 

haselnot ende bindet aen huer bloete dien Oft drinket met 

(XVv)wine tsop vander wortelen van persine van boragien van poret 

bladeren met olien van oliuen ghesoden Oft maect van asschen 

van esscensade van appelkernen ende maect daer af loeghe ende 

drinke vanden poeder der voirseiden dinghen tghewichte van x. 

5 jnghelsche swaer met der loeghen al heet het lost secundina ghe 

heten dat nette Oft stampt sofferaen ontwee ende drinket met 

warmen borre Oft berret pertshannen ende ghesouten vischoghen 

onder hare ende ontfa den domp van onder opwert Oft nemt 

cattenstront oft hontstront oft lammeren cotelen ende berret dat 

10 ende neme daer af den domp van onder opwert Item coecte 

ende mostaertsaet gheberret ende daer af den domp ontfaen doet 

tselue ((Oft siedet lijnwaet jn borre ende drinket dies het doet 

oec lossen voerwaer Item de vroedevrouwe[-n] sai de voirseide 

achterborderen wel ende vaste houden dat sij niet weder jn en glide 

15 ende bintse aen die dien om datse niet wederkeren en sal dan sal sij 

1) "marobium" (?), s. Glossar 
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droeghen ende stiuen ende vortten ende nature salse van haer uersteken 

ghelijk eender rouen ende datmen de vrouwe wel daer af suuere 

datter niet af jn en bliue want die vrouwen soudent bequelen 

2 
eer sij des quite sijn souden Oft nutten trisere sarracenica Item 

20 oft men sal dit segghen achter de vrouwe sittende oft stående 
=======_= ^ 

alst tkint gheboren es le mane v achter Voerde moeder bij des 

leuenden gods sone bloede ende bij der mele van onser vrouwen dat 

ghij volght der draght die v droech Jn den name des vaders 

des sones ende des heyleghen geests amen Dit seght iij.werf 

25 ende tsal lössen hem seluen voer waer^ 

1 
+ 

(XVIr) ALs die vrouwe uerledicht es/ende sij quite es wel vander 

vrucht ende vander secondina alsoe voirscreven es/[-ende alsoe voer 

screven es]ende alsoet behoert ende dat sij dan te vele bloets lössen recipe 

onghepiinde leemeerde ende mingheltse met goeden edick ende 

5 leght van dien een plaester op haer rechte sijde redelic dicke ghe^ 

plaestert ende diewile Oft nemt poeder van roeden corale met  

weeghbreeden sap al lau Oft siedet wortelen van weegbreden 

ende drinet dat Oft nemt poeder van eyerscalen ende drinke van 

2) lies: "trifera" 

3) \\Nota Bene Vor mane Jii von achter Voerde Moder by dess leundt godts 
blöde vnde by der Melken (?) (Forts, unter dem Handschriftenspiegel) 
von unser liiue frouin dat gi hopen de dracht de jii droch In Namen 
des Vaderss des Sohnes des hillig geystes Amen dats mache gi iij mall 
so lossen... in deo spes mea// 

4) vo&idz vermutlich "vroede" 

5) Vom k ausgehende, schleifenartige Verzierung nach rechts 

1) Auf der römischen Ziffer. \\ln Deo Spes Mea// 
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dien alsoe vele als op twe vingheren ligghen soude met roeden 

10 wine het stelpt bloet Oft nemt keernen van auelanen noten 

ghedroeght op enen [-hert] heeten hert wel ghepoedert ende gheeft 

haer daer af drinken met warmen water ((Oft drinct poeder 

van roeden roesenbladeren met witten wine lau ((Oft siedet 

sunsuun in wijn ende legghet haer al warm voer haer poerte 

15 datter de wermichede jn sia ende dit dicwile ghedaen sij sal ghenesen 

+1  

2 
A Ls vrouwen ghe[-nesen]\leghen/sijn ende te seere ghequelt sijn vandei 

3 
nadraghenne soe nempt doders van eyeren jn reghenwater + 

hart ghesoden dan stampse met berghen smere/ende doet daer jn 

tsap van biuoete ende comijnpoedere te gader ghe[-poedert]/fruyt ende 

20 warm op haren lichame gheleit ((Oft nemt de wortel van adick 

van huemst ende van maluwen moru ghesoden ende ontwe ghestampt 

ende gefrijt met olien van oliuen ende met dyantet ende daer af al 

warm een plaester gheleit op den lichame (Oft nemt huemst 

4 
wortelen alleene ghesoden ghestampt ghefrijt ende op den lich 

25 lichame gheleyt soe voirseiden es conforteert ende uerteert quade hu// 

moren jn de móeder Item oft nemt sap van vlieder croppen 

gheminght met geersten mele ende wit van eyeren ende daer af 

1) \\In Deo Spes Mea// 

2) Zwei ineinander geschriebene Initialen A 

3) Über 12 Zeilen \\Als die frouen gelechene sin und so sehr gequeldt 
van den nadraghen nemet doderen van eyeren in reghenwater herdt 
gesoden dan stampse met bergensmeer dot darin dat sap vam Biuut comin 
puder balsam undt... warm Licham gelecht// 

4) lÂ,ch sollte getilgt werden; s. folgende Zeile 
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steuuen ghemaect jn swinen smout sonder sout ende die dan gheten 

es goet Oft drinc comijn ende wijn ghesoden sij al lau ende 

;XVIv) betonie sop Dit es zeere orbelic daer jeghen 

ALs vrouwen gheleghen sijn ende hare naerdraghen niet en 

hebben^ als dat behoert ende sij des ghebrec hebben dats groet 

mesquame ende onghesontheit Ende om hem te hulpen salmen aldus 

5 doen/Nemt pappelbladeren wilghenbladeren vyoletten cruyt met 

borre ghesoden ende een slapelaken daer jn ghenet ende haer daer 

jn ghewonden alsoe heet als sijt ghedoeghen mach Ende in dander 

water doetse haer voeten baden menichwerf Oft gheeft haer 

warm wijn drinken daer caneele ende noten poeder jn sij Oft 

.0 nempt enen scoenen baendoec/dien soe wärmt ende legten dan 

daer op die rechte side op dat j.sone was ende op die slinke 

1 02 
sijde waest j dochte ende salft haren lichame herde wel met 

warmer olien van oliuen oft dyanteit ((Item oft waer sij qualic 

ghesuuert na den arbeit soe nempt tsop van porettebladeren 

5 ende van boragen ana.met olien van oliuen ende boter lau ghedron 

ken ((Item om vrouwen te suueren als sij gheleghen sijn die selen 

ontfaen van onder ter poorten den rooc van keruele op colen 

5) lies: "gheeten" 

6) Über 2 Zeilen \\0fft drinket ... Commel in borre gesoden ... Warm 
Betonien Sap dats is sehr gudtt dar jeghense NB// 

1) lies: "dochter" 
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2 3 
gheleyt dat suuertse ende es goet gheten der longhen Oft driri^ 

tsop van poleyen met heeten wine het doet wel suueren Oec 

4 
20 es tpoeder van poleyen ghelesen sijnde voer sinte jansdach 

goet jn allen zaken sonder jeghen de goutterose jn daensicht 

Oft siedet jn borre honich ende betonie tsop ende drinke van 

dien/de naerdraghen selen dan comen sekerlic 

ALs vrouwen gheleghen sijn soe hebben sij sulken tijt swaere 

25 ende groete crympinghe ende siechede jn den lichame Daer 

jeghen doet sieden maluwe ende biuoet jn borre langhen tijt 

(XVIIr) dan doet al jn enen sac Ende stelt de vrouwe daer op soe heet sit^ 

tende als sij ghedoeghen can dicwile iii.oft iii.daghen lane ende 

telken uerwarmet Oft siedet betonie jn geytin mele in suet 

berghen smeer ende drinet daer af Oft drinet tsop van betonien 

5 sij sal binnen drie daghen gansen ende ghesont sijn sonder twiuel 

Item jeghen vortheit quetsure ende seericheit na den arbeit soe 

nempt smeer vanden vos mairioleyne ana oncen.iij.mirre ij.drachmen 

vette boter onghesouten ende was vj.drachmen eenden smout herten merch 

terbentine die verscheit van cassiafistula seem elex.vij.drachmen aloe 

10 ij.drachmen.ende conficeert te gader alsoet behoert Ende salft daer mec 

haren lichame/buuc lendenen ende dat dicwile al warm Oft 

die wee heeft jn sijn lijf oft jn sijn lede nemt rugghen meel 

sout ende wijn te gader ghekneedt te gader ende daer op gheleit 

al warm dat het trect ute alle serichede 

2) lies: "gheeten" 

3) "drinket" (?) 
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15 ALs vrouwen gheleghen sijn/ende sij bij auonturen vanden 

groeten arbeyde gheguest* sijn beneden an oft jn haer 

wijffelichede datmen heet de poorte Soe stampt groene rute 

sout seem ende wijn edick te gader ende minghelet wel ende legghet 

op die guetsure sij sal ghenesen Somtijts messchiet hem 

20 lieden van kinde/dat Comt toe bij guader ende vulder materien 

die binnen jnder moeder was alst blijct bijden hooftsweren die 

hem lieden daer af compt want haer oghen hem uerdonkeren 

Die Cuere daer jeghen es/datmen siede netelsaet jn wijn 

ende sitte daer ouer alsoe heet als men ghedoeghen mach ende can 

25 ende ontfae van onder den wasem jn haer poorte Oft siedet jn 

water byuoet ende senep/ ende baedse daer jn Oft siedet byuoet 

jn olyen van oliuen/ ende legghet haer voer de poorte Ende ware 

haer poorte te seere gheopent omme weder te slutenne soe suldy nemen 

wyeroec/mirre/mastic/colofonie/soppec/arsenic/bolus arme^ 
* 

(XVIIv) nicus gallenoten herst hertshoren gheberrent hoolwort elex euen 

vele ghewichts gallie muscate drachmen.vj.maect van al poeder ende 

doet haer jn die poorte alsoet behoert Item seit albucasius 

dat jnde poorte wast een euel dat heet albucaseiden oft acrellula 
-

5 ende es ghelijc den steert van eender muys somtijts lagher somtijts 

corter ende somtijts dicker dat salmen doen vallen met corosiuen ende 

met groeter suptijlheden^/want moet wachten dat nyewers eis 

aen en come/ende daer naer heylen met heylenden dinghen ===== 

Onder wilen wassender apostemen die somtijts heet sijn/somtijts 

1) lies: "ghequetst" 

2) lies: "langher" 
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10 cout ende àroeghe die salmen heylen ghelijc anderen apostemen ende 

esser noot van latenne soe salmense laten onder die anclauer des 

voets Ende wast daer jn een canker soe gheneest dien ghelijc 

datmen gheneest\de/ cankers in den vede want die Cuere es eens 

Item eneghen vrouwen dunet [-si] dat sij ghebonden sijn beneden 

15 ende hebben daer af wee jndie poorte oft omtrent den nauel 

die salmen hulpen aldus^/Nemt hersenen ende merch van enen 

osse/ende van enen hert/ende den doder van enen eye te gader ghe^ 

minghelt met roeswatere dat alsoe dicke sij als honich ende 

leght daer af een plaester voer de poorte al heet // Oft 

20 drinke mirre jn wijn ghesoden sij sal stappans ghenesen == 

Eeneghe vrouwen die Schoren jnden arbeit vander poorten 

toe tot den eersbeene/men sal dien eerst de wonde naeyen 

04 
met roeder sijden drivout ende met àrie steken sonder meer 

dan vult de poorte met saechten linen clederen/naer haer 

25 wijdde ende linghde ende groethede van te voren/Dan leght 

daer op een plaester van pe\c/ke na dat de moeder jn ghesteken 

es dan gheneest die wonde met poeder ghemaect van con^ 

filie wortelen ghedroeght ende met caneel ende comijn poeder 

ghemynghelt ende laetse alsoe ligghen op huer bedde die 

30 voeten hoeghst ligghende/ende en ete niet dan morv dine tot 

dat sij ghenesen es ende hoede huer van wine om dat hij uerhit 

(XVIIIr) van hoesten ende van swarer spisen van badenne ende van warmen 

watere want het soude uertheren de draden vander wonden/maer 

als sij es ghenesen soe doetse baden ((Item ieghen alle siechede 

jnde poorte stampt rute ende leghter die op/oft vrijftse binnen 

5 ende buten met poreydelooc Item jeghen gheswel vander poorten0^ 

soe sittet tot den nauel jnt water daer maluwe blader ende 
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poleye jn ghesoden sijn Oft nemt biuoet ende sofferaen ontwee 

ghewreuen/ende ghesteken jnden enen hoec vänder poorten/dat 

3 4 
es goet ende uerverscht die goeste Item iegen gare jnder poor + 

10 ten binnen ende siecheit langhe ghedraghen iii.oft iiii.jaer/soe 

maect van desen water hier naer bescreuen ende dwaetse daer 

mede vj.oft vij. weruen sdaeghs/ende tëlken dat sij haer water 

maect soe dwaetse daer mede weder/ende leghter enen schoenen doec 

op twee vout jnt tvoerseiden water ghenet Ende nempt j.schoen 

15 becken met warmen water ghevult ende ouer al gheleyt een 

slapelaken/ ende sitte daer jn ende suuere ende wassche daer met 

wel haer poorte Ende als sij vut den beckenne gaet/soe wassche 

haer weder met den voerseiden water aldus ghemaect/Nemt 

mirre once j.mel rosarum oncen ij.cleyn wijn j libra.et semi ende siedt 

5 
20 dat recht euen wael/ende borte den wijn te seere soe nemt jn 

die stede water van weeghbreeden ende bindet opt tseer dat niet 

av en valle ende en drinke gheenen starken dranck om dat haer 

vrine te sterc sijn soude ende drinke lutter om te myn vrinen te 

makenne/ende bij alsoe dat aile de\voerseiden/ zaken wèl achtervolght sij sal 

25 ghenesen voer waer Item van dat vrouwen haer wainmen Schoren 

jnden arbeit machmen kennen dat sij dicwile hebben groete wee 

jn den buuc ende als sij sitten dunct hem lieden dat hem een spet 

oft stake s[]ct^ jn den rugghe^/waer af de euere es datmen ne// 

3) Für die hier aktuelle Bed., s. Glossar 

4 ) Wnotabene// 

5) s. Glossar 

6) "stect" (?) 
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me calc van hemelighen gheberrent ende hontsrebbe te gader 
* . 

30 jn een houten vat ghemjfnghet/ende daer af een plaester ghemaect 

(XVIIIv) ende daer op gheleit Oft nempt t sop van malradic ende nutte 

dat met hunst^ sij sal ghenesen Item sijn eneghe vrouwen 

die jnden[-ab] arbeyt breken jnden nieren oft jnde huyt/daer 

jeghen salmen nemen die niere van enen swine oft van eender 

5 versen ende siedense wel jnt water dan droeghense weder ende 

tempertse met olien van oliuen ende doet daer toe bolus armenicus 

ende legghet daer op sij sal schiere ghenesen Item eneghe vrouwen 

0 
swellen somtijs omtrent den nauel dan wert hem lieden dat 

bloet gheweldich ende gheleuert omtrent den rebben oft om^ 

10 trent den corten rebben/Dan slaet hem den wasem op jnt 

hooft als een dick rooc/Daer jeghen salmen sieden jn wijn 

netelsaet ende jn honich ende nutte dat/Oft nemt rute tsop 

met honighe ghetempert ende bestrijct daer mede de poorte 

Oft nemt lijnsaet jn wijn ghesoden ende jn honich/ende geuet 

15 haer ix daghe lane tetenne ende leght vanden seluen voer de poorte 

sij sal ghenesen binnen ix.daghen sonder twiuel Item s,ijn 

eneghe vrouwen die wast j stuc vleesch jn die poorte oft 

jn die moeder als oft sij kint droeghe/Daer jeghen salmen 

nemen pillen ghemaect van mirren metten sope van alsenne 

20 poreyde ende looe te gader ghestampt/ende geeft haer daer 

af drinken oft tetenne alle daghe ende gheeft haer ouer den v. 

dach stinckende pillen sij sal sonder twiuel ghenesen 

7) lies: "humst" 

8) lies: "somtijts" 
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HEt sijn eneghe vrouwen weder sij draghen oft niet 

die bloet spuwen ende oec mans01/daer jeghen salmen 

25 nemen [-kullen ende kullen] knuwen* ende swelghen porceleyne oft vincort 
* 

dat stelpt wel bloet jn allen heeten saken oft siedt jn watere 

daer j.gloeyende yser jn gheweest es sumac mirtillen 

(XlXr) rosen ende eerst jnt dwater [-dat stelpt wel dbloet] ghedweghen 

ematistes soe langhe dat root werde Oft siedet jnt tvoerseiden 

water looc met borsencruyt vincort jn drie confilien te wetenne 
* 

consolida maior gheheten mannen confilie Confilie minor gheheten 

5 kersouwen/ ende confilie medya geheten de greyne ende drinct van 

dien het en es haers ghelike niet om bloet te stulpenne/ het sij 

ten nese oft ten monde oft ten fondamente des menschen met 

sukere ende met peniden ende candijt welc uersoet Oft nemt 

bolus armenicus cacabro eruca mastic porcel\e/inzaet ana drachmen.iiij. 

10 gummi arabicj/ sop van recolissien ana drachmen.vj. maect daer af poeder 

2 ende mynghet met weeghbreden sop ende maect daer af troaschen 

te wetenne allutter meerder dan [-pillen] pillen ende nutte daer 

af [-euen] vele een te male Item want sommeghe vrouwerr crighen +3 

4 
groeten hootswere maeghden ghehuweden wedüwen ende oec die 

15 wile de mans maer meest vrouwen kint draghende anders en souy/ 

die hier niet af en scriuen Daer jeghen salmen nemen vijngaert 

1) Das Wort konnte nicht belegt werden. Aus den Verschreibungen dürfte 
hervorgehen, daß die Vorlage dem Schreiber Schwierigkeiten bereitet 
haben muß; vgl. 8.8. 

2) s. Glossar 

3) Wnotabene// 

4) "hooftswere"; s. Glossar hoot 
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droeghe ende âaer af maken puer asschen sonder enich ander hout 

ende daer af voert maken loge doer een scoen cleet met wermen 

borre ende leght jnt cleet twee groete hantvollen roesmarijn 

20 ende een hantvol van camille bloemen jnt madeken daer die 

loghe oploopt oft doerloept Ende men sal de loeghe dicwile 

widden ouer de selue asschen ende tcruut hergieten omme te bat 

die cracht te hebbenne vänder substancien ende dan giet de loege 

jn een nyev potteken oft kannekin ende legter jn de voirseiden crude 

25 beide Ende eer ghii met der voirseiden loeghen v hooft dwaet/soe 

seldy eerst doen striken op uwe hersenen met enen oft met twe do^ 

/ 
deren van eyeren ghelaut ende daer na dwaen met der voirseiden 

loeghen ghelaut twee weruen de maent etc. Dit es de aider 

beste medicine jeghen den hooftswere vseerde hij dit het sou^ 

30 de beteren voer waer/want aldus soe useert mijn vrouwe van 

bourgen sconinx dochter van poertingael/ende noch meer anderen 

die met haren sinnen vele te doen hebben ((Item heeft huer enich 

(XIXv) wijf heymelic mesdraghen oft ghemesuseert^ ende läten bruden 

die gherne maghet seinen soude ende voert te huwelic trecken ende 

gherne nauwe ghesloten als oft sij maghet ware die sal-nemen 

berghen clene kersouden ana ghestampt/ende een linencleet daer jn 

5 ghenet het sal vele te eer sluten ende men moet^ soe doen drie 
* *  

weken lane sij sal voer waer also nauwe werden als oft sij ma^ 

ghet ware Oft nemt poeder van mirren ende worpt van dien 

dicwile jnde poorte Oft nemt gallen noten sumac rosen 

5) s. Glossar und 8.8. 

6) "moet" (?) 
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weegbreede cleyne kersouwen bolus armenicus terra sigillata alum 

10 elcx.X.pennighen sswaer^ al ghesoden jn reghenwater Ende dwaet daer 

met wel de poorte binnen dicwile wel xiiij. daghen oft àrie we// 

ken lane ((Oft nemt wit van eyeren met water gheminght 

daer poleye ende heete crude jn ghesoden sijn/ende enen nuwen linen 

doec daer jn ghenet iij.oft iiii. weruen sdaeghs Ende specialic 

15 des auonts ten slapengane soe dwaet daer mede de wijfelic^ 

hede Oft nemt draken bloet bolus armenicus scorsse van appelen 

van garnaten aluyn mastic gallennoten ana maect daer af poeder 

ende minghelet met heeten watere ende doet daer af jnt rechte 

gat der conten dat ter matricen wert op gaet welc men heet 

20 die moeder Item waert dat j. wijf te luxurioes ware oft 

te heet van naturen ten manne wert soe nemt tsop van gout// 

bloemen crude ende van betonien te gader ghedronken met edick 

dat uercoelt wel de natuere sonder guetsen Oft nutte puluer 

van wortelen van goutbloemen crude met edic Oft maect 

25 poeder van enen crude dat wast op den cant vänder riuieren ende 

Q 
heet jn walsche sufflè jn dietsch ende ete van dien poe^ 

9 
der jn haer spise tes soe beuonden Oft neme popelier blade// 

ren ontwee ghestampt met couden watere ende dat nüchteren 

ghedronken uercoelt seere Item welc dat sij tsij man oft wijf 

30 die te luxurioes si die sal jnt wassen vänder manen drinken 

7) Das erste ò muß wohl als Genitivendung zu pemvinghen aufgefaßt werden 

8) Zwischenraum für das niederländische Wort, das allerdings nicht 
hinzugefügt wurde. 

9) lies: "het es" 
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ix daghe lane ende jnt uerbreken ix daghe lane achter een 

betonie water met. edick gheminghet telken twee lepelen 

voi nüchteren ende voer waer sij selen uercoelen Oft nemt 

(XXr)die roede vanden stier die root es van hare ghedroeght oft 
* 

dat ghii dien vinden cont/ende dat ghepoedert ende ghedronken 

met wine drachme.j.uerdrijft zeere de begherte van luxurien Oft 

nempt den rechten kul vanden wolf ontwee ghestampt 

5 ende ghelinght*^ met olien van [-oliuen] rosen ende met vullen ghe 

steken jn de poorte uercoelt ende maect dwijf ghestade/niet 

ruekende vander luxurien Item dat een wijf niet oec en 

sal ontfaen kint diet wel ontfaen mochte die sal draghen 

ouer haer lijf lapis demoniacus gheheten gyet Oft ete als sij 

10 biden man es poeder vanden beene vander herten van enen hert^"1 

Oft draghe ouer haer een cleyn steenken dat leyt jnde moeder 

vander geyten die noeyt en ghenoette jn een cleet ghewonden 

Oft hanght aen haer rechte sijde oft die matrice vander gey^ 

ten aen huer bloet lijf Oft men legghe haer jn dachterborderen 

15 alsoe vele grane van oliuen alsmen wille dat sij jarerr bliue van 

kint te draghenne Item om dat j wijf gheen kint en draghe 

jn enen jare nemt sauelboem ende sietten iij daghe jn wine 

ende jn borre ende drinke daer af iii werf sij en sal binnen enen 

jare daer na gheen kint ontfaen Item oft draghe ouer haer 

20 yewrincx ghebonden an stertus leporis sij en sal niet ontfaen 

voerwaer alsoe langhe alst ouer haer es Item oft a [s>]ls een 

10) "gherr.inght" (?) 

11) s. Glossar 
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yrouwe gheleghen es die legghe jn haer secondine grane 

van catapucia oft van gheersten sij sal alsoe menich jaer 

beyden van kint tontfane als grane daer jn gheleit waren 

25 HEt gheualt dicwile dat die moeder vutgaet jnder 

vrouwen arbeyt daelt ende uerschiet ter poorten^Vdaer 

(XXv)salmen ieghen nemen poeder van gallennoten in water ghesoden 

ende enen doec daer jn ghenet/ende de moeder oec ghenet daer 

mede dan doetse soetelike weder jn haer stede sonder guetsen 

ende leght voer de poorte wolle oft saecht cattuyn wolle ghe# 

5 net jnt tvoerseiden sop ((Oft nemt lau water ende gheminghelt 

daer met ghepoedert sout.j.letter ende dwaetse daer mede 

met enen Witten wullenen cleede ende alst droeghe es [m>]nemt lau 

suggebloem water niet1 met j.luttel carmijn steen ende 

dwaetse dicwile daer met Oft maect asschen van wijngaer^ 

10 de ende van eykenen scorssen ende maect daer af loeghe met 

wedewinde watere ende dwaet daer met die siechede ende alst 

droeghe es soe saluet herde wel met olien van oliuen al warm 

ende van rosen sij sal ghenesen oft met witter saluen dit 

es beproeft Oft nemt witte salue ghetempert met den 

15 sape van weeghbreden ende die daer jn ghedaen ende daer met 

ghesalft ende eest ueroudert soe smeret met geytenweye oft 

met water van geersten met warmer olien van rosen ende 

die daer jn ghedaen Oft nempt griecx pec ghesmolten 

1) yvict sollte getilgt werden 
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ende een rau linen cleet daer jn ghenet ende jn die poorte 

ghesteken dat soe gheneest die guetsuere Oft baedt 

de moeder jn wijn daer boter jn ghesoden sij soe langhe dat 

sij moru werde sij salder met jn keren sonder twiuel 

+2 +3 

4 
+ Dit voirseiden capittel soude volghen aider 

naest Den capittel/der moeder dalinghe 

jnt ^ blat ende soude een gheheel capittel 

sijn tsamen 

Die oprisinghe der moeder/ es een siecheit jn der welker 

dat die vrouwen schinen steruende wel na Ende es om 

(XXIr)dat die moeder opwert rijst01 ende clemt soe dat die Craeye 

niet en mach doen hare natuerlike werken/ dat es dat sij 

den adem halt jnwert ende vutwert/aldus en moghen sij 

niet aerademen/ende daer omme vallen sij jn onmacht dicwile har^ 

5 de swaerlic/ende dit gheualt dicwile jn weduwen ende jn maeg^ 

2) \\NB// 

3) \\NB// 

4) \\NB// 

5) Zwischenraum, anscheinend für vorgesehene Blattnummerierung, die 
nicht ausgeführt wurde. 

1) Über 8 Zeilen \\ neemet twee roede borrelen oder tichelsteene 
ongebesicht gloijtse wel tegen het vuur dat se wel gloent syn aise 
dus gloent syn soo nemet een hantfol groone mater vnde braeijtse 
tussen den stejne gebraden sijnde legtse tegen oprijsen vander moeder 
so slut haer de die moeder oder nemet deese mater in v hant vnde 
muetet die moeder daer met vrijft se nederwarts soo blijftse neder// 

189 



den want het ghesciet hem om dat haer stonden niet en heb^ 

ben alsoe sij sculdich sijn te hebbenne bij naturen haren tijt 

de welke faute hem toesent die natuerlike swaerhede Oft 

het compt bij gheuenijnden humören die uergadert sijn jn de 

10 moeder/oft het comt van uerrotten sade dwelc sij waren ghereet 

te stortenne/hadden sij mans hulpe ghehadt Ende dit gheualt 

meest jn meeghden-end§ jn weduwen/die hem houden van des 

mans gheselscape/welc aldus es als sij faute hebben van 

2 
haren stonden oft ghevenijnden humören die verrotten haer  

15 zaet/waer af die moeder vervult es van welker oprisinghen 

vervult werden die ydelheden der moeder ende aldus soe street 

sij haer al vol vanden doem ende dwinght die Craye so dat die 

mensche tot ghenen adem en mach comen/ende die craye en 

mach tot haer niet halen/oft steken van haer die humören 

20 welc men sculdich es tontsiene jn den weduwen die haer ston// 

den uerliesen voer haren tijt van naturen ende jn maeghden 

welc men leert te onderkennenne jnt tcapittel vanden stonden 

want waer ghebrec es voer den tijt daer heeft men ghebrec 

[-af] onder den nauel ende jn die lendenne ende jn die dien ende dat onder/, 

25 wilen ende niet eenpariike/ende daer om en gheliken niet dese 

saken den anderen onghemaken/maer sij sijn vele vreeseliker 

3 
ja sij crempen ende vallen soe te hoepe/ dat onderwilen haren 

kin compt op huer dien ende dat soe vaste dat mense cume 

, J* 
2) K. schwer zu deuten. Es kann eine Majuskel sein, vgl. Rclô-C& I , oder 

eine Verschreibung, die nicht verbessert wurde. 

3) Hier hat der Schreiber den ersten Schaft des w statt ein K 
geschrieben und es unverbessert gelassen. 
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can ghesceeden ende dus bliuen sij somtijts doot[-s] oft in twiuel 

30 der doot soe ons galienus seit in sijnder leeringhen datmen 

dicwile den adem moet wachten met eender plumen Nu 

(XXIv) salmen voert leeren Die Cuere jeghen de oprisinghe der moeder 

in haren liue Te wetenne [-s] ghii seit binden bouen den knien vast 

met coorden beyde de beene soe dat huer j.deel wee doe bij wel^ 

ker seerhede die moeder dalen sal ende dan wrijft oec vast de plan^ 

5 ten van haren voeten met soute ende met edick ende maect voer die 

moeder roec die wel rieket als van mirre van lapdano ende 
* 

musceliat Oft maect huer j plaester van wortelen van 

lauessche ende die ghestoeten ende ghesoden daer na met swinen smou^ 

te/ende dat al warm ghebonden op den nauel/comet daer af dat 

10 sij haer stonden heeft uerloren Ende comet sunderlinghe van 

4 
ghevenijnden humören soe pine om haer stonden te crighenne als 

ghescreven staet Oft comet haer om dat sij niet losen en mach 

haer saet alsoe alst dicwile gheualt jn meeghden ende jn we// 

duwen om dat sij der mannen niet ghebruyken daer salmen 

15 toe nemen salgemma ende smout van ghelasen[-ghetempert] puluert^ 

ende daer toe water/ende daer jn soe nettet j.wieke van cattoen ende 

steket jn die moeder/ende dat salmen daer jn laten/Dat sal hem 

een deel biten/bij welker bitynghen sij menichwerf Schieten 

haer saet Oft eest j weduwe moueatur in vulua cum digito 

20 et taliter sperma eius satis emittet Item om te uerhitten te con^-

4) Hier 'bewirken' 

5) Vermutlich hat der Schreiber bei der Korrektur das ghe- in ghepuZu&it 
vergessen. 
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forteren\ende/ te suuerenne van guaden humören soe seldy maken een 

bat van watere daer jn ghesoden sij ysope biuoet sore[-y]e po^ 

leye origanum calamentum sauie munte alsenne camomille börsen^, 

cruut heyleghe gheheten witte munte valeriane balsemen die 

25 wel riect dille/nemt van al desen elcx een goede hantvol 

oft maecter poeder af ende worpt jnt bat ende bade haer daer 

jn dicwile Oft nutte pillen van lapdanum ghemaect met 

7 
puluer van elliborum album Item van noch dat die moeder 

opwert clemt ter herten wert [-m>] bent bivoet poleye gerue 

30 agrimonie hofmunte stoet dit alte gader ende doeter toe j. 

luttel wijns ende doet al jn enen pot opt fier gheset ende 

(XXIIr) lätet sieden/ende dan doet af ende doeter jn puluer van Castorien 

daer op ghestroeyt soe men peper stroeyt dan doet weder op 

tfier ende latet sieden alluttel tijts/alst dan coel es geeft daer 

af der vrouwen drinken dan setse op enen stoel met enen gate 

5 wel omgaens ghedect dat sij gheen coude en ontfa ende sedt 

den pot al heet onder hare dat die heete lucht jn haren lichame 

slaen mach van onder op dan sal die moeder weder neder 

gaen sitten in haer proper stede/ende haer stonden selen te hant 
* * 

comen/Ende comen sij haer te vele soe salmen haer drinken gheuen 

10 ro[-e]den wijn ghelaut daer jn ghesoden sij onder trede datmen 

heet musschen tonghe oft centinodium/dan wert de moeder vast 

ghehecht aen haer proper stede Oft leght asschen jn enen doec 

wide ontdaen ende leghtse voer de poorte Oft nemt acoleyen 

6) \\notabene// 

7) van von erhöhten Doppelvirgeln ei ngerahmt 
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cruut ende fortseerter een kieken met ende gheeft haer daer af tetenne 

15 vj oft vii werf oft ete vet wermoes daer af/oft siedet jn vetten 

vleesche ende etet dan dacoleyencruyt ende en hebdy tcruut niet jn 

saysoene soe crijght dat saet/ende eonficeert met suker ende etet de 

confectie iiij.oft v werf sdaeghs het sal haer voerwaer beteren 

Oft stampt pasternaken met wine ende mitte dat Item noch 

/ 
20 om te doen«commen de moeder jn haer proper stede nemt eyerscalen 

* 

in ghebroet sijn oft vut maect daer af poeder ende minghelter 

met loepende pec ende leght daer af een plaester al heet voer 

de poorte 

HEt gheualt menich werf dat die moeder daelt01 ende 

25 levt in anderen Steden dan daer sij behoert/ende dat comt 

(XXIIv)bij dien dat die senuwen daer die moeder aen hanght werden 

uerlinght oft het comt bij dat die moeder te uervult van guaden 

humören om dat sij niet en heeft haer stonden tot harer rechter 

tijt ende dan soe daelt sij bij swaerheden ende gaet ligghen ter eender 

5 siden wert Ende sij daelt onaer tiden soe seere dat sij al buten der 

poorten hanght Ende eest soe datter comt seerhede af die men 

heeft onder den nauel/want daer die moeder leit Ende als die 

äderen sijn uerlinght dat comt van uercoutheden dats te seghenne 

als de vrouwen langhe sit op enen couden steen/oft op j.ander 

10 stede oft dat sij baedt jn cout water oft bij te vele waters te 

drinkemie dan soe daelt sij ende gheuoeltse somtijts gaen vut/Ende 

als sij dan vut harer Steden es verwert dat sij daer gheucelen 

sij\de/ pine Ende es sij vut harer stede ghesonken bij humören 

die heet sijn oft cout/dat bekint men aldus/die ghene die heet 

15 sijn hebben steecten ende hitten jnden bodem vander moeder 

193 



van welker hitten sij dan ontstelt sijn ende cortsen jnden tijt 

vanden stonden ende als sij die störten \ een luttel/sijn sij ghelu ghedaen 

Ende sijn sij bij naturen van couden humören soe hebben sij crympinge* 

euer al haer lijf/ende alsoe soe cortsen sij jnden tijt van haren 

20 stonden de welke wit sijn ende rau ende dat comt van flumen 

Ende die ander es gelu die comt van colera/ eest dat sij niet 

en heeft haer stonden ter rechter tijt die sij selue bescheyden^ 

Ende comet weder dat die moeder ghelanght es mids den 

äderen uerlinght ende den senuwen daer sij aen hanght/ende 

25 daer bij ghedaelt es soe behoert dat der medicinen te beterenne 

soe dât mense sal digeren met oximel ende daer na purgeren 

met theodoritum emperistum dese doen laxeren ende scheyden de 

humören die contrarie sijn Ende op den derden dajh salmen 

haer maken j stoue van desen Cruden Calamentum/orga // 

3 
30 num lauendula/solsequium/saluia nasturtium consolida Rubea 

ende dese salmen sieden jn wijn oft jn borre ende maken een cupe 

+4 

(XXIIIr) alsoe hier na ghetekent sal staen ende sieden de cruden jn enen 

pot/ende doen voert ghelijc dat heyscht/droeghe stouen de ende 

doense sitten jnde cupe wel omhanghen/ende geeft haer ten vut 

gane metridatum Ende comet van couden humören toe soe doet 

1) Nasalstrich über dem y als Irrtum des Schreibers gedeutet und deshalb 
nicht aufgelöst. 

2) s. Glossar 

3) Aufl. der Abk. erfolgte nach der bei van den Berg, 1971 belegten Form 

4) \\alsoe hier na/'/ unten auf der Seite, vom gleichen Schreiber wie der 
Haupttext. 
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5 die Cuere daer naer/ende emmer doetse laten aen die aenclau 

Ende comet van heeten humören soe[-g] digeert met oxisacum ende 

purgeert met suker [-Rosarum s] rosarum Ende op den derden 

dach maect een bat van couden/cruden gaende vut den blade^ 

gheeft haer rubea trosiscata/ende daelt sij te seere soe suuert v 

10 handen met olyen ende stoetse weder jn ende doet voert soe die 

hooftmoeder leert^ /Ende ghebuert oec dat sij daelt bij lettinghe 

van haren stonden soe doet soe voerseit es Ende jn allen pur// 

gatien der moeder es nuttelic te niesen Item een goede sal^ 

ue als die moeder es vut der steden/nemt gheberrent herts ̂  

15 hören ghepuluert tsamen met lauwerbladeren/ende elcx.j.once. 

ende j.drachme dit minghet wel cleyne met wine/ende dan gheuet 
* 

der vrouwen te drinkenne dit doet oec de moeder keeren weder 

ter stat es sij vut harer Steden soe wel salft sij van binnen 

als ment drinet Item heeft sij een maniere van torsionen daer 

20 af oft dat sij gheene vrine mach maken/ende groete Rommelinghe 

heeft jn haren buue soe geeft haer dit te drinkenne/Nemt 

apium et fenigrecum ana ende doet sieden in wijn oft gheuet 

sonder sieden Oft nemt agarein ghestoeten weeghbreeden 

saet hofcolensaet dit te gader ghepuluert wel soe geuet 

25 haer te drinkenne met wine oft met zeeme ghesoden ende dit 

doet als ghij gheen hertshoren en hebt 

5) lies: "bade"; Ms. 593: ende up den deAden dach ÒOO maect een badt 
aan cauden cjiuden ende ten hüte gane gheefrt hafte Kiibea tn ociòcata 
(10r, 3 ff.) 

6) hoo&tmoedeJi bezieht sich höchstwahrscheinlich auf die Trotula, (vgl. 
3.3.3.1.). Ms. 593: aJUoe hu heefat uoileetvi TiotaJLa (I0r,7) 
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Hier na soude wolghen die wilt dat capittel van 

der moeder vutgaende jnden arbeit soe ghetekent staet 

jnt 7 blat voren/ende tstaet oec op hem seluen wiltmen 

(XXIIIv) SOmmeghe vrouwen sijn siec jnde matrice gheheten 

de moeder omme dat sij sijn sonder man als weduwen 

ende meeghden^Vende sij sijn daer af soe siec al en weten sij des niet 

dat sij sulken tijt daer af steruen oft langhe guelen oft den 

5 buuc swelt hem ende menstruam uerheft hem ende werden som 
* 

tijts vol coleren/ende die poorte swelt hem[-somtijts] binnen ende 

buten es \sij/slecht Ende sulken tijt comt een vloet daer waer om 

sij ewelic siin uerdoruen/ten sij datmense stoppen can/oft anders 

eest een teeken waerachtich der doot sommeghe meeghden ende 

LO weduwen die heet sijn van complexien ende dien menstruum 

verberret ende uerstopt jn hem lieden/dat sij wilen nemmermeer 

weder en moghen ghecrighen noch connen Sommeghe 

werden daer af lasers/ende eneghen wast j stuc vleesch jn 

dlift waer af dat sij steruen/ende vele meer andere sweeten die 

L5 - hen daer af comen die alte lane souden vallen te uerhalenne 

want meester ysaac seit^/Dat soe wat wijfs gheen mans 

en oefenen/oft daer jeghen niet en laten moeten menegher^ 

ande siecheit hebben oft ten sij dat sij haer stonden wel 

hebben te maten ende te meer telker maent Die Cuere 

!0 daer ieghen es datmen neme sauie met edick ghetempert 

7) Zwischenraum, anscheinend für vorgesehene Blattnummerierung, die 
nicht ausgeführt wurde. 
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ende dat langhe jnden mont ghehouden ende dan in gheswol^ 

ghen ende vrijft de poorte dicwile met den seluen/Oft nemt 

roede roesbladeren vrouwen spunne die enen knecht soeght 

ende dit uerwermt tweewerf bijden viere ende nettet daer 

25 wolle jnne ende steket al warm jnde poorte Oft nemt poey 

der van gallennoten ende dat tempert met rooswatere ende legget 

daer oec op Oft nemt olye ende sietse met dillen dan soe 

nemt verssche wolle ende doeter de olye jn met ouden wine 

alte gader heet ende dicwile lau gheleit voer de poorte == 

30 ((Item als die vrouwen hitte hebben jn den tijt van haren ston// 

den jn haer lieder lijf daer af werden sij oec siec dat hem 

(XXIVr) dunct dat haer lijf al binnen uersworen es ende als sij dan 

haren lichame handelen soe dunct hem dat sij een gheswel han^ 

02 
delen Oec swelt hem den Schacht binnen jnde poorte /ende dit 

es de Cuere daer jeghen/Nemt smeer van enen beer ende settet 

5 op een cleyn vierken ende nauwelic smelte/ende nette daer jn al// 

luttel een Wullen cleet ende legghet al warm voer de poorte/oft 

nemt biuoet gansen smout ende rosenwater al te gader ghe// 

minghelt ende"legghet warm voer de poorte sij sal ghenesen 

sonder twiuel Oft maect warm olie van lylien seem ende 

10 spun ende smeerter de poorte met binnen dicwile Item noch 

van dat die moeder siec es van dat sij te vuyl es van vuylen 

roke ende van alte vele menstruum die daer jnne sijn/hier met 

moeghdijt* kennen die oeghen werden hem ciaer ende cleyne/ende 

daer jeghen es de Cure Nemt wilden galygaen ende rute 

1) lies: "moeght ghij het" 
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15 ghestampt ende temperet met wine ende drinct van dien dic^ 

wile sij sal ghenesen ((Een plaester ten seluen nemt 

Camomille bedellium oppoponac Was eie guartarium.semi anijs vinckel 

saet ana drachme.kniewiet gheheten rotsel cassie lingne ana 

drachmen.iiii.azarus zedewale ana drachme.j.nuven orientalen muscifim 

20 ana scrupel.j.maect daer af een plaester ghelijc enen schilde 

ende legghet al warm op die moeder ende op den nauel/Item 

noch een salue ten seluen/nemt olye van camomille van azarus 

ana guartarium.j.mercariael sop guartarium semi.sop van rotselen cassie lin 

ana drachmen.ij.siedet de sope met olyen tot dat sij uersoden sij ende dan 

25 doeter was jn alsoe vele als daer jnne behoeft/ende salft daer 

mede de moeder den nauel de lendenne ende die wijffelichede 

al heet van buten ((Ende es die wijflichede gheswollen na 

coytum soe doetse sitten jn water daer maluwe jn ghesoden 

ware ((Oft siedet aluyn met suueren reghenwatere daer  

30 jn met j sieringhe ende dwaetse daer met van buten ((Oft 

(XXTVv) siedet seem jn watere met alsenen ende suuert ende dwaet daer 

mede dicwile de poorte vore het gheneest al daer toe canker 

ende juecte Oft siedet ra\e/polie met enen groeninc appel ghe// 

scerft ende saluet daer mede 

SOmmeghe meeghden ende vrouwen ontfaen win// 

de^* jn de poorte oft in die moeder welc hem doet groet 

wee/ende doet swellen dese wiuen welke winde sij ontfaen van 

onder onuersien want die moeder daer af heft"* haer ende lijdt groete 

1) lies: "heeft" 
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steecten dat sij niet en weten wat hem deert//Die Cuere daer 

10 jeghen dat mense sal stouen ouer enen pot met eender pipen/daer 

uerwermende cruden jnne sijn ende men sal nutten die dinghen die 

wynde uerteren die natuerlic oec sijn/als dyanisium dyaciminum 

dyacal [-i]amentum van elcx euen vele oft eie alleen j drachme te male des 

morghens ende des auents want dese electuarien sijn goet elken 

15 mensche die de maghe uercout heeft oft die de winde ontfaen 

heeft jn de moeder Oft leght haer op den lichame verwarm// 

de dinghen dat de moeder sweete als camomille zaet anijs vin 

kel saet terwe ana.oncen ij.ende daer jn een linen cleet ghenet oft 

in een saexken uerwermt jn een panne ende legghet al warm 

20 voer de poorte dat die hitte opwert sia totter moeder Oft 

doet de voirseiden saeken in enen erdenen pot ende siedet dan ende 

nettet daer jn een wel dicke cleet Oft nemt rou linen 

garen ende steket jnt water daer jn ghesoden es comijn ende 

duwet vte ende legghet haer op den buue ende soe voert 

25 op die moeder Ende alsoe heet als sijt can ghedoeghen 

Oft siedet mostaert jn enen pot met water ende 

+3 

4 
(XXVr) die poet sal sijn bouen wijt aldus ghescapen/Ende 

2) \\Dyanisium, Dyaciminum, Dyacalamentum// 

3) 6 Zeilen unter dem Haupttext \\"Rot mostesaet in een panne met wit 
sout ... dat saet ... ende in eenen ... geleit op het licham op die 
... daer ... danden ... wrijuen die ... met solt als den mostert saet 
voerseiden doet die op ... der moeder haestich nedgaen [Forts., XXVr, 
oberhalb des Haupttextes] camomillen blomen in wyn gesoden ende den 
wijn gedronken verwarmpt die moeder ... ende drijft winden ut"// 

4) Zeichnung über 8 Zeilen; s. Anhang s. I., Abb. A 
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alsoe heet salmen stellen onder enen stoel met/enen 

gate/ende daer op sitten ghestopt wel ende omtrent 

ghedect ende alsoe ontfaen den wasem van onder 

5 op in die moeder dat sal uerteren den wint Ende 

waert soe dat haer quame Juecte jn die moeder 

ende sii haer crauwet dat daer puusten af quamen 

dat ware vreese ende die souden seere sweeren/dan 

soe suuertse met deser saluen Nempt enen sueren appel ghe 

10 scelt ende olie van oliuen was scapen Ruet ana once. j. dit 

smelt altegader ende daer met minghelt den appel al ghe^ 

bräden ende dan ghestoeten ende doet daer jn bolus armenicus 

masticen olibani ana drachme j. ende dan siedet op een vier dat cleyn 

es ende sighet doer j.cleet ende hiermede saluet dat seer es 

15 Ende daer na soe leght daer op vijfblade ghesoden in wijn dese 

salue es goet die bescout oft uerscout sijn in water oft in 

vier Oft nemt een ander te wetenne de wortel van lilien 

[-wel ghezuuert ende dan wel ghesoden] once.j.spaent wit drachmen.ij. 

wit wieroec mastic ana.ij.drachmen.camfer [-iij]drachme.j.versch swi^ 

20 nen smeer drachme.j.rosenwater j.once.te wetenne alsoe vele als daer 

wortelen vander lylien wel ghesuuert ende dan wel ghesoden 

jn borre ende dan stampse met swinen smoute ende daer na 

doet dat stooten met loo/witte met den berghen smere wel 

gheminght ende daer naer doet ander daer jn Ende dese zake 

25 es goet tot den voirseiden saken Ende met deseiden saluen soe sme^ 

0? 
ren hem de vrouwen [-sa] van saleerne ~ ende sij suueren haer 

aen sieht daer mede ende haren hals voer de uerbranthede van^ 

der sonnen Ende dit salmen doen des smorghens ende des a^ 

uents dwaensi dat sus af met lauwen watere dit hout haer 



30 aen sieht scoene ende doet uergaen die Juecte vut den aensichte 

(XXVv) ende het verwet scoene ende heyIt scoene alle de puusten vanden 

aen sichte ouer al den lichame ende scoent lazarie sunderlinghe 

zeere Item soe gheualt oec onderwilen dat meeghde ende andere 

ontfanghen wint jn de moeder ende dat leyt somwile jnde reciy 

5 te sijde ende somtijts jnde slinke sijde soe dat sij schinen ghescoert 

bouen jnden lichame tot den welken was een duuster cure 

van ouden tijden Ende trocula was ghehaelt tot sulc ghedauen 

maghet ende sij ende meer andere waenden dat sij ghescuert hadde 

gheweest de welke ghevseert was te snidenne Ende want 

10 trocla^ hier an twiuelde deedse hij huer comen ende taste die 

swellinghe ende sweernesse soe dat sij vloes bekinde dat het 

wint was/^^ ende die moeder daer bij gheswollen ende niet ghe// 

scuert was doen maecte sij een bat om baden jn een cupe 

dus ghedaen ende ghemaect j[[]]7 welc bat waren ghesoden 

0 
15 dese cruden/als/ malrouie rotsei pople 

paritarie ende daer sal sij langhe jn Ende 

als sij daer langhe jn hade gheseten so 

leyde haer j.plaester van gheersten me^ 

le ende dat ghetempert met den[-sen] sope van 

20 wilden rapen/ende leyt op de sweernesse al warm ende daer 

5) lies: "Trotula", s. 3.3.3.1. 

6) Über 4 Zeilen \\malrouie, rotsei pople paritarie// 

7) jn (?) 

8) Zeichnung über 5 Zeilen, s. Anhang, S. I, Abb. B 

9) Wpersiccaria// 
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na dede sise weder baden ende leyde haer noch een plaester 

ende ghenasse alsoe voert sonder enich sniden Ende aldus na 

dat sij siec es soe mach sijt doen .iij.oft iiii.weruen soe sal 

sij daer af ghenesen sonder enich sniden [-Ende aldus na dat 

25 sij siec es] ende heeten de wilde rapen jn latine persiccania10 ende 

men sal hem maken enen bant gående om den lichame 

met eenen schilde ende met steerten in die liessehe op comende 

Ende men soude de plaester daer op legghen tweeweruen 

sdaeghs soe heet als men can ghedoeghen ende dan bintse 

30 vaste soe voerseit es ende men salse niet sniden jn eneghen 

manieren want ten es gheen noot ende dit et"*"* tot enen 

(XXVIr) exempel datmen gheen dine doen en sal te haest want men 

waent dicwile dat niet en es soe hier vore gheleert es 

WAer omme dat die stonden van menstrua uerwandelen^ ende 

waer bij dat toe comt ende bij wat saken dat ghesciet 

5 want die vrouwen couder sijn bij naturen soe voerseiden es dan de 

mans waer omme sij moeten hebben van naturen een* ziechede 

sunderlinghe die de mans niet en hebben Ende dat soe compt 

den sommeghen te haren xij.jaren ende sommeghen tot hueren xv. 

jaren/ende comet hem eer dat es wel vroech/comet hem oec 

10 later dats wel spade/ende comet hem niet dats alte groeteri ghe// 

10) Obgleich deutlicher Nasalstrich, ist die Lesung "persiccaria" 
vorzuziehen 

11) "es" (?) 

1) erhöhte Doppelvirgel nach een 
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brec van natueren ende de vrouwen moghen emmermeer curae 

werden ghesont Ende het sijn eneghe diet uerliesen te haren 

X X X . jaren sommeghe te haren xl.jaren sommeghe te xlv. 

jaren ende dat es alte vroech maer ten xxx.jaren benemet 

2 
15 wel de vethede vanden die wel ghevoedt sijn oft ten 

XXXV jaren oft ten xl. Eneghe uerliesent te haren .1.jaren 

sommeghe te .lv.jaren sommeghe ten lx.jaren maer dat es te 
* 

langhe^ ghebeidt ende alsoe langhe als sij dat pleghen te 

hebbenne soe moghen sij ontfaen vrucht Ende alsijt uerliesen 

20 soe en moghen sij niet meer vrucht ontfaen/noch sijn 

siec daer af noch ghesont want die boem moet emmer 

bloeyn sal hij vrucht draghen Ende eghene vrouwe en 

mach kint ontfaen noch draghen ten sij met suuerder 

moeder ende dat moet sijn cort achter haer bloemen want 

25 sij moet läten vallen haer saet opdes mans saet ende 

dan comt de honghereghe moeder welke ghesuuert 

es ende trect tot haer des mans saet welc es bewimpelt 

met der vrouwen sade/waer af comt bloet ende vleesch 

3 
der vrucht die ontfanghen wert ende oec soe comt daer 

(XXVIv) af die achterborderen jn welc velleken als een nette dat kint be// 

wimpelt leit03 ende bewaert dat hem niet deren en mach bijder 

gracien gods ons liefs heren diet aldus voersien heeft/waer 

af hij gheEert gheloeft ende ghebenendijt moet sijn jn sijn 

2) ungefähr vier Buchstaben breiter Abstand zwischen vanden und die, 

3) langgestrecktes, bauchiges f, schleifenartige Verzierung an der 
Unterlänge des f 
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5 hoeghe maiesteit Ende aldus als de nature es beswaert 

jn mannen ende jn wiuen van quaden humören soe pijnt na^ 

ture die/haer te stekenne vut ende daer af te suuerenne Ende 

mids dat die vrouwen niet alsoe heet en sijn als de mans 

noch en connen de natuerlike voetsele niet uerteren/noch vut 

10 ghesteken/met swetenne oft met latenne oft andersins/moeten 

sij alle maenden haer natuerlike stonden ende tijt hebben als 

van dien/ten ware jn sommeghe vrouwen niet alle dat sij 

4 5 
Alst den jonghen meeghden/eerst (( hadden kint ontfaen 

comt soe hebben sij een gheswel jnder liesschen ende ghevoelen 

15 daer af enen last van Juecten/maer ander vrouwen diet pleghen 

te hebbenne die comt toe een crancheit ende een swaerheit 

ende hebben wacheit jnde nieren jnde lendenen ende jnde 

schen/sij recken hen dicwile ende gheeuwen ghestadelic 

die kullen steken hen/ende thooft sweert hem/ende den hals 

20 doet hem wee/sij laden enen rinc omtrent den oghen/die 

oren tuten hem/ sij hebben quaden appetijt/sij spuwen/die 

buuc swelt hem/sij hebben hitte jn daensicht/met roety 

heyden die borsten ende die poorte swelt hem/ende loepen op 

jeghen de suueringhe ende purgatie des bloets/ende der toe// 

25 comender vloet als dan/ltem comt dese purgatie te harer 

rechter tijt soe wert die natuere ontcommert ende ghesuuert 

van velen quader humören ende comt sij dan meerder oft 

4) stark verschnörkeltes A 

5) haddzn kZnt onJt^azYi unterstrichen, soll anscheinend auf die obere 
Zeile gerückt werden; lies: "ten ware jn sommeghe vrouwen niet alle 
dat sij hadden kint ontfaen ... Alst den jonghen meeghden eerst comt 
soe hebben sij " 
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minder dan sij pleeght bij naturen oft sculdich es te comen 

daer af soe comen [-megher] menegerhande siecheden/want 

30 deene uerliest haren appetìjt van etenne ende van drinkenne 

somtijts soe walghen sij/ende keren Ende hem lust sulken 

(XXVIIIr) tijt tetenne colen ende calc ende des gheliker^ dinghen jeghen natu: 

Aldus wanneer sij ghebrec hebben van harer natuerliker tijt 

soe moeten sij daer ornine quelen jn menegher manieren Som 

tijts soe comen hem steecten jnden hals achter ende wee jnt 

5 hooft van groeter sweringhen ende onder jnden rugghe/ende jn 

die lendenne/ende somtijts soe coren^ sij swaerlijck ende hebben heete 

berrende cortse/ende ondertijden bitinghe ende steecten ter herten 

ende ondertijden laten sij dwater/oft hem toecomt de bloetsucht 

oft dat menisoen daer de spise al gheheel mede doer gaet 

10 alsoe sijse nutten oft [-knuwenne] knuwen ende blijft onuertert jnde 

maghe welc comt vut uercoutheden der moeder oft daer bij 

dat hem de äderen sijn te cleyn als jn dünnen magheren wiuen 

die zeere bitter sijn bij den welken de humören sij te dicke tay 

ende limich waer bij sij niet en moghen sceyden Oft sij eten 

15 de spijse met alsoe groeter ghenuechten dat de ghenuechte 

dan doet dat bloet opwert clemmen vänder moeder Oft sij 

pinen alsoe seere dat sy sweeten Alsoe ons galyenus ende rufus 
* ===:===== ===== 

seit Soe wat wiue wel et ende drinct ende niet en pijnt die 

moet hebben haren tyt te meer Ende den sommeghen brect haren 

20 tijt want haer bloet es uerclontert by den welken dat natuere 

6) außer dem r-Haken über dem letzten e, auch ein Haken über h und £ 

7) lies: "cortsen" 
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haer Jiulpt ende steket van haer bijden mont oft by den spenen 
* 

ende ondertijden uerliesen sij haren tijt bij groeter swerninghen wel^ 

ke sweringhe sij hebben jn* enich let/ oft bij groeten rouwe 

van druc gramscap oft maethede/ ende eest dat sijt langhe 

25 uerliesen sonder uerladen oft haren natuerliken tijt hem comt 

daer af groete mesquame ghelijk dat voerseit es/want 

de vrouwen die luttel bij mans sijn oft te doen hebben moe// 
Q 

ten meer vloeyen dan dies vele ende dicwile doen 

9 
Als aldus die stonden uerloren sijn voer den tijt/bij eneghe 

30 vanden voirseiden saken oft anders dat es vreese van groeter 

toecomender siecheit want de vrouwe uermaghert ende wert 

bleec/ende om weder te doen commen soe salmense laten onder 

(XXVIIIv) die anclau binnen svoets j libra bloets/ende des anderen daeghs 

aenden anderen voet onder den aenclau een half libra bloets/aldus soe mach 

sij cortelinghe ghecrighen nuer stonden ende huer uerwe ende huer 

natuerlike hitte Ende es sij te seere ondercomen soe laetse als 

5 voerseiden es maer en laet haer niet te uele bloets ten waere na huer cracht 

want eie mensch/es hij meester oft meestersse sal hij wel doen 

hij moet altijt voersien dat wesen jn allen siecheden der menschen 

dat hij niet en doe aen den sieken waer bij dat hij te seere uercranke 

want hets quaet ende sorghelic hem weder te hulpenne/Dus soe 

10 beual een de vroetste meester diemen wiste sonder ypoeras*^ 

8) ein Zeichenfüllungszeichen oO und biß. Am Rand \\notabene// 

9) Verschnörkeltes A, auslaufend in eine schleifenartige Verzierung 

10) 1Hippokrates1,s. 3.3.3.1. 
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dat was de meeste ende de eerste waer af men boeken vant jn 

04 
medicinen want alder eerst vinden vij bescreuen van.enen die 

men hiet appollo die al sijn were uerberrede ende sij boeke/ende 

sinen sone daer me/Maer galienus vertelt ons van eender 

15 vrouwen die uerstopt was ix.oft x. rnaenden ende hadde uerloren 

haren appetìjt ende hare uerwe ende was oec al uermaghert/de wel^ 

ke hij dede läten soe voerscreven staet Ende orcondt ons dat sij ghe^ 

creech al dat huer ghebrac van naturen waer af hij ons 

dit gaf jn exempel/maer haer lichaem wert daer naer al uer 

20 stopt/daer hij de boete ieghen wist ende dede/jn medicinen 

etc. Ende dies te doen mocht hebben sueke rået aen meesters 

jn medicinen na complexie ende gheleghentheit des sieken/maer 

eer men de vrouwen liete waer sij goet ghedaen baden ende 

jn dat bat ghegeuen drinken munte ghesoden jn borre ende 

25 met zeeme dat neghende deel borre ende dat derdendeel zeem 

ende drinkent na dbat syroep van calamentum oft nepte/oft 

munte ghesoden jn wijn oft jnt wijwater met seem alsoet 

voerseiden es/ende bade dan anderweruen/ende doe haer laten telken 

ende na dbat drinke dyatesseron tghewichte van enen paresisen 

30 oft van ij.paresisen Ende maect men aldus Nemt munte 

gensiane holwort sarrasinoyse11 bayen coriander gheconficeert 

met honich ana once.semi dit salse drinken met vinkelzade comijn 

(XXIXr) anijs spicenardj eppensaet persijnsaet coriander ende alle heete 

cruden ende die ghesoden jn wijn ende dat ghedronken want alle 

heete dinghen doen comen de vloet ende alle coude dinghen uer^ 

11) s. Glossar 

207 



jaghense Oft nemt biiioet soe galienus wijst dien ghestoeten 

5 ende ghedronken met wine jnt dbat oft ghesoden ende ghebonden 

12 
onder den nauel oft ghesoden jn enen pot met 

enen cleynen halse ghemaect aldus Ende conde 

men oec niet alle de voirseiden crude ghcrighen soe 

nemen ende drinken die sij hebben/Ende men sal den 

10 hals vanden puttekinen steken jn die poorte ende ont 

faen jnden lichame//Oft men maeght sieden jn enen 

widen pot den welken es ghemaect aldus^ 

Ende hier ouer salmen sitten al naect/ende laten 

die clederen daer ouer hanghen tot der erden ende 

15 stoppen alsoe den wasem dat hij niet vut en 

ga ende op enen stoel met enen gate salmen sitten//0ft 

sij sal den wasen ontfaen met enen Jnstrumente dat sal 

werden bewimpelt met linen doeken aen 
* 

die pipe/ende dinstramentghemaect aldus^ 

20 ende dat ghedaen jn die matrice ende die*^ doen uer 

warmen jn een panne ende dan al warm gheleyt 

op den lichame dat doet comen die vloet 

12) Über 5 Zeilen, Zeichnung des Gefäßes, s. Anhang, S. I, Abb. C,ab 
aZdiLò ein Strich zur Zeichnung 

13) Über 4 Zeilen, Zeichnung des Gefäßes; Strich ab aldilà; s. Anhang, S. 
I., Abb. D 

14) lies: dat inôtsiument 

15) Über 6 Zeilen, Zeichnung des Instruments; Strich ab aZduò; s. Anhang, 
S. I., Abb. E 

16) dio. dürfte sich auf tinen doeken beziehen 
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17 
Ott maect een viercant sacke1 

kijn ende de substancie voerseiden daer in 

25 ghedaen al warm ghesoden ende dat 

gheleyt opden lichame//Item noch een ander nemt die 

wortel vander meden wel ghestoeten ende ghebonden op die 

wijflicheit doet comen menstrua Ende es dan die moeder te 

zeere uersluset dat die äderen niet en moghen hebben haren 

30 ganc oft sijn sij te zeere uerhert soe nemt een dünne cleedekin 

ende maect daer af een lane sackelkijn alsoe lane als.j. 

18 19 
vingher ende dat ghwlt met ghesoden loeke 

(XXIXv) ende dan dat ghestoeten met luttel olien van oliuen ende daer jn 

ghedaen jn deser vormen ende dat soe ghesteken in die moeder dat 

sal die äderen ontdoen ende doen comen menstrua Oft nemt 

j.clijster looex ghepelt ontwe ende dan ghesteken jn de moeder 

5 Oft nemt vanden voirseiden ende drincse Oft maect j plaester 

daeraf dat doet oec vloeyen menstrua ende alsoe leert ons 

trocula Ende wijst ons j ander boec0^ datmen sal gheuen antido 
* 

tum emperistum alsmen slapen gaet/oft trifera magna Ende 

eest te bitter soe salmen nemen nuwelen ende daer jn dat doen 

10 met wine ende winden daer jn een cleyn stuckelkijn ende dat 

daer jn bewimpelt soe swelghe soe en sal sij den smaec niet 

17) Über 3 Zeilen, Zeichnung des òackeZkin; s. Anhang S. I., Abb. F 

18) lies: "ghevult" 

19) Auf der selben Zeile, das AdckeZkin; s. Anhang S. I., Abb. G 
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proeuen Daer na wijst hij~ datmen läten sal soe voerseit 

es Ende dicwile gheuallet datmen västen lichame heeft als 

die stonden ghebreken Ende daer na soe salmen electuarium geuen 

15 soe dat heysch jnder siecheit Ende dese saken doen den vrouwen 

haer stonden hebben ouer mids datmen plaestert buten op ende 

openen die monde vanden äderen ende maken dat bloet dunne 

datment oec drinet doet de stonden comen ende maken dbloet 

dunne ende opent die weghen die uerstopt sijn Ende es te wetenne 

20 Dat die men buten plaestert sijn dese Empatorium absin 

thium camomille Valeria rubea meior solsequium et onim^* 

mentarum marobij albi cantaurea abrotanum maratrum anisum 

semen Iusquianij aristologia longa pionia saluia sauina 

22 
gentiana anetum jninperj apium trifolium petrocilinum le^ 

25 uisticum dyptannus ruta perforata fumus terre arthimesia nas^ 

curcium nepta agarici cerpillj ende dit sijn alle groen crude 

maer lapdanum storax armoniacum fenigrecuin victere 

23 
Amigdala aniuin galbanum oppoponac seraptinum asafe^ 

24 25 
tida castorium lupinum xi lobal samum bal samum melmanna 

30 dese sijn alle specien/ende men mach nemen val al desen 

20) ifiij verweist anscheinend auf j andeA faoefe; vgl. fünf Zeilen weiter 
oben (XXIV,7) 

21) Verschr. (?) "olien" 

22) "juniperj" (?); Ms. 593: junipuij ( 1SV, 18), Ms. med. 798: jenupetw 

23) Verschr. (?) "anisum" 

24) lies: "xilobalsamum" 

25) unklar 
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die men best ghecrighen can ende soe meer soe beter te gader 

sijn de ghestoeten Ende wildise buten plaesteren soe seldy 

26 27 
(XXXr) daer altoes toe doen eyuin lijsaet fenigriec/ende dan naeyt 

28 
jn een vierhoect sackelkijn ende dan den seluen sac 

sieden jn wijn een deel ende ghesoden jn wijn dan 

vut duwen als dat niet en druppe ende dan legghet 

5 op den lichame tot beneden al den nauel alsoe heet alsment 

ghedoeghen mach ende dan op staen ende te bedde gaen Ende wil^ 

dijt in drancke gheuen soe seldy de voirseiden cruden sieden ende 

seem daer jn doen ende altoes ruerende daer na soe perset jn 

een cleet ende gheuet drinken drie werf sdaeghs ende telken 

10 enen toghe Oft maket enen sac soe groet als een vingher 

kin ende vultenen metter* voirseiden ghestoetenen cruden ende siedet dan 

29 
jn wijn ende duwet vte ende steket 

jn de moeder Oft men sal metten voirseiden crude stouen ende 

maken baden met den voirseiden pot ende dicwile baden/ende daer 

15 na eten dyatesseron soe voerseit es Het wine oec drinken 

als men vten bade compt aldus ghemaect syroep nerat ma^ 

ratrum apium seminis bayen^ mente myrre aristologie longe ende gentiane 

dit salmen stoeten ende nemen de tweedeel seem ende de drie deel 

26) schleifenartiger Schnörkel am oberen Teil des t 

2 1 )  "lijnsaet" (?) 

28) Über 3 Zeilen Zeichnung des 4ûC; s. Anhang, S. I Abb. H 

29) Zeichnung auf der gleichen Zeile/ s. Anhang, S. I Abb. I 

30) alt. Lesung "seminis baye"; der als Nasalstrich gedeutete Haken ist 
sehr hoch angesetzt und könnte ev. diakritisches Zeichen über y sein 
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borre ende sieden daer jn die cruden/tes derdendeel uersoden es 

20 dan sighet doer.j.cleet Ende salmen dranc drinken drachme.j.met 

wine [-ende met allutel seems allutel seems] j drachme. ende als ghij 

den dranc oft syroep maect soe siedet met wine ende met alluty 

tel seems om dien dranc te uersuetenne ende dese electuarien sijn 

goet/als properlike dyamargariton theodoritum emperistum ama^ 

25 gogam^* trifera magna dyacapparum nennfroton"^ catoris potis^ 
* 

sancti pauli metridatum Oft nemt biuoet auerone sauina ende 

goutbloemen ende de bloemen/ende sietse te samen ghegadert jnt 

water op terdendeel ende clemset doer enen doec ende daer toe 

.iij.werf wat souts ende olie ende versehe boter ende doet jn de 

30 moeder der vrouwen ghelijc datmen enen clisteret soe sal 

die vrouwe ligghen met den büke opwert Ende men sal te 

voren die vrouwe smeren omtrent den lichame ende omtrent 

34 
(XXXv) den nauel met olyen larijn Ende alst jn die moeder es soe 

salinen die poorte vaste toe houden met enen lakenne dat daer 

jn bliue alsoe sijt lanxt ghedoeghen mach dat sal die moeder 

alte seere reynighen ende alle die quade humören vut trecken Ende 

5 men sal hem des auonts als sij släpen gaen gheuen drinken 

met warmen wine trifera magna sonder opium ghemaect 

maer jnden wijn sal ghedaen sijn betonie sauelboem ende dyptannus 

Ende al dronke men desen wijn sonder trifera dat soude 

31) s. Glossar 

32) ebenda 

33) ebenda 

34) schleifenartiger Schnörkel am oberen Teil des £ 
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wel hulpen Ende puluer van galbanum met wijn ghedron 

10 ken doet die stonden comen Oft nemt auerone betonie ende 

poleye ana manipulum.unum. ende sietse jn wijn die twee deel uersiedend 

ende drinket dander jn den tijt van den stonden Ende nemt 

olyuen bladeren lilien bladeren ende sauelboem jn enen pot ghe^ 

daen op leuende colen ende den domp ontfaen van onder ter 

15 poorten ende al omme gaens wel ghestopt sijnde Oft nemt.. 

sauie keruele biesloec ende den crop vänder materen meest/ 

alte gader ghescerft wel cleene jn botere ghefrijt ende eyeren 

daer op gheslaghen ende niet te langhe ghesoden ende ete dit 

smorghens nüchteren ende des auents als sij släpen gaet ende 

20 doet dit jnden tijt dat die stonden comen souden ende huede 

haer van couden ende gramscapen/Oft stoetet santorie^ ende 

drinket tsop met lauwen wine dicwile/Oft siedt jn wijn 

wortelen van meden ende van byuoete die scorsse van roe// 

den wilghbladeren van costum ana manipulum.unum, in wijn oft jn 

25 borre die twee stoepe op enen dat sieghet doer j cleet ende 

siedet weder met seeme op terdendeel ende drinke van dien 

drancke .ix.daghe ende ete vanden crude sij sal ghenesen 

Oft nemt biuoet poleye tgroen mede met der wortelen 

ende stoet eie alleene ende maecter water af in een rosenclocke^ 

30 ana ende al in een uergadert ende gheues der vrouwen drinken 

sauonts ende smorghens iij.lepel vol xiiij.nacht oft àrie 

weken lane ende drinke poeder van galbanum met lauwen 

35) s. Glossar 

36) ebenda 
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(XXXIr^)3^ wine//Item soewat vrouwen ouer haer draeght een sacxken 

vol poeders vanden groeten vorsch die en sal haer bloet niet 

uerliesen voer haren tijt Oft die name bor nage water met 

drie oft vij.pillen van castorien drie daghe eer haer bloemen 

5 quamen ende dronker op vanden voirseiden water alleene een half.scale vol 

sij soude genesen ende haer stonden niet uerliesen voer tijt Oft stampt 

rute met poleye ana once.j.ende des soeps ghedronken met alsoe vele 

wijns Oft ontfaet van onder jndie poorte den roec van pertrisen 

plumen jnde poorte oft andere Oft dwaet de poorte ende den 

10 lichame met wine daer glorifilaet in ghesoden sij Oft drinct 

met heeten wine dicwile poeder van wortelen van dessen 

crude Oft siedet in wijn biuoet anijs ende vinkelsaet ende drinct 

dat dicwile Oft stect jnde poorte een wieke van electre 

olie van [-muss] muschelijn ende comijn te gader gheminghet 

39 
15 ende make de wieke van catoene//[[]]ft nemt enen boc ende uersmach 

40 
tenen sonder bioeden dan nemt vanden vleesche ende alsoe vele^ 

verbena ontwee ghecapt ende jn een clocke gheleit/ende water 

daer af ghemaect ende dat ghedronken x oft xij.daghen lane 

sij sal sonder twifel ghenesen Oft nemt armoniac galba 

41 
20 num oppoponac aloe epaticum coloquintida interiorum mirre ce^ 

37) hinsichtlich der römischen Blattnummer, vgl. 12.1 

38) Wnotabene// 

39) "oft" (?) 

40) Aberration (?), Trennungsstriche gehören vielleicht an das 
vorhergehende Zeilenende, nach u&Lômach 

41) s. Glossar 
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42 
cate senne ana drachmen.iij.tere et confite cum succo porrorum et fiant 

pillule dosis eius est drachmen.i j.uel.iii.jn aqua tepida Oft siedet 
* 

celidonie in water ende ontfaet van onder den domp jnder poor^ 

ten al warm dicwile het suuert seere de moeder Oft drinke 

25 wijn daer glorifilate ende sauelboem jn ghesoden sijn ende wilde 

sauie Oft siedt origanum in wijn ende drinke vanden wine 

ende binde tcruyt al heet op haren lichame ende ontfae oec den 

domp van onder inde poorte/Item om vrouwen een luttel te 

doen vloeyen sonder seere soe nemt betonie santorie*"* poleye 

30 ana.j.hantvol ende siedet al in water oft in wijn dat de twee^ 

deel uersoden sij dan sighet ende drinket metten sope van gins^ 

couten Oft stämt bitteramandelen ende leghter aue al heet 

1 44 
(XXXIv ) een plaester voer die poorte Item vrouwen die ghebrec hebben 

härer siecheit ende ten nese bloeden dats seere troestelijc 

SOmmeghe vrouwen sijn die te zeere ende te vele te lange 

haer stonden hebben ende dat bouen natueren/dat salmen 

5 verstaen Comt bij vele saken toe/maer een redenen es daer bij om 

dat die äderen sijn ruym ende ontdoen/want sij bersten van 

vervultheden ende dan loept daer vut ciaer bloet ende roet 

welc comt van vele tetenne goede spise ende van vele te drinkenne 

goeden wijn ende anderen sterken dranc vanden welken dat bloet 

10 alte zeere wast ende aldus soe en moghen die äderen niet houden 

42) ebenda 

43) ebenda 

44) hinsichtlich der Nummerierung, s. Anm. 37 
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sij en* moeten scoren Een ander redenen es dat dat bloet te 

heet es welc comt van coleren vter gallen ghedaelt ende dat 

bloet es gheluachtich ende dat bloet es soe heet dat het splijt 

die äderen vänder hitten Ende aldus en maeght niet bliuen 

15 binnen den äderen die natuere en stecse met crachte van haer 

Oft metten bloede es gheminght fleuma welke flumen die 

äderen soe persen dat sij spliten want het felle humören sijn 

ende dus soe loept dat bloet vte ende dit es wittechtich/ende eest 

puer wit soe eest van pueren bloede welc uercot^ es jn hem 

20 seluen oft die humören die welke natuere niet doghen en mach 

Ende onderwilen Schoren die äderen als sij ligghen van kinde 

soe seere sijn die aderen ontdaen van pinen ende dat die natuere 

soe grof daer van stect dat sommeghe vrouwen besteruen ende 

van des ghelijc ende dese siecheit maect den vrouwen [-suf[]lenen] 

25 bleec ende magher ende duert somwile soe langhe in die vrou 

+3 

2 4 
(XXXIr ) wen ja wien sij sijn/sij selen dat water laden moeten met 

rechte want die leuer uercoelt soe seere met dat haer die hitten 

vergaen ende dat haer voetsel niet en mach sieden dat sijt bester 

uen moeten dus soe uerkeert dat voetsel jnt water welc die 

5 natuere soude keeren jn bloede ende dus laden sij dwater/emmer lidie 

dit ouer ten lichtsten dat je mach want die disputacie die sup// 

1) lies: "hen" 

2) lies: "uercout" 

3) unten auf der Seite \\wien ja wien sij sijn// 

4) s. 12.1. 
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tijl es en doech hier niet al uerhaelt want sij te lane ware 

daer ömme latict ouerliden ende wille gaen ter eueren Eest dat 

sake dat es van pueren bloede wele roet es sonder ander 

10 verwe ende dat moetmen bescheydelic weten men sal bestriken 

een wit suuer cleet daer mede eest soe dat es van pinen 

des bloet tsal henrtoeghen ghedroeght want dblijft root 
* 

sonder ander verwe ende dit es van vrouwen die wel sijn in haer  

lijf ende die sunderlinghe wel eten ende drinken moghen ende 

15 dien dat te vele ghebuert/dien doet bloet laten jnden rech// 

ten arm die nederste ädere die leit tusschen den cleynen vingher 

ende den gautvingher aen die rechte hant Ende dat redelike 
* 

veel bloets/ende en stremmet hier mede niet soe lat haer 

een loese ventose tusschen den borsten ende elc werte der borsten 

20 sal hebben[-s] oft salmen daer op setten een cleyn potkin ende 

dat wel treckende/ende aldus soe salmen dat bloet wederkeren 

bijden treckenne vander ventosen oft bij den bloetlåtenen opte 

hant tot der leueren bij der minderinghen des bloets Ende 

dit es gheseit vanden ghenen die hebben te veel bloets Ende 

25 diet hebben van colera dat comt ouermidts dien dat die ma// 

terie es machtich ende te vol ende te scerp ende oec te sout/soe dat 

ghevalt diewile dien magheren wiuen Ende die de verwe 
* 

hebben te gheluachtich die moeten sijn met medicinen ghe^ 

purgeert die macht hebben te purgerenne coleren de wel^ 

30 ke ouervloeyende sijn want daer sijnder som die niet natuefy 
* 

lie en sijn als uerberrende coleren die ghelu toghen maer 
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2 5 
(XXXIv ) die rechte coleren sijn groene/maer die erigmose verwe keert 

haer ten ysermale weert dats een lutter donker roet gheminct 

met gheluwen welke purgatie ic niet en dar scriuen want ic 

mochter mede sommeghen vrouwen bederuen/ende dat soude die 

5 ghene doen dies hem onderwinden souden te doene/dies niet 

souden connen noch weten waer bij sij quaet oft goet daden 

dies latict achter/waer bij dies te doen hebben soeken raet aen 

[-ende] goede ende wijse meesters/maer een luttel bloets ter äderen 

ghelaten radie wel ende oec dit daer jeghen/Nemt reghen 

10 water dat vanden loede loept alst reghent ende daer jnne 

siedt weghebrede kerspille ende eyken bladeren ende die scorsse 

ende die scorsse van prumen garnaten eglentier agrimonie 

ende dat doet alte gader sieden ^ voerseiden reghenwatere ende 

daer doet se baeyen jn een cupe aldus ghe^ 

15 ordeneert ende ghemaect tot den lindenen 

daer jn te sittenne dat die voeten comen buten 

g 
yewers oprustende Ende en moeghdi alle 

dese cruden niet ghecrighen soe nemt die 

ghene die ghij ghecrighen condt oft moeght ende name^ 

20 like weeghbrede bladeren oft rosen bladeren nuwe ende 

out ende gheeft haer te drinkenne van enen bloetsteene 

gheheten emachites desen seldy temperen met loodwater 

5) ebenda 

6) "jnt" ausgelassen (?) 

7) Über 5 Zeilen Zeichnung des cupe, s. Anhang S. II/ Abb. K 

8) hier hat Ms. 593 eine Zeichnung der Frau in der Sitzbadewanne 
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9 
Oft gheeft haer drinke cysane op geerste ghemaect 

ende weeghbreede wortelen ende van roetkoral ghepul 

25 ueriseert die puluer ghedronken met weeghbreden 

water oft met reghen water doet tselue Eten/tsaet 
* 

van termentillen oft die wortel stremmet oec dbloet/met 

roeden lauwen wine ghedronken van welken bloede 

dat es Item weeghbreden wortelen ende polyoen ghe^ 

30 droeght tsamen ende ghepulueriseert ende dat ghedronken 

met [-roeden] ghesodenen borre doet dat selue Item nemt 

(XXXIIr) tsop van confilien van hontsrebben arnoglossa ende kerspel 

ende bursa pastorum ana ende doet daer toe een luttel edicx nemende 

daer jn een luttel wollen met der yeken ende dat dan gheleit 

voer die wiuelicheit Oft maect j sackelkijn van de[-r]ser 

5 linghden ende dat ghewlt*^ met desen puluer nemt radices 

consolide/desiccate** 

12 
ende rosarum desiccatarum cynamoni gariofoli bene puluerensaten 

* 

ende den sac daer mede ghevult ende dan ghedaen jn die moeder 

maer maket vaste aen enen draet iiii.oft vj.vout dicke daer 

10 ghijt mede vut halen moeght/ende dit es die leeringhe van 

trocula Nemt emachites wit corael balaustie mirre bolus 
* 

armenicus puluer van hertshorenen sanguis ciconiorum que ende van 

9) lies: "drinken" 

10) lies: "ghevult" 

11) auf der selben Zeile, Zeichnung des AackzJÜUjn; s. Anhang S. II, Abb. 
L 

12) s. Glossar 
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desen puluer soe sal sij stroeyen op haer spise ende men s aelt 

oec drinken/ ende eten hoenderen ende versschen visch met scellen 

15 ende dien ghesoden jn edick ende eten ghersten broet met weegh// 

breden/ende es de wortel goet ghedronken met roeden wine 

Item oft nemt plantager barba jouis ordei farine*"* albumen 
* 

onarum ende dit seldy alte gader stoeten ende doent jn aldus dånen 

sacxkin14 Item es tsop van 

20 donderbaer met Witten wine oec goet ghedronken Oft 

nemt tvoerseiden cruut gheplaestert op die lendenen gheleit oft 

op den lichame Item dese stremmen seere als ypoquistades 

atanasia dyarodyon dyapapauerum Item stremmen zeere dat bloet 

oec malagranatj cortex rosen galle eyken bladeren eglen^ 

25 tier bramen weeghbreede reghenwater bolus armenicus gum^ 

me van arabie drakenbloet hertshoerne edick wit corael 

acetosa atriment ende dese sijn oec goet gheplaestert opten 

lichame van buten Oft een linencleet ghenet jn edick 

met weeghbreden sope ende met den dooder van eyeren 

30 Oft wermet pertstoorten in edick ende legghet opten 

nauel Oft drinct sofferaen jn wijn ghesoden wit sijnde 

ende drinket dicwile lau ende wachte haer de vrouwe van verscher 

(XXXIIv) spisen ende van couden voeten ende van gramscapen Item noch 

een ander om t e stoppenne/nemt weeghbreet saet ende hertshoren ghe// 

scaeft ende gheeft haer dat te drinkenne met wine ende met roeswater 

ghemaect es ende met roeden corael Ende es die vrouwe heet ende 

13) lies: "Farine ordei", s. Glossar 

14) auf der selben Zeile, Zeichnung des òaoxkln, s. Anhang S. II, Abb. M 
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5 droeghe/ende gracelic van lichamen soe es haer den wijn quaet 

maer sal beseghen coude dinghen als rosen ghesoden jn honich 

ende jn water ende roeswatere ende weeghbreet water Item sal sij 

nutten haer spijse ghebraden ende die ghedroept met weeghbree 

water ende met honich het sij vleesch oft visch Ende sal 

10 haren wijn gheminght sijn met rosen[-br] water ende met weegh// 

breewater Ende sij sal nutten alle dinghen die stoppen sij sal eten 

ghebraden queeappelen met wijn ende rooswater Item sal sij 

baden jn water daer jn ghesoden sijn sal bast van ouden ey^ 

kenen boemen ende die loeueren van [-winter]\witten/prumen oft den bast 

15 sij gheneest daer van Ende es de vrouwe heet ende droeghe 

soe voerseiden es soe salmen haer gheuen trifera sarracenica oft 

rosata nouuella dat sijn rosen ghesoden jn water ende met 

honich ende ete suker rossaet Oft neme de wortelen van groe// 

ten netelen ende xxvj grane baeyen met wine gheminghelt 
* 

20 ende dat lau ghedronken Oft poeder van hertshoren ghe^ 

berrent ende ghedronken met ouwen lauwen wine Oft 

nemt beuerscul .j. vieren iii.noterimuscaten ysope zedu^ 

wale .j.vieren sukers vj.groffels naghelen gheconfijt 

al met roeden goeden wine ende maecter af een electuarium 

25 datmen heet merodium ende dit suldy nutten iii.daghe lane 

ende drinken goeden wijn ende eten goede spijse sij sal ghenesen 

binnen vij daghen sonder twiuel ende het es soe waer beuonden 

Oft drinct tsop daer wortelen van weeghbreden ende van 
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donderbaerde"^ die äderen selen sluten Oft nemt de bioemen 

30 van Witten pardick in enen morsel ghestampt ende jn een vyole 

ter sonnen ghepareert ende alst ghepareert es soe salment 

sieden ende doent dan alst cout es gheseten jn.j.glas dan 

(XXXIIIr) soe nemt een cleyn lepelkijn te male met alluttel edicx ende noch 

soe vele gheytinmelcx ghedronken Oft drinket lau tsop van 

[-aloe] witten aloe Oft bindt van hueren hare omtrent enen 

gruenen boem Oft nemt ypoquistodas[-met alluttel] die 
* 

5 jnt water wassen ende den bast van appel garnaten boeme ende 

van gal len noten ghepuluert ende ghetempert met weegh// 

breden sope dat morv ende dünne werde dan doet daer wijn toe 

ende alsoe doet jn die moeder alst es voerscreven jnden tijt dat 

die stonden comen ende emmer bade te voren Oft nemt poeder van 

10 cherusen ende stoetet met eppen ende jnde poorte van onder ghe^ 

daen dat stöpt stappans ende men hanghe om den hals wit 

corael Oft siedet castorie met borre ende doet dat van onder 

jnde poorte steken Oft stampt netelen die niet en tingheren 

ende temperet sop met reghenwater ende met poeder van herts// 

15 hören dicwile lau ghedronken Oft bade jn water daer scors^ 

se van kerstaengien ende van ekelen jn sijn ghesoden ende poeder 

van gallennoten tot den nauel toe Oft stampt alzene ende 

seem te gader ende legghet voer de poorte ende ete boenen ende 

heyleghe Item het gheualt oec menichwerf dat die vloet 

20 ter moeder wert ontempert van hitten bij den welken die 

15) unklar nach dondeJibaesiide; "Jn sijn", ausgelassen (?), oder Zeile 
üb e r s p r u n g e n  n a c h  v a n  ( ? )  
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vrouwe gheuoelt groete hitte ende berringhe die meri aldus 

gheneest/nemt eenden smout was ende honich ana drachme.j. 

olie van oliuen.drachmen.iiij.wit van eyeren ende vrouwen spin dit 

minghelt alte gader ende doet loepen jnde moeder met 

oft andersins aldus gheordeneert/Item 

om noch te uerdriuenne de vloet men scriue dese letteren in per^ 

kement ende bindse op der voruwen borst sij sal seker stoppen 

30 jn reghenwater met weeghbreden daer jn ghesoden börsen 

cruut ende de middelste scorsse van eken Oft berrent den 

groeten vorsch te poeder oft draghe des poeders ouer haer jn 

(XXXIIIv) een cleyn sacxken aen den hals het stülpt voer waer dbloet 

vander cloet ende ten nese oec etc. Item waert oec dat sake/dat 

j wijf te seere vloeyde men lese ouer haer desen salm vij werf 

ende ouer enen croes oft glas met wine ende men gheeft haer 

5 dan drinken Miserere mei deus quem etc. stående in den souter 

voer den salm Miserere mei deus miserere etc. Oft scrijft desen 

salm met den caracteren in maeghden percament ende binten 

op haren nauel dan Ende staet naest Audite hec omnes etc. 

25 eender passarien oft dus ghedanen instrament 
16 

* 

r-v r 06 Oft doetse baden 

Miserere mei deus/tot deus saluten mee 

10 DAnder wit water daer sommeghe vrouwen seere af ghe// 

quelt sijn daer leeren ons af die boeken van medicinen 

ende sunderlinghe Trocula^* die welke was een vrouwe zeere 
* 

16) Über 2 Zeilen Zeichnung des jnò&iument; s. Anhang S. II, Abb. N 
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vroet ende wijs van der heymelicheit der vrouwen ende van 

haren heymeliken ghebreken waer vte dit meest ghetrocken 

15 es/want eneghe vrouwen sijn die vloeyen vanden Witten 

welke materie comt vut der moeder oft van haren natuer 

liken sade oft van achter vut der moeder comende Ende 

dit comt toe ondrachteghen wiuen die volliuich ende bleec 

sijn als uercoude ende fleumatich sijnde eest te uerstane welc 

20 es een deel te pue renne/ende hoe dat quaet ende hart valt 

desen wijfs te hulpenne nochtaii soe hulptmen hem onderwilen 

Ende hier om soe soudemen hem hulpen ende pinen te hulpenne 

soe hier na gheleert sal staen daer af een deel/Ende het 

sijn sommeghe vrouwen oec die bij fauten van groeter natueren 

25 sijn onderdrachtich/de welke gheuen haer natuere vut ende 

onghesoden ende dat heetmen dwitte ende wij heetent Etter 

dus soe sindet de natuere voer menstrua maer ten mach niet werden 

roet bij fauten van natuerliker hitten Ende es die boete daer 

02 
(XXXIVr) jeghen na dat raet die medic ine/ende daer af Trocula / Dat 

* 

men jn dien sal nemen heete cruden ende die salinen sieden jn wijn 

ende datmen daer af make een douwe de welke vrouwen ont// 

faen selen jn die wijfelicheit met enen jnstrimente1 

5 jn deseiden vormen sal sijn wel bewimpelt die pipe 

2 
aldus met Lijwade soe dat sij niet en quetse de moe 

* 

der ende steket dat wel ende saechte jn soe sij heetst 

ende diepst ghedoeghen mach ende saechte ontfa den domp 

1) Über 5 Zeilen Zeichnung des Jnó&umente; s. Anhang, S. II, Abb. 0 

2) lies: "Lijnwade" 
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van onder op dicwile ende daer na gheeft haer trifera magna 

10 ghemaect aldus/Nemt opij.j. once cynamoni glorifilate 

alsen gariofHorum galanghe spicenardj zeduwarj costi scoracis 

zinzibaris calamentj yreos pencedami acorus et mandragore 

celiter rosarum piperis anisij maratri petrocilini seminis alexan 

drine ana.j.drachme et fac quod sufficit ende maect hier af een electuarium  

15 dit es goet ghegén ter siecheit vänder maghen den mannen 

alsoe wel als den vrouwen/maer men wachte dat die vrouwen 

gheen kint en draghen ende gheuet haer met water ghetempert 

daer jn ghesoden es ariijs vinkel saet ende biuoet Ende gheeft 

jeghen de uercoudé moeder te drinkenne met wine daer jn ghe^ 

20 soden sij biuoet dit doet comen menstrua ende natuerlike ston^ 

den/het es goet kinderen die niet wel slapen en moghen dat  

ment tempere met wijfs melke ende dan hen gheue te drinkenne 

alsoe groet als een erwite dat es seere goet Oft nempt 

biuoet polyen sauina saluie meteliefcruut consolide gar^ 

25 nate in wijn ghesoden ende doet hen den wasem ontfaen in 

die wijfelicheit Ende sijn oec eneghe joffren die de voerseide 

siecheit hebben/dats fautelic ende bij dien dat sij niet en 

hebben haer stonden soe sij sculdich waren te hebbenne desen 

wiuen salmen doen ende hulpen als voren staet gheleert Ende 

30 het es menich droech wijf die nemmermeer haer stonden 

en ghecrighen ende aldus soe bliuen sij ondrachtich Ende het 

sijn oec sommeghe vrouwen die haer stonden alte vele etterachtich 

(XXXrVv) dese soe doen wij sitten op enen sac ghevult met ghestoetenen 

polioen wit/ende die sac sij alsoe groet dat hij come vanden stert 

beene tot bouen der moeder ghebonden ende soe dach ende nacht 

ghedraghen/ende alsment bint soe salment uerwermen [-ouer]\ieghen/tvier 
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5 dit sal conforteren beyde de moeder ende tfondament Item 

hebben sommeghe vrouwen eneghe vloet dat wit etter ende 

die ghenesen wij dus nemt crude van Witten mostaert sade 

dat jnden velde wast ende siedet jn wijn ende legghet al heet 

op een tafel ende doet daer een linen laken op ende stelt de vrouwe 

.0 daer op al bloet alsoe sijt heets mach uerdraghen Item nemt 

oec poleye ghepulueriseert in enen sac beede die scaemten 
* 

bedeckende ende legghet daer op al heet ghewarmt jn wijn 

ende maket dicwil heet dat sal de moeder Sterken ende ghenesen 

sonder twifel Oft drinct water van Witten applampen 

.5 dicwile die jnt water staen Oft drinke enen selueren lepel 

vol te male water ghemaect van pieretrum Oft siedet 

auerone jn wijn ende dat drinke dicwile Oft siedet in ster^ 

ken wijnedick eyken scotelkine ontwe ghestamt in enen 

pot ende dien pot settet onder derde viij.daghen lane dan doet 

0 al vte ende droeght weder jnde lucht vander sonnen om 

wel uerstaen buten den schijn vander sonnen ende maecter poeder 

af met lauenderen ende drinket met applompen ende pieretrum 

water dicwile etc. Oft nutte dicwile trifera magna ende 

antidotum anacardinum ana Oft nemt sop vanden wilden reyn 

5 vane datmen heet tente oft grise van weeghbreden van 
** 

effragien ana.ij.oncen ende dat gheminghelt met ij een half libra goet 

roet wijns ende drinke van dien sauonts ende smorghens 

telken enen croes vol xv.daghe lane dat gheneest dwitte 

3) s. Glossar 
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4 
ende die roede vloet beyde Oft nemt effragie oncen.ij.ende 

30 sietse in roeden wijn ende steet dat al warm jn die poorte 

het stopt beyde de voerseiden cloeden Oft nemt witte nete 

len ontwee ghestampt ende ghefrijt met scaeprot/ende 

(XXXVr) daer af plaesteren al warm gheleyt op den cleynen bue dat doet 

al tselue etc. Item oft nemt die bladeren van pieretrum ende 

Witten reynvane ende eenden eyere ghefrijt ende dat met applom^ 
** 

pen watere oec gheten^ oft ghedronken doet al tselue etc. 

5 OM vrouwen borsten te doen vut brekenne salmen nemen 

suet mele ende crumen van broede ghebrisel ende poeder 

van lysade* al in een panne ghesoden euen [-wel] wal ende niet 

meer/ende men legghe dit al warm op tot dat vutbrect 

Ende alst vut ghebroken es salmen nemen donderbaert eppe 

10 cranenbec datmen heet ornael stoetet al te gader ende wringhet 

tsap vte ende minghelet met seeme ende met een luttel terwen 

bioemen ende daer af ghemaect plaesteren ende gheleit op die 

borst sij sal daer mede ghenesen Oft nemt asschen van 

gheberrenden lijnwade gheminght met olien van olyuen ende 

15 warm dat daer op gheleit heilt der borsten seer ende oec elder 

Oft nemt lijnsaet wel cleyne ghestampt seem ende daer 

mede berghen smeer ana te gader ghesoden ende die plaester 

daer op gheleit ende bouen die plaester enen linen doec//Item jeghen 

4) ebenda 

5) lies: "gheeten" 

1) lies: "lijnsade" 
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gheswel van borsten vanden spunne/ nemt [-dunne] duuen mes 

20 zeem ende was maect daer aff te gader salue ende plaestert daer 

op sij selen ghenesen//Item die de borsten van eender maeght 

bestreke metter eerster vloet die haer comt sij en selen niet 

ir.eerder wassen//Item [[]] ieghen seer borsten van [~spu[[]] spunne 

nemt leemerde gheminghet met wijnedick ende daer af lect 

25 een plaester daer op daer na soe dwaetse weder met wermen 

water Item vrouwen die te lutei spuns hebben selen stampen 

esschen saet ende dat ghepoedert ghedronken met ghe^ 

+2 

(XXXVv) smoltender boteren/Oft poeder van vinkelzade met latuwen 

3 
water ghemingh oft sope daer van oft met soe vele wijn drinke 

tes gheproeft/Oft drinke met warmen Witten wine poeder 

van cristale/ltem om spun te uerdriuenne als die vrouwen des 

5 te vele hebben jn haer borsten salmen nemen vinkel sop ende 

[-dat] heet maken ende sieden daer jnne seldy die borsten langhe 

baeren ende dan nemen een wit wullen cleet viue oft seese vout 
* 

daer jn ghenet ende dies op die borsten soe gheleit alsoe heet 

als sijt ghedoeghen can ende dicwile/Oft baeyet de borsten 

10 jn borre daer origanum in ghesoden es/Item noch jeghen 

seere borsten nemt nacht scaduwe eppe lijnzaet wel ghe 

stampt ouer hooft ende gheminght met spunne ende leght dat 

2) Über 4 Zeilen \0m dat speen ut gaet in die borsten Nempt 
dillensaet ende ** ** 
ende hoer saet tsamen gesoden in eenen pot gestopt// 

3) lies: "gheminght" 
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dicwile op die borsten al laut Item ieghen ghe swollen borsten 

van spun nemt wijndroesemen wit ende edick ende meeghden 

15 was/ende maect daer af j.plaester ende legghet daer op 

Oft siedt terwen gruys met wine ende met wijndrosemen 

ghelijc een pappe ende daer af leght plaesteren daer op/Oft 

siedet musschen quaet met water ende legghet daer af 

dicwile j plaester daer op/Item ten uerhardden borsten van 

20 spunne nemt meel van weyten ende rute te gader jn water 

ghesoden ende daer af een plaester daer op gheleit/Oft 

nemt fenigriec ghestampt ende dat met meeghden was 

ghemingt ende dat daer op al warm gheplaestert gheleit 

dicwile/Oft stampt groeten venkel ende frijtten in bergen 

25 smeer ende dat daer op gheleit/Item jeghen gheduwen borsten 

nemt alsenne rute engioen al met olien van oliuen ghesoden 

4 
ende daer af plaesteren ghemaect ende daer op gheleit Oft + 

salftse met olien van esschen blomen ghemaect doer ij.vaten 

es goet/Item oft leest daer ouer dese secheninghe ouer die 

30 seere borsten Jn nomine patris et filij et spiritus sancti Amen -f 

jc gheloeue jn die moghenthede des vaders -J- ende in die 
wijshede des soens -}• ende jn die cracht des heyleghen 

(XXXVIr) geests -f ende jc gheloeue dat ons heer iesus Christus mach hul^ 

pen ende ghenesen desen mensche Amen.vänder borst sweringhen 

4) -leJX und 0£t unterstrichen, bis zu dem im Marginal verz. \\NB// 

5) Über 5 Zeilen: \\Den 26. Augusti 1627 Johan Knapelinans sin frou borst 
darmet gesegnent// 

229 



ende van alle sweringhen van cancker ende van drancwonkel 

jn gods nemen Amen -f Onse lieue vrouwe ende mijn heer 

5 sinte jan willense ghenesen Amen -}• Sinte zuzanna01 

was ghelachtert tonrechte ende het uerlostese ons lieue heer 

iesus christus Och lieue heer god die uerlostet sinte zusannen 

van harer groeter swarer noot ende vreesen daer sij jn was 

soe wilt uerlössen ende ghenesen Amen.vander borst swere ende 

10 van alle sweringhen van cancker ende van drancwonkel 

jn gods namen amen Dit seitmen drie werf achter een 

drie daghelanc ende telken enen pater noster ende aue maria etc, 

dan seght voert -j- ch ristus vine it -j- chr istus regnat •}• 

christus imperat \ christus ab omni malo famulam suam Amen.Ii 

02 
15 berat amen In nomine patris et filij et spiritus saneti Amen 

Explicit laus deo^ 

+8 

6) Über 5 Zeilen: \\NB Vnse leue frou vnd man herr S. Johann miller sii 
genezen// 

7) Über die drei Schlußworte mit roter Tinte, ein Strich gezogen, der 
mit einer rautenartigen Verzierung abschließt. 

8) \\soli deo Gloria// 
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Brigitte Kusche 

12.4 HINWEISE AUF DIE UNTERSUCHUNGEN IN TEIL I 

r,i-27 

01 vgl. 2.1 
02 Autoritäten, vgl. 3.3.3.1 

r , 2 8 - I P , 2 1  

01 in Übereinstimmung mit der Lehre von den vier Qualitäten, 
vgl. 5.2.1 

02 Sieben-Kammer-Modell, vgl. 5.1.2 
03 vgl. 5.1 
04 vgl. 5.2.1 
05 Mehrfache Befruchtung, vgl. 5.2.2 
06 Wärmelehre, vgl. 5.1.2 und 5.3.1 
07 vgl. 5.3.2 
08 vgl. 5.3.1 
09 vgl. ebd. 
010 vgl. 3.3.3.1 Albertus Magnus und 5.2.1 
011 ebd. Konstantin 

IP, 22 -IV, 17 

01 Ursachen für Sterilität, vgl. 5.2.3 
02 Sterilitäts-/Fertilitätsprobe, vgl. ebd. 

IV, 18 - VI r ,  24 

01 Ratschläge für die Schwangerschaft, vgl. 5.4.2 

VP, 1 - IXr, 5 

01 Pflege des Neugeborenen, vgl. 5.4.7 
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Textedition 

IXr, 6 - Xv, 7 

01 Vier Lebensalter, vgl. 6.1 
02 Sieben Lebensalter, vgl. 6.2 
03 Die Pflege des Kleinkinds, vgl. 6.3 
04 Das Schulkind und der junge Mensch, vgl. 6.4 

xv, 8 - xnr, 30 

01 Kapitel von der schweren Geburt, vgl. 2.2 
02 Magische Handlung, vgl. 7.1.2 
03 vgl. 2.2 
04 Hier folgen Behandlungsvorschriften für die Entbindung des 

lebenden sowohl wie des toten Kindes, vgl. 5.4.6 
05 Magische Handlung, vgl. 7.1.2 
06 ebd. 
07 Information mit Vorbehalt über Abortive, vgl. 2.2 und 5.2.2 
08 Segensspruch, vgl. 7.1.1 
09 Kabbala, vgl. 7.1.3 
010 Segensspruch, vgl. 7.1.1 
011 ebd. 
012 Kabbala, vgl. 7.1.3 
013 ebd. 
014 Segensspruch, vgl. 7.1.1 
015 Damascenus, vgl. 3.3.3.1 
016 Segensspruch, vgl. 7.1.1 
017 Kabbala, vgl. 7.1.3 
018 Segensspruch, vgl. 7.1.1 
019 Kabbala, vgl. 7.1.3 
020 Segensspruch, vgl. 7.1.1 

XIVr, 1 - XIVV, 8 

01 Vorbereitung für die Geburt, vgl. 5.4.3 
02 Geburtssituation, vgl. 5.4.4 

232 



Brigitte Kusche 

XIVV, 9 - XVr, 16 

01 Die Voraussage des Geschlechts, vgl. 5.3.3 
02 vgl. 3.3.3.1 
03 ebd. 

XVr, 17 - XVP, 25 

01 Segensspruch, vgl. 7.1.1 

XVP, 2-23 

01 Verschiedene Rezepte zurFöiderung derNachwehen, vgl. 5.4.5 
02 vgl.5;3.1 

xvnr, 15 - xnr, 22 

01 Beschreibung vom Aussehen verschiedener Unterleibstumoren 
und welche Symptome sie hervorrufen, vgl. 5.5.2 

02 ebd. 
03 ebd. 
04 Dammriß/ Dammnaht, vgl. 5.4.5 
05 "Geschwür in der Scheide" (ev, Cervixcancer), vgl. 5.5.2 
06 Hier weiden Schmerzsymptome nach Verletzungen im Zusam

menhang mit der Geburt beschrieben, wonach es den "Frauen 
dünkt als steche man ihnen einen Spieß in den Rücken", vgl. ebd. 

XVinv, 23 - XXr24 

Ol Was dieses 15. Kapitel betrifft, vgl. 8.8 

XXr, 25 - XX\ 22 

Ol Gebärmuttervorfall im Zusammenhang mit der Geburt, vgl. 
5.5.2 
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Textedition 

XX\ 23 - XXnr, 23 

Ol "Aufsteigen" der Gebärmutter, vgl. 5.5.2 

xxir, 24 - xxmr, 26 

01 "Senkung" der Gebärmutter 

xxiip, 27 - xxrv\ 4 

01 "Meester Ysaac", vgl. 3.3.3.1 
02 Symptome bei Myom (?), Zyste (?), vgl. 5.5.2 

xxivv, 5 - xxvr, 2 

01 Die Vorstellung, daß "Winde" durch die Scheide hereinblasen 
und die Gebärmutter "hochdrücken", wird der Trotula zuge
schrieben, vgl. 5.5.2 und 3.3.3.2 

02 Vermutlich die in Salerno tätigen Ärztinnen, vgl. Trotula 
03 Skepsis gegen das Operieren, vgl. ebd. 

XXVP, 3 - XXVIIT, 9 

01 Die beiden Kapitel, die im Inhaltsverzeichnis als "menstrua-
tionsfördernd" und "gegen zu reichliche Menstruation" (XXVI) 
separat aufgeführt wurden, werden hier zu einem Kapitel zu 
sammengeschlagen 

02 Alter für das Eintreten und Aufhören der Menstruation, vgl. 
5.5.1 

03 Zweisamentheorie, vgl. 5.2.2 
04 vgl. 3.3.3.2 
05 ebd. 
06 Kabbalistische Buchstabenketten, vgl. 7.1.3 
07 Kabbalistische Zeichen, vgl. ebd. 
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XXXII I\ 10 : XXXVr, 4 

01 vgl. 3.3.3.2 
02 ebd. 

XXXVr - XXXVP 

01 Die heilige Susanna, vgl. 7.1.1 
02 ebd. 
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1 2  -  5  - ALLGEMEINER WORTSCHATZ, 

PFLANZEN— TJ3STD ARZNEI — 

MITTELNAMEN 

12.5.1. ZUM PRINZIP 

Das Wörterverzeichnis enthält: 

a. Lesehilfe. Übersetzung des mnld. Wortes ins Nhd. 

b. Pflanzen- und Arzneimittelnamen sowie solche Wörter die in den 

einschlägigen Lexika nicht zu belegen waren. 

c. Dialektformen. 

d. Thematisch wichtige Wörter. 

Hinweise zu den Blattseiten werden nur für die Wörter angegeben, die 

nicht belegt werden konnten und für Dialektformen. 

12.5.2. ERKLÄRUNG DER ABKÜRZUNGEN 

0 : Wort konnte nicht belegt werden 

AHS : Arendo/Hickel/Schneider 1960 

Daems o.J.: Daems 1967 

Dief. : Diefenbach 

DWB : Grimm Deutsches Wörterbuch 

Fi. : Fischer 

Marz. : Marzeil 

Mlt.Wb. : Mittellateinisches Wörterbuch 

Sch./L. : Schiller/Lübben 

V : Verdam 1932 

W : Verwijs/Verdam 1885 - 1941 

12.5.3. GLOSSAR 

abrotanuzn 

absinchium 

absinthium 

acaleye f. 

acetosa 

Artemisia abrotanum L., Eberreis 

s. absinthium 

Artemisia absinthium L., Wermut 

Aquilegia vulgaris L., Akelei 

Rumex acetosa, Sauerampfer 
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O achterbordere 

achterläten stv. 

achtervolgen swv. 

0 achterwarersse 

acorus 

0 acrellula 

adem m. 

ader f. 

äderen laten 

adick 

aen sieht 

agaricus 

agaritus 

agrimonie 

al adj. 

al konj. 

al adv. 

0 albucaseiden 

album 

aldaer adv. 

aldu8 adv. 

aldus dan pron. 
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(W.: achteJiboiclim; Ms. 593:achteJibundeJie., achtztghzbon 

Nachgeburt, vgl. secondine, XIV, XVr, XXr, XXVIv  

weglassen, übergehen 

folgen 

syn. voester, (W. achterwaerre: behoeder, beschermer) 

Hier handelt es sich wohl ,um eine feminine Bildung zu 

ackteAwa&iAZ. (Ms. 593 nur voeótesi) Pflegerin, Wochen-
j-

pflegerin VII 

Acorus calamus L., Kalmus 

v 
path., bezeichnet eine Geschwulst XVII 

Atem 

Ader 

Aderlaß 

Sambucus ebulus Linné 1753, Holunderattich, Ackerholunder 

Wilder Flieder 

= azYiòlchtz n., Gesicht 

Plyporus agaricus F., Lärchenschwamm (AHS,51) 

s. agaricus 

Agrimonia eupatoria L., Odermenning 

all-, ganz 

wenn auch, obgleich 

vor allem, außerdem 

s. acrellula, eigentlich: 'nach/von Albucasis benannt1, 

v 
XVII 

s. elliborum 

danach, dann, in diesem Fall 

so auf diese Weise 

solch ein 



alexandrine/ 

alexandrie 

petrocilinis se

mini s Alexandrine 

alle pron. 

aloe epaticum 

aloe witte 

eine Petersilienart, (vgl. Braekman, 1970, "over de identi-

ficatie is men het niet helemaal eens."); Delva erklärt 

Ms. 593: peAòLin van aZexandzn. (6V, 17): "peterselie af-

komstig uit Macedonie of Alexandrie"; Adamantha macedonica 

Spreng. (Bessler, 200) 

wörtl. übers, 'vom Samen der Petersilie aus Alexandria1 

alles 

*?r 

handelt sich höchstwahrscheinlich um Aloe vera L., Lebera

loe; (vgl. Marz., "Eine alte Kulturpfl. ist die echte Aloe 

(A.vera L.), deren eingetrockneter Saft die als Heilmittel 

bekannte 1 Leberaloe' liefert".) 

vermutl. die "helle" Aloe, (vgl. Müller u. Marz., Sp. 224, 

Aloe varigata L.) 

als konj. 1. (temp.) wenn; 2.(kopul.) wie, sowie 

alsene s. absinthium (vgl. hierzu Marz. 423,2) 

alsoe adv. so 

bij a. dat konj. für den Fall, daß 

altevoren vor allem 

altoes adv. immer 

alum s. aluyn 

alluttel adv. etwas 

alutter s.o. 

aluyn Alaun 

amagogam ev. Kontamination zw. A nagodam u nd mag o g um, ( vgl. van den 

Berg. Dort wird allerdings nur erwähnt, daß im Antidotarium 

Nicolai fernen anag odam g enannt wird und daß magog um ein 

Antidot, ist). 
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amandel f. 

amande Ime le 

amigdala 

anacardinum 

anclau m. 

anderwerf 

andries 

anetum 

anium(?) 

anisum 

a. semen 

annijs 

antidotum, -i n. 

a. anacardinum 

a. eroeristum 

apium 

aposteme 

appel m. 

a. van gamaten 

appelkerne 

appétit m. 

applampen 

applompen 

witte a. 

aqua tepida 

arbeyt m./n./f. 

arbeyten swv. 

239. 

Mandel 

Mandelmilch 

s. amandel 

s. antidotum 

Ankel 

zum zweiten Mal 

Andreas 

Anetum graveolens L., Dill 

Verschr.(?) apium oder atiióum 

Anis 

Anissamen 

s. anisuro 

Gegengift; bzw. Spezialität (Remedium compositum) 

Semecarpus anacardium L. (AHS,51) Elephantenlaus 

s. theodoritum 

Apium graveolens L., Sellerie 

lat. apo-òtema, Geschwulst 

Granatapfel 

Apfelkern 

Appetit 

s. applompen 

Nymphaea alba L., Wasserlilie 

Weiße Seerose 

lauwarmes Wasser 

h. W 1885, Sp. 442,4: batlZìlòYlOOd, boJlZYlAWZQ., 

Wehen, Geburtswehen 

h. kreißen 



aristologie/-e 

armoniac/ 

armoniacuzn 

arnoglossa 

arsenic 

arthimesia 

assche f. 

atanasia 

atramentum,-i n. 

atriment 

auerone 

azarum 

au/aue 

Aristolochia clematitis L., Osterluzei; Die Pflanze wurde 

vorwiegend zur Pflege der schwangeren Frauen angewendet. 

"Die Pfl. soll also den Wöchnerinnen (Abgang der Nachgeburt) 

helfen", (Marz., 390,1); "Aristologia est herba mulieribus 

pregnantibus apta, Osterlucy." (Du Cange), hier als men-

struationsbefördernd empfohlen 

Ammoniacum (Dief.), Dorema ammoniacum D. Don., Persische 

Doldengewächse. Bez. des aus der Pflanze gewonnenen Gummi

harzes (Marz.) 

Plantago lanceolata L., Spitz-Wegerich 

Arsenik, Arsentrioxid (Dressendörfer,10) 

h. vermutl. Artemisia vulgaris L., Beifuß, da diese Pflanze, 

bivoet, häufig im Text genannt wird 

Asche 

Latwerge aus dem "Antidotarium Nicolai", (v.d. Berg, lOf) 

Kupfervitriol, Kupfer-II-Sulfat (Keil, 1961, 354) 

s.o. 

s. abrotanum 

Asarum europaeum L., Haselwurz 

von 

baden swv. 

bad/badt/bat 

baendoec 

bakelaer m(?) 

bakeler 

baden 

Bad 

h. Badelaken 

Lorbeere 

s. o. 
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balaustie/ 

balaustìa 

balsamum,-i n. 

balseme f./m. 

baeyen 

•grane van b. 

bant m. 

barba jouis 

basieliconis 

bast m. 

bat 

bat adv. 

baye f. 

bedellun/ 

bdellium 

bederuen stv. 

bedinghe f. 

bedwanc n. 

bedwinghen 

bedwinghende 

been n. 
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Granati Flos van Punica Granatum L., Granatapfel (Daems) 

"blaustian, m, ein dunkles Wort, das einen zur Arznei 

diensamen Pflanzenstoff ausdrücken musz."(DWB) 

lat. Balsamzubereitung (Spezialität), bzw. Balsamharz von 

Commiphora abyssinica Engl. (Rohland, 357) 

Balsam 

bakelaer (Braekman, 1970) 

Band 

Sempervivum tectorum L., Dach-Hauswurz, auch: Donnerkraut 

(Marz.3) 

gen.von baóZtcóColn), (Mit. Wb. unsichere Form), Ocimum be 

silicum L. basilicum L., Basilienkraut, (vgl. Elaut, 1972) 

Bei Lindgren 1967 und Alstermark "basilikum, basilicum, ei 

Salbe". Hier geht aus d. Kontext hervor, daß es sich um et 

was handeln muß, das per os verabreicht wird. 

Bast 

s. bad 

1) (pos.) gut; 2) (komp.) besser 

Beere, insbes. Lorbeere 

gummi arabicum (Fi., 257), ein gummi also genannt (Fi., 26 

1) Schaden leiden, schädigen; 2) bedürfen, nötig haben 

Gebet 

Notwendigkeit, Zwang 

Y 
h. in der Bed. belemmeren1, hindern, I 

(part.präs.) (vgl. 8.6.) 

Bein 



beene van den 

herten van eenen 

beer n. 

beer 

smeer van b. 

begherte/be-

gheerte f./n. 

begripen stv. 

behoeren swv. 

bekennen swv. 

bekinnen 

becommern swv. 

benemen stv. 

berechten swv. 

bergen 

bergijn adj. 

b. smeere 

berren st/swv. 

berringhe f. 

beruun n. 

berume 

op dat b.hebben 

besalfen swv. 

be8cheydelic adj. 

bescheyden st/swv, 

den tijd b. 

bescout sijn 

hert Os corde cervi, "Hirschkreuzlein"; vgl. unter hert 

(ostmnl.) s. bier (VV, 1932), 

1) Bär, Ursus arctos L. 2) männl. Schwein, Sus scrofa L. 

3) Wildschwein 

Fett vom Bären/Schwein 

Verlangen 

angreifen 

sich ziemen, gehören 

erkennen 

(Br.), XXIIV, XXVV 

belasten, anfüllen 

nehmen 

in Ordnung machen 

s. bergijn 

vom kastrierten Schwein 

Fett vom kastrierten Schwein 

(Br.) brennen, IVV, XVV, XXXIIIV, XXVIIIv, XXXIIlr 

(Br.) Brand, Brennen 

Raum 

s.o. 

h. gelöst haben, XIlr 

einsalben 

vernünftig 

abtrennen 

die Zeit verkürzen 

von bZóchouden swv., brennen, verbrühen, vgl. uerscout 
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beseghen 

besien stv. 

besigen swv. 

besteruen stv. 

betonie 

beuenelle f. 

beuerscul m. 

beuersijn 

beuinden 

beuoelinghe f. 

bewaerden stv. 

bewimpeln swv. 

bewijsen st/swv. 

beyden swv. 

bier n. 

biesengras 

0 biesloec 

biesmalue 

binnen adv. 

bistorta 

biten stv. 

bitteramandelen 

bitynghe f. 

biuoet m. 
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s. besigen 

anschauen 

gebrauchen, anwenden 

sterben 

Stachys betonica Trev. (Keil 1961, 358) 

Pimpinella saxifraga L., Kleine Bibernelle; Pimpinella 

magna, Große Bibernelle 

castoreum lat., Bibergeil von castor fiber L. 

syn. beuerscul 

h. in der Bed. opgeteckznd v-inden, überliefert, verzeichn 

Gefühl, fleischliches Verlangen 

erlauben 

bedecken, einhüllen 

zeigen, h. in der Bed. 'aufweisen' 

dauern 

Bier 

Binse, Grasart, die am Wasser wächst 

Althea officinalis L., alte Heilpflanze aus der Fam. der 

Malvengewächse (Marz.) Eibisch 

innerhalb 

Schlangenwurtz (Dief.), Polygonum bistorta L., natherwurz 

(Fi.279) Asarum europaeum L., Natterwurz. (Marz.462,9) 

reizen, Krampf hervorrufen 

s. amygdala (vgl. v. Leersum) Amygdala amara, Prunus amig

dala Batsch var.amaros (Dressendörfer, 176) 

Reiz, Krampf, Schmerz 

= Sint-Janò kuud, s. arthimesia 



blase f. 

bleec adj. 

blide adj. 

bloeden swv. 

bloeme f. 

bloemen 

bloet n. 

b. spuwen 

bloet subst. 

bloetsucht f. 

bloeyen swv. 

blijcen stv. 

blijscap f. 

boc m. 

boem 

boene 

boerhalt 

bolster 

bolus armenicus 

boom/boem m. 

bone/boene f. 

Blase 

bleich 

glücklich 

bluten 

Blüte 

h. Menstruation 

Blut 

Blutspeien, Hämoptoe 

h. in der Bed. 'Hindernis', übers, von lat. imp&dim&ivtum, ->L. 

Bei W. nur das adj. bZodz, entspr. mnd. bZöde., mhd. bZoede 

(Sp. 1308); die Bed. 'Hindernis' wird durch den Kontext 

gestützt: "Dbloet van kinderen tontfane" (Inh.verz.), 

v 
analog zu Ms. 593: "De impedimento conceptionis" (12 ,8); 

bZo&t kommt in Ms. 593 nicht vor (Inh.verz.) 

Blutungen 

blühen 

sichtbar werden 

Heiterkeit 

Bock (männl. Tier), von Ovis aries L. 

s. boom 

s. bone 

nicht in der Bed. aufgeführt, die für diesen Text relevant 

ist; anscheinend bedeutet es h. 'Druck, Quetschung', vgl. 

sassem,VIIIr 

Tonerde, Rötelbrocken, Armenische Ziegelerde 

Baum 

Bohne 
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borage/-ie f. 

bornage 

borre 

b. van eender 

swaluwen nest 

0 borsencruut heyleghe gheheten 

1) Ochsenzunge, Anchusa off ic.L.1 (Daems); 2) Borretsch 

Borago offic.L. (Marz, schweißtreibendes Mittel) 

Verschr.(?) beAïiage (W. Sp. 1369). "borage, znw. vr. Naai 

eener plant, bernage, ossentong: lat. boKagz, een pystill« 

middel", XXXirl 

Assimilation von bùcine (W. 1382), 

Brunnen-/Quellenwasser 

h. ist die Bed. von boWiQ, unklar, XIV 

borste f. 

b.vutbrekenne 

Brust (vgl. 8.4.) 

h. wohl 'Reifen eines Geschwürs'XXXV 

borstsweringhe f. Brustschmerzen/-geschwür, Mastitis 

bortenen 

boter f./n. 

b. ghesmolte 

b. verssche 

bouen adv. 

b. al 

b. nature 

brame f. 

brant m. 

brief m. 

broeden 

b.ghébrìsel 

bue m. 

245 

(Asterisk b. W) bed. h. wohl in Zusammenhang mit dem Weir 

'gähren' 

Butter 

geschmolzene B. 

frische B. 

oben 

vor allem 

übernatürlich 

Brombeere, von Rubus fructicosus L< und Rubus caesius L., 

(Keil 1961, 443) 

Brand, Vergleich h. vermutl. für Kauterization 

Brief 

part, zu bioeden swv., brüten 

anscheinend 'das Ausgebrütete1 vgl. ghebroet 

Bauch 



b.cleynen 

bursa 

buten adv. 

C 

cacäbro 

cacxken 

calamentum 

calastrus 

c. semen 

calc m./f./n. 

c.gheberrent 

camfer 

camomille f. 

c.bloeroen 

c.zaet 

cancker m./n. 

candijt 

caneel m. 

c.poeder 

capen swv. 

cardamoni 

carmijn steen 

case m./n. 

v v 
h. vermutl. 'mons veneris', IV / V 

pastorum, Capselle Bursa-pastoris Med.L. (Marz.)/ Hirten

täschchen 

außen, außerhalb 

cacabus veneris (?) (Fi.) 

kleine Kuchen 

Calamintha officinalis Moench (Mars.), Berg-/ Steinminze 

ev. Celastrus scandens L., Spindelbaumgewächse 

Samen des C. 

Kalk 

ungelöschter Kalk 

Kampfer 

Kamille, Matricaria chamomilla L. 

Blüten der K. 

Samen der K. 

"Kankergezwel; een woekergezwel", path. ev. bösartiges Ge

schwür, vgl. Müller 

Kandiszucker 

s. cinamomum 

gemahlener Zimt 

= capperi (?) klein schneiden 

Elettaria cardomomum White et Mat., Ingwergewächs 

Verschr. (?) calumiti -it&zn (vgl. Müller), Zinkkarbonat, 

(Dressendröfer, 233) 

Käse 
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cassia Fistula 

cassie lingnea 

castien swv. 

castorie 

cataputia 

catoene f./n. 

catoris potis 

cattenstront m. 

cecate 

celiter 

celidonie 

centaurea 

centinodinum 

cerpillus 

0 cesseren 

cherusen 

ciconia 

cidonay 

sanguis ciconiorum 

cinna momum 

claer adj. 
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Cassia fistula L., Röhren-/Purgierkassie 

Rinde von den Zweigen eines Kaneelbaumes 

ermahnen, leiten, erziehen 

= lat. coAtoficum, Bibergeil, s. beuerscul 

Wolfsmilch, Euphorbia lathyris L. (Fi., 269) 

Baumwolle 

Verschr. (?) cataputia,XXXr 

Katzendreck, von Felis domestica L. 

= secale (?) 

Verschr. (?) ceJUica, XXXIVe  

Chelidonium maius L., Schellkraut 

Centaurea Centaurium L., Tausendgüldenkraut bzw. Erythraet 

centaurium L. 

= muóchentonge, ondeAtnedc (Fi.) Polygonum aviculare L., 

Vogelknöterich, Asarum europaeum L., (Marz.) Haselwurz 

= òOipiJULum vgl. (Daems), Thymus serpyllum L. Thymian 

(wilder Thymian, Marz.) 

jr 
afr. CZAÒQA 'zurückgehen', h. nachlassen, VI 

Frucht von Prunus carasus L., Kirsche (Fi.) Prunus avium L 

Cicuta virosa L. und Conicum maculatum L = Wasser-/Fleck-

schierling (Marz.), "diese beiden Arten, sind im Ma. unzer 

trennbar verbunden." (Fi. S. 212ff.) 

Verschr. (?) adoYiay, s. 2.2.10. Vgl. hierzu Lindgren 1967, 1 

und Mellbourn Bespr. in N d .  M i t t .  23,1967, XIIIV 

das Blut von Störchen, ciconia,-ael, Storch 

Cinna momum Cassia Bl., Wilder Zimmet, Cinnamomum ceylancii 

(Br.) Zimmetbaum 

klar 



claerlic 

claerheit f. 

cleinmen s tv. 

opclemmen 

elesse m./f. 

c.cruut 

c.wortel 

0 clisteren 

clix 

clocke f. 

clontken 

clijster 

c.looc 

cnapelin n. 

coecte 

cole f. 

coiene 

colera f. 

colofonie 

coloquintida 

interiormn 

columbinan 

complexien f. 

s.o. 

Klarheit 

steigen 

hochsteigen 

Arctium Lappa L., Große Klette 

Kraut der K. 

Wurzel der K. 

weder bei W. noch bei Grimm als Verb belegt; Einlauf 

r 
machen, XXX 

Einlauf 

Destillierglocke, Brennhut 

dim. zu cJLûixt m., Klümpchen, Klumpen 

1) Knolle, Rübe; 2) Blumenzwiebel 

Knolle d. Lauches, Allium porrum L. 

dim. zu cnape, Knäblein 

s. coocte 

Kohle 

= origanum (Fi. S. 8) "Hiermede wordt, blijkens den latijn-

schen text pulegium bedoeld" (van den Berg) 

der Leibes- oder Kardinalsaft Gelbe Galle, gemäß der Humo

rallehre, vgl'. 5.2.1. 

Geigenharz 

Verschr.(?) es ist anzunehmen, daß es sich um 

Citrullus vulgaris Sehr./Curcubita citrullus L., Wasserme

lone handelt (auch eJidap&eZ genannt); 1JuJLqglxìa wie wdap^di 

könnten JLYli.esu.OKum erklären 

ein Riechsalz 

Temperament, humorale Konstitution, Vgl. 5.2.1. 
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comijne 

conditj 

confile minor 

confilie medya 

confiteeren swv. 

confiten swv. 

conforteren swv. 

consolida/-e 

c. major 

c. des8icate 

radices van c. 

conte f. 

contrarie n. 

in c. 
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s. dyaciminum 

= conditum, Eingewecktes (vgl. van den Berg) 

Melissa officinalis L., Melisse (Marz.), bzw. - wenn wir voi 

COìiAotlda rrUnoi ausgehen - die "Kleine Braunelle", Prunella 

vulgaris L. (vgl. Gerabek 1983, 91) 

= de greyne Melissa officinalis L. Mellise, mLnon.lmo.dya 

nicht spezifiziert bei Marzeil. Delva schlägt h. "Symphytum 

officinale L." vor (Anm. 140,192,247) = Beinwell, doch wäre 

im Hinblick auf die beschriebenen Symptome MdLLòòZ vorzu

ziehen; vgl. "reynigt die muter und brenget krafft den frau-

wen zu geberen", verhütet "Aufsteigen der Mutter (suffocatic 

uteris)"; und bei Paracelsus, "Melissa ist ein Mutterkraut" 

(Marz. Bd. 3, Sp. 131,3). Wenn man die Erwägungen von Keil 

(NdM<Ltt. 24 1968, 146) mit berücksichtigt, hätten wir 

gleichzeitig zu denken an comòoZida mzdya, 'Ajuga reptans 

L.1 bzw. 'Symphytum tuberosum L.1 oder 'Vinca minor L., 

(vgl. Fi. 258, 285, 288 und Gerabek, 89f.) 

Zubereiten von Arzneimitteln 

Konfitüre zubereiten 

gesundheitlich kräftigen, stärken 

s.u. 

= mannen confilie, Symphytum officinale L. (Fi. 285), 

Beinwell (Marz.) 

getrocknete C. 

Wurzeln von C. 

weibl. Geschlechtsteil 

Gegensatz 

andererseits 



:oocte/coecte f. 

:oorde f. 

!orael 

c.roet 

c. wit 

:oriander 

lorosiuen 

:orruinpeeren 

:ortex 

;ortsen swv. 

:ostum (gen -i) 

scorsse van c. 

:ostume f. 

:oude f./n. 

.out ad j. 

loytus 

rane adj. 

xancheit 

rancken swv. 

ranenbec 

rauwen swv. 

raye f. 

rempen swv. 

ristale poeder 

roese m. 

s. keruel 

Strick 

Koralle 

rote K. 

weiße K. 

Coriandrum sativum L. (Fi. 266), Koriander 

medicamentum corrosivum (Müller), stark alkalisch 

reagierende, basische Ätzmittel 

verderben 

Borke, Rinde (Dief.) 

fiebern 

COòtLLò,-Z - veltminze (Dief. 1857) "Der 'costus1 der Alten, 

der auch bei uns als Heilpflanze berühmt war, stammt jedoch 

von einer Saussurea Art" (Marz. Sp. 1208ff.) 

Benehmen 

Kälte, gemäß d. Qualitätenlehre (vgl. 5.2.1.) 

kalt, s.o. 

Geschlechtsakt 

schwach 

Krankhe i t, Schwäche 

1) (intr.) kränkeln; 2) (tr.) schwächen 

vgl. ornael, Geranium (Marz.) 

kratzen 

Zwerchfell 

F 
h. sich krümmen, XXI 

Kristallpulver (vgl. v.d. Berg: "cristael") 

Krug 
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cruut n. 

crijghen stv. 

crijmpinghe f. 

cuere/cure f. 

cul m. 

cume adv. 

cupe f. 

cussen m. 

cysane 

T> 

dade f. 

d.steene 

dåden konj. 

daelen/dalen swv 

daer adv./präf. 

dan konj 

dem adv. 

darin m. 

darmken 

dendrolibanuiD/ 

dentrolìbanuxn 

den ghenen pron. 

derde deel 

derde 

deren swv. 

dia-
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Kraut 

bekommen 

Krampf 

medizinische Behandlung 

/culle, Hoden 

kaum 

Kufe, großer, offener Bottich 

Kissen 

sisanie (VV. 1956) = haderic 

Dattel 

Dattelsteine 

Konjunktiv vondoen 

sinken 

da; da-

als weil 

dann 

Darm 

dim. zu dcuun 

s. abrotanum, u.A. arborescens L. (Fi. 260). Hierfür 

konnte die dt. Form nicht belegt werden 

dat. pl. von de gliene, diejenigen 

ein dritter Teil 

part, zu denen{?), h. als adj. 'geschädigt' (?) 

schaden, verletzen 

s. dya-



diaciminum 

diatesseron 

die art./pron f • 

die f./n. 

dies koqj. 

dicke adv. 

dicwile adv. 

) digeeren 

dierghelike adv. 

dille 

disputacie 

dit dem.pron. 

dochter f. 

doec m./n. 

doem m. 

doghen swv. 

doen adv. 

doer präp. 

donderbaer 

donderbart 

donker adj. 

doodelic adv. 

doof adj. 

doot adj. 

douwe m. 

dracht m./f./n. 

draet m. 

dragen n. 

s. dyacirainum 

s. dyatesseron 

die 

Oberschenkel 

weil 

sehr 

häufig 

lat. (LLQQJI&IQ,, verdauen 

desgleichen 

s. anetum 

lat. (LùôpiitacÂû, -OYliò f., gelehrtes Gespräch 

das, dieses 

Tochter 

Tuch 

Dampf 

ertragen 

nun 

durch 

s. barba jouis 

s.o. 

dunkel 

tötlich 

taub 

tot 

Flüssigkeit 

Leibesfrucht, Schwangerschaft 

Faden 

Stütze 
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dragen stv. 

drakenbloet n. 

drancwonckel 

drivout adv. 

droeghe 

droech adj. 

droechten/ swv. 

droghen 

droeghe adj. 

droeue adj. 

droefhede f. 

drue m. 

drucken swv. 

druppen swv. 

dueren swv. 

dunne adj. 

duue/duwe f. 

duuenmes 

duwen swv. 

dwaen stv. 

dwinghen stv. 

dya-

dyacalamentum 

dyacapparum 

dyaciminum 

dyamargariton 
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tragen 

Sanguis draconis (v.d.Berg); Drachenblut, von Dracaena 

cinnabari Balf.fil., /vgl. Rohland 1982, 543) 

= dbiawonkeJi (W.) Karbunkel, Furunkel 

dreifach 

Konjunktiv von draghen, Kl. VI 

trocken, gemäß der Qualitätenlehre (vgl. 5.2.1.) 

trocknen 

trocken, s.o. 

betrübt 

Betrübnis 

Angst 

ängstigen 

tropfen 

dauern, andauern 

dünn 

Taube 

Taubenmist 

drücken, niederdrücken 

waschen 

zwingen 

griech.präp., durch, vermitelst; gibt an, daß das Heilmittel 

von den folgenden Pflanzen und Stoffen hergestellt ist. 

s. calamentum 

diacapparis (Vandewiele) ein Electuarium 

Cuminum Cyminum L. (Marz), Kümmel 

aus Perlen hergestelltes Mittel 



dyanisiuin 

dyanteet/-teit 

dyanthos 

dyapapau'erum 

dyarodon 

dyarodyon 

d.olie 

dyasinsibar n. 

dyatesseron n. 

dyacinamoni n. 

dyatrionpiperen n, 

dyptannus 

(Vandewiele: dyonisia) aus Anis hergestelltes Mittel 

Verschr.(?) dyanthoi, XIr, XVIr, XVIv 

Dia-anthos: de bloemen van den Rosmarijn, Rosmarinus 

officinalis L. (v.Leersum) 

eine Latwerge aus Mohn (Lexer) 

dyarodon Julii, ein aus Rosenblütenblättern hergestelltes 

Heilmittel (vgl. Norrbom) 

Verschr.(?) dyarodon 

Rosenöl 

Heilmittel aus Ingwer 

Vier-Drogen-Theriak (Goltzes) 

Zimtlatwerge (Lebede, XXXII) 

die Drei-Pfeffer-Latwerge des Antidotarium Nicolai 

(v.d.Berg: diatsUon pJLpexon) 

Dictamnus albus L. (D.Fraxinella Pers.) Diptam (Marz.) vgl. 

peperworte 

edelic adv. 

edick m. 

eendensmout n. 

eenpaerlike adv. 

eersbeene 

eersbillen f. 

effen 

effragien 

h. 1vorzüglich1, in dieser Bedeutung nicht bei W. oder 

Lasch/Borchling aufgeführt, XIIIr 

Essig 

Entenfett von Anas domestica L., (Keil 1961) 

gleichmäßig, andauernd 

vgl. steertbeene, Steißbein os coccygeum, XVIIV 

Hinterbacke, Schinken 

s. heffen 

Verschr.(?) ffiagaxia, verschiedene Erdbeersorten (Marz.) 
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egheen pron. 

0 eghernesse 

eglentier m. 

ei n. 

eikel m. 

scorsse van e. 

eicpone 

elder adv. 

electre/ n. 

electrum 

electuarie/ 

electarium 

elibore 

elliborum album 

elk pron. 

einachtites 

emblici/emblica,-

Zusa/miensetz. m. Präfix, s. Dief. 1867, ùûïlpiCLgum, vgl. 

van den Berg: ev. e.upi&òZa und dann Euphrasia officinalis 

L., Augentrost; Wechsel */q, S. 12.1, XXXIVV  

s. negheen 

v 
bez. h. das weibl. Geschlechtsteil, XIII 

wilde Rose, Rosa canina" L. 

Ei 

Eiche 

Eichenrinde 

anderswo/-weitig 

Messing 

emmer adv. 

Empatorium 

emperistujD 

engioen 

Latwerge 

Nieswurz (Marz.) 

weißes Niesblatt/-wurz. Polygonatum officinale Moench, 

Salomonsziegel, (Fi., 279) 

jeder 

= emcutcbt&ò, Lapis haematitis, Blutstein, Eisen-III-Oxid 

(Keil 1961,442) 

i Frucht der Mirabolanen (Dief. 1964), Phyllantus 

emblica L. (Dressendörfer, 241) 

auf jeden Fall 

Verschr.(?) eopcdLoHÅa, s. agrimonie 

s. theodorituiD 

Zwiebel 
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euforby 

epaticum 

e. saet 

epijchin 

eppe 

e. saet 

i eguerso 

e r d e  f . / n .  

eriginose verwe 

erduelde/erdtuelt 

graen van e. 

eruca 

erwite f. 

eschensaet/ 

escensade 

esschenbloemen 

esser 

Etter n. 

euel n. 

ey/ei 

wit van ey 

eydoder 

eyscale 

eyke 

Verschr. (?) Zix^onblum, (vgl. Elaut 1972 "hars uit Euphorbia 

resinifera en aanverwante soorten"), getrockneter Milchsaft 

v 
sukkulenter Euphorbia spec. (Dressendörfer, 220), III 

s. aloe 

Samen der A. 

(vgl. Elaut 1972; "Epichime Cuscuta epithymum, Klein 

Warkruid") Quendelseide, Cuscuta epithymum L. (Fi., 266) 

s. apium 

Samen des A. 

= convejiòo (als £ fehlgedeutete con-Abbreviatur) 

Erde, Grund 

(color eruginosus), braunrote Farbe, Dief., 209: frostig' 

Hedera Helix L., Efeu (vgl. Daems) 

Samenkorn/-körner des E. 

s.a. mostaert, Eruca sat. (Marz.), weißer Senf 

Erbse 

Eschensamen 

Blütenstand von Fraxinus excelsior L. (?), (Rothmaler,33) 

= eó dazJi 

Eiter 

übel, Krankheit 

Ei 

Eiweiß 

Eidotter 

Eierschale 

s. eikel 
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bast van e. 

e. scotelkìne 

eyschen 

ezelinnenmelc 

F 

farine 

f. ordei 

faute f. 

fautelic adv. 

fenigriec 

fenijn m./n. 

ferri 

fier 

flauhede f. 

fleuma m. 

fleumatisch adj. 

fiume m./f. 

fondament n. 

fonteyne f. 

fortseeren 

francijn n. 

frotseren swv. 

frute/fruut f./n. 

frijten swv. 
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Eichenborke 

s. scotelkine 

(Fl.) s. heyschen 

Milch von asinus asinus (Keil 1961) 

= FasUna, Mehl 

Gerstenmehl von Hordeum spec. (Keil 1961) 

Gebrechen 

bedenklich, schlecht 

= ^enti/n Qfizzum, Trigonella foenum grecum L., Schabzigerklee 

(Fi.), (Rothmaler) 

h. Unsittlichkeit, eigentlich Gift 

gen. v. freASium, Eisen, vgl. scorrea 

s. vier 

Mattigkeit 

Phlegma, gemäß d. Humorallehre, s.5.2.1. 

phlegmatisch 

(vgl. Phlegma) 

After 

Brunnenwasser 

s. frotseren 

Pergament, von Schafsfell zubereitet, das Wort war im 15. 

und 16. Jh. im Gebrauch, vgl. de Vreese, 1962, 3 

zerstückeln, h. mit einem Mörser zerkleinern 

Frucht 

braten, rösten 



fuimis terre vgl. Dief. &umilòt2JViZ, Fumuria officinalis L., (Fi. 269) 

Erdrauch 

G 

te gader adv. 

gadern swv. 

gaen/gan stv. 

galanghe/galigaen 

galle f. 

gallennoten 

gare m. 

gariofoli 

garve f. 

garnaten 

gat n. 

gauwen swv. 

geerste f. 

geersten mele 

gelden stv. 

gentiane 

gerue 

gebaren/ swv. 

gheberen 

ghebrec n. 

zusammen 

zusammenbringen 

gehen 

Alpinis offic.Hance., Ingwergewächse (Marz.) 

Gali-, Eichapfel (vgl. Elaut 1972, QaZappdi) 

Lust, XVIIir 

= gaxioiieJi (W), Eigenia caryophyllata Thunb., (vgl. 

Müller: "gariofilate... Gewürznelken, die getrockneten 

Blütenknospen und Blütenstiele von eigenia cariophyllata 

Thunb. " ) ; ( Braekman 1972, 111 : Geum u/ib anum L. ) 

Schafgarbe, Alchemilla vulgaris L. (Keil 1961) 

s. appel 

Loch 

sich sorgen 

Gerste 

s. farina ordei 

h. in Bezug auf die Frau 'ihre Bestimmung erfüllen* 

Gentiana luka L. (Keil 1961), Enzian 

(Br.?) s. garve 

gebären 

Gebrechen, Krankheit 
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ghebrisel 

ghebroet n. 

ghecapt 

gheconfijt 

ghedaeghthe it 

ghedaen f./n. 

ghedoeghen swv. 

gheen 

ghedwegen adj. 

ghegaetten adj. 

geyt/gheyt f. 

g.fleesch 

g.kotel f. 

g.melc 

g.weye 

ghelachtert 

ghelagen 

ghepuluert 

ghelanght 

gheleuert 

gheligghen stv. 

gheligghene 

ghelijk konj. 

ghelu adj. 

gheluachtich adj. 

gheluwen swv. 

ghemesuseert 

s. broet 

Brut, Gebriit 

part, zu cappen, klein geschnitten 

part, zu con^Lten, als Konfitüre zubereitet 

subst. zu ge.dag&£ (?), Greisenalter (vgl. 6.1.) 

Gestalt 

vertragen, aushalten 

verkürz, zu mg-een, kein 

rein, sauber 

mit Löchern versehen 

Geiß, Ziege, Capra hircus L. (Keil 1961) 

Ziegenfleisch 

Ziegenkot/-mist 

Ziegenmilch 

Ziegenmolke 

part, zu lachtern, geschändet, verhöhnt 

durchsichtiges Pulver, feingestampftes, gemahlenes Glas; 

(vgl. Braekman, 1970) 

v 
h. ev. 'gesunken', XX 

geronnen 

entbinden 

(gerund.) das Entbinden, die Zeit im Wochenbett 

gleich 

gelb 

gelblich 

gelben, gelb machen 

h. syn. zu mesdraghen; vermutl. Gallizismus; vgl. afrz. 

m^óUóCA 'faire un abus', XIXV 
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gheminght 

ghenadichliker 

adj./adv. 

ghenereeren swv. 

ghenesen stv. 

ghenoegen swv. 

ghenoeten swv. 

ghenuechte f. 

gheordeneert 

ghepareert 

ghepeyse 

ghereet adv. 

gheroudsberge 

ghescerft 

gherstenbroet 

gherstengrane 

gherstenwater 

ghesichte n. 

ghesouten 

ghesprayt 

ghestubbe n. 

gheswel n. 

ghesijght 

gheuallen stv. 

ghevoalik 

v r 1 v 
(Br.) part, zu rru.nghzn, mischen, XIX , XXXI , XXXII 

gnädig 

zeugen, verursachen 

genesen 

befriedigen 

sich paaren 

Genügen, Vergnügen 

part, zu osuLime/ten, gemacht, verordnet 

part, zu paAeA&Yi, bereitet 

r r 
W. unsicher, h. anscheinend 'Grubbelei',V , X 

bereits, schon 

Geraardsbergen, (vgl. 2.1.), XIr 

part, zu 4C£t£en, gehackt, feingeschnitten 

Gerstenbrot 

Gerstenkörner 

(vgl. Müller: "Absud von Gerstenkörnern"); Ptisane 70 

Gesicht 

gesalzen 

verteilt 

Staub, doch h. wohl 1 Flocken* 

Geschwulst 

part, zu 1 zeigenf, filtriert, geseiht 

geschehen 

sensibel, der Diphtong Od ist für das Mnl. nicht nachzuwei

sen, mnl. Varianten wären: oe/ue (W. gevoelich). Hinsicht

lich des Diphtongs oa im Mnd., vgl. Lasch: Mnd. Gramm. §88, 
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gheuoelen swv. 

ghevreuen 

gheuoechlike adv. 

gheuenind adj. 

ghewarich adj. 

ghewechte/ghe-

wichte n. 

gheweldich adj. 

gheeuen swv. 

ginscouten 

glat adj. 

glathet f. 

glorificate 

0 goeste 

goede f. 

golden 

goud/gout n. 

goutbloeroe 

gouttero8e 

gracelic adj. 

graet m. 

granmechtich adj. 

granscape f. 

grauelsteen 

empf inden 

part. zu \)>vLjiizn, gerieben 

passend 

giftig 

wahrhaftig 

Gewicht 

gewaltig 

gähnen 

Verschr.(?) QÛI&teACOüZ, Zweige des (Besen-)Ginsters, 

Sarothamnus scoparius Koch bzw. verwandter Arten (Rothmaler 

275), XXXI1'1 

h. glitschig 

Glätte, h. in der Bed. 'glitschig' 

= gonio££&£, s. gariofoli 

(nur als adj. 'unfruchtbar' belegt) h. Unfruchtbarkeit, 

XVIIir 

Güte 

Konjunktiv von gelden, Kl. 111:2 

Gold 

calendula officinalis L. (Fi., 263) 

h. Ausschlag im Gesicht 

gewinnend (Wesen) 

Bein 

bösartig 

Unwille, Erbitterung 

Blasenstein, Urolith 
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griecx pec 

grise 

groeninc m. 

groffelsnaghel 

gruen 

gumrae van arabie 

H 

haer/har n. 

haer pron. 

haerlieder 

haestelic adv. 

hastelec 

hais m. 

halen swv. 

hamelenvleesch 

hant f. 

te h. comen 

hart adj. 

harde adv. 

haze m. 

hebben hilfsv. 

heet adj. 

heffen stv. 

(vgl. Fi. grex beche) 

= fuinus terre (W.) 

eine Apfelsorte 

s. gariofoli (vgl. Daems) 

adj. (Br./Limb.) grün, XXXIIlr 

Gummi Arabicum, plumenzar (Dief. 1867), Harz afrikanischer 

Akazienarten wie Acacia gummifera Willd. (Rohland) 

Haar 

= fiate dat./ack. sg f. von òij 'ihr/sie' 

gen.pl. von &tede 'Volk1, als Verstärkung des pers. Pron., 

vgl. Franck, §174, Anm. 1 

schnell 

s.o. 

Hals 

ziehen 

Hammelfleisch von Ovis aries L. (Keil, 1961) 

Hand 

h. in Ordnung/zurecht kommen 

hart 

sehr 

Hase, Lepus timidus L. (Stresemann) 

haben 

1) biol., heiß gemäß der Qualitätenlehre (vgl. 5.2.1.); 

2) physik., heiß 

heben, steigen 
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helpen stv. helfen 

hemlieden/hen- dat./ack. pl. des pers.pron. £>tede, s. haerlieder 

hentenmerch Mark von der Henne 

herde (Br.) s. hårde, XXV, XXIV 

hennofrodita Zwitter, (vgl. 5.3.2.) 

hersene f. Gehirn 

h. van enen osse G. von einem Ochsen 

herst m./f. Rückenpartie des geschlachteten Tieres 

hert m. Hirsch, cervus elaphus L. (Keil 1961) 

beene van den Ossa de corde cervi, "Hirschkreuzlein", die aus der Herz

herten van den h. Scheidewand des Hirsches stammenden flachen, kreuzförmige] 

Knöchlein bzw. Knorpel (Dressendörfer, 251) 1 

Herz 

Hirschhorn, Hirschgeweih 

= eyòchzn, fordern 

s. borsencruut 

heizen 

früher, vorher 

Hühnerfett von Gallus domesticus L. (Keil 1961) 

1) Hitze, gemäß der Qualitätenlehre (vgl. 5.3.2.); 

2) Fieber 

hüten 

(te groot h.) h„ der zu große Kopf des Kindes bei der Gebur 

Ecke, Winkel, h. Horn der Gebärmutter (cornua uteri) (vgl. 

5.1.3. : 

herte n./f. 

hertshoren m. 

h.gheberrent 

h.ghepuluert 

poeder van h. 

heiscen/heyschen 

heyleghe 

heyten swv. 

hiervore adv. 

hinnensmout 

hitte f. 

hoeden swv. 

hoeft/hooft n. 

hoec m. 
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hoendre 

h.veren 

hofcolensaet 

hofmunte 

hol adj. 

holpen 

holworte 

hondenmelc 

h o n i c h  m . / n .  

honichraten m/f/n. 

hontsrebbe 

hontsstront 

hooftmoeder f. 

hooftswere m. 

hoot 

hootswere 

hope m./f. 

hopen swv. 

hout n. 

houten adj. 

hueden 

huemst/huinst m. 

huer 

huerlieder 

hulpen 

pl. von kûzn, Hühner 

Hühnerfedern 

vgl. Vandewiele 1970, ho6kunn&le., Satureia hortensis L. 

Bohnenkraut 

(VV. "hofmente, f. de munt, die in tuinen groeit") 

hohl 

Konjunktiv von helpen, Kl. 111:2 

s. aristologia 

Milch der Hündin, Canis familiaris L. (Keil 1961) 

Honig 

Wabe 

s. arnoglossa 

Hundedreck 

Frau von höherem Rang, h. ev. Trotula, XXIIlr 

Kopfschmerzen 

(Br.) s. hoeft 

(Br.), XIXe 

Hüfte 

häufen 

Holz 

hölzern 

(Br.) s. hoeden, hüten, Ir, IVV,IXV, Xr, XXXV 

wilde Malve (W.), Malva sylvestris L., Käsepappel 

(Rothmaler) 

= haer 

s. haerlieder 

(Br.) s. helpen, Vlr, Xr, XIe, XIIr, XIIV, XVIV, XVXIV, 

XXVIIir, XXVIIIV, xxxv, XXXIIIV, XXXIVr, xxxvir 
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humor/uraor,-oris m. (lat.) Leibesfeuchte, Körpersaft, (vgl. 5.2.1.) 

0 hustheit 

huwelic m./n. 

(W. nur ïuLôtimeAen) die Fähigkeit zu streiten, mit Waffen 

und mit Worten, IXV 

Heirat 

infancia 

incta m./n. 

iniectien 

jnghe adv. 

instrament/ 

instrument 

interiorum 

jnt sghelijcx 

Altersperiode, (vgl. 6.2.) 

Tinte 

h. Gerät (Kliestierspritze) für Scheideneinläufe/-spülungen 

(Br.) eng, XIIIV  

- Instrument 

s. coloquintida interiorum 

= -LYiògheJLijcx; dopp. Inklination: jn het des, ghelijcx, 

Franck: §22:2 

jan s. sinte jan 

joffre/joffrouwe Jungfrau 

f. 

jonc adj. jung 

joncheit f. Jugend 

juecte f. (Br.) = jooctz, Juckreiz, XXIVV, XXVr, XXVIv 

juniperj/junipere f. lat. juYiipesuiò, Jeneverstruik (W.): Juniperus 

communis L., Jeneverboom (Mars., Bd. 2, Sp. 1088), Wacholdei 
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jusquianj 

semen j. 

K 

kebuli 

keesen 

kennen swv. 

keren swv. 

kerse 

kersoude f. 

kersouwe 

clene k. 

kerspel f. 

kerspille 

kerstangie f. 

keruel 

ketelinghe f. 

jusquiamus, Hyoscyamus niger L. und albus L. (Fi. 217) 

Samen des J. 

Fructus Mirabolani chebulae (Daems), eine Mirabolanenart 

(Fi. 278) und zwar Früchte von Terminalia chebula Retz. 

(Dressendörfer) 

laut W. ungewöhnlich (Fl.), keimen 

kennen 

wenden 

ook "tuinkers" en "sterrekers" gheheten, W. Sp. 1377 vgl. 

Nasturtium, eine Kressenart und zwar die Brunnenkresse, 

Nasturtium officinale R. Br. 

"madelief je", herba margarita, Gall, cassaude (W.) 

(Elaut, 1972, "Crespula, Kerspelie, paddebloem") 

s. kersoude 

= c£et/ne fe. 

"benaming van eene plant maer welke?" (W.), wahrscheinlich 

der Sauerdorn, Berberis vulgaris L. (vgl. Dief. s.v. 

"crispula") oder Hirtentäschel, Capsella bursa-pastoris L. 

(Daems 1984) 

(Br.) s. kerspel, XXXIv2 

Kastanie, Eßkastanie, Antriscus cerefolium Hoffm. (Keil 

1981) 

Kerbel, gehört zur Gattung Doldengwächse (vgl. Marz.) 

eigentlich Kitzel, aber h. '(die) Kitzelige* (vgl. W. "die 

ketelinge mach versaedt worden niet", mannen ende vr. 
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kieken n. 

kin m/f/n. 

O kinderachticheit 

kinnen 

kinder twee 

kint n. 

k.doode 

k.draeghen 

k.nyeboren 

k.ontfaen 

van k. gaen 

kintsch adj. 

knauwinghe f. 

knechtken 

knieviet 

0 knuwen subst. 

knuwen swv. 

knije n./f. 

kulle m. 

I* 

lach 

lachtera swv. 

lannieren adj. 

l.kotel 

l.vleesch 

Küken 

Kinn 

Altersperiode, (vgl. 6.1. u. 6.2.) 

(Br.) s. kennen, Inh.verz., VIIlr, XXVV 

Zwillinge 

Kind 

totes K. 

schwanger sein 

Neugeborenes 

K. empfangen, befruchtet werden 

schwanger sein 

kindisch 

Schmerzen 

dim. zu kriecht, Knäblein 

laut Text, syn. rotsei, perzikkruid (W.) 

XVIIIV 

kauen 

Knie 

Hode, Testikel 

imperf. von Legghen, Zag 

1) lästern; 2) abweisen 

zu lam, vom Lamm 
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lanxt adv. 

lapdanuin 

rooc oft domp 

van 1. 

lapis deinoniacus 

lasers adj. 

late adv. 

lat adj. 

laten ter äderen 

latuwe f. 

1.water 

lauesche 

l.wortelen 

lauwenblader 

lauendula 

laxature 

lazaris m. 

lecie 

lede/let 

lede f. 

leeren swv. 

leit 

lemerde 

1. onghepiinde 

lende f. 

lange 

Harz aus verschiedenen Cistus-Arten (vgl. Fi., S. 265) wie 

Cistus ladaniferus L. u.a. (Dressendörfer) 

laut Text syn. Qy&t (vgl. ...lapis deraoniacus gheheten gyet 

(XXr,9)) h. als Präservativ verwendet, (vgl. 5.2.2.) 

aussätzig, leprös (Lex.Mit. I, 1256) 

spät 

träge, lustlos 

Aderlaß 

Lattich, Lactuca sativa L. (Rohland, 461) 

Wasser der L. 

vgl. Z&iiLòtic.UJn, Liebstöckel, Levisticum officinale Koch, 

lauetse in Nordbrabant (Marz.) (vgl. a. Daeras) 

Wurzeln des L. 

s. bakeler 

Lavendel 

Abführmittel, Laxativum 

Aussatz, Lepra, (Lex. Mit. I, 1256) 

(W. lectie), h. Unterricht 

Gelenk (W. Sp. 230,1) 

Glied ebd.Leid. Verdruß (W.Sp. 228,2) 

lernen 

kontr. 3.pers.präs. von ligghen, 

s.u. 

frische Tonerde 

Lende 
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lepel m. 

selueren 1. 

lesen stv. 

let 

O letter 

lettere f. 

lettinghe f. 

leuer f. 

leueren swv. 

leuisticum 

lichame m./n. 

licht f./n. 

lichtelen 

lichtelic adj. 

liessche f. 

liete 

ligghen stv. 

ligno aloes 

lilie f. 

l.blader 

wortelen van 

blauven 1. 
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Löffel 

silbernen L. 

1) lesen; 2) sammeln 

s. lede 

Gewichtsangabe 

Buchstabe 

Verletzung 

Leber 

koagulieren 

vgl. Lauesche, Levisticum officinale Koch (Fi. S. 273) 

Körper 

Licht 

= tickte + dim.suffix -Zen (?) Das Wort kommt nur einmal i 

Text vor, weitere Belegstellen in anderen Texten konnten 

nicht gefunden werden; tickte wird in W. Sp. 457 unten 1) 

Lunge 2) Leber 3) Gebärmutter, Nachgeburt (aus ahd. ZehtaA 

vgl. Graff:2, 162) erklärt. Hier wäre wohl Alt. 3) zu 

bevorzugen,IIV 

(W. 478,5) leicht 

Leistengegend 

Konjunktiv von taten 

liegen 

= tlgnum a., Rosenholz von Alvexylon aggalochum Lour. 

(Dressendörfer, 234) 

Iris oder Lilie 

Lilienblätter 

Wurzel v. der Blauen Schwertlilie (Iris germanica L.) bzw. 

der Blauen Lilie (Iris sibirica L.), (Rohland, 466), (vgl. 

Rothmaler 484) 



limich adj. 

linencleet 

linendoec 

linengaren n. 

rou 1. 

linensac m. 

linde 

linghd f. 

lingne 

loeke/looc 

loeghe/loge 

loede n. 

leelycheit f. 

loepen stv. 

l.op jeghen 

loeue n. 

longa 

longhe f. 

loodwater 

1. witte 

lössen swv. 

lucht m./f. 

heete 1. 

lupinuro 

luteer adj. 

luttel/lutel adj. 

/adv. 

leimig 

Leinenkleid aus Linum usitatissimum L. (Keil 1961) 

Leinentuch 

Leinengarn 

unbearbeitetes, derbes L. 

Leinensack 

(Br.) s. lende, XXXIv2 

(Br.) Länge, XVIIV, XXXIir 

s. ligno aloes 

Knoblauch, Allium sativum L. (Keil 1961) 

= Zubbcóteec (vgl. Daems) Liebstückel, vgl. leuisticum 

Lot, Blei, plumbum (W.) 

Häßlichkeit (W. 259,3) 

laufen 

verhindern (?) 

Laub 

s. aristologia 

Lunge 

Bleiweiß, basisches Bleikarbonat (Rohland, 372) 

lösen 

Luft 

eine Lupinenart, Lupinus albus L. (Rohland, 472) 

sauber 

wenig 
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luxurie f. Wollust; (vgl. 8.8.) 

luxurioes adj. wollüstig 

lijden von der Zeit, erreicht, gelebt haben (Lebensjahre) 

lijf m./n. Leib 

lijnsaet/-zaede Leinsamen, Flachssamen 

lijnwat n. Verschr.(?) lijnsaet/-zaede XVW 

M 

machtich adj. 

maeghdekijn n. 

mächtig 

Mädchen 

maeghden percament unbenutztes = unbeschriebenes Pergament 

maeght 

maeght 

maer konj. 

maecsele n. 

maethede f. 

nage maghe m./f. 

magher adj. 

maiesteit m./f. 

malagranaturo 

cortex a. 

malradic 

malrouie f. 

malue/maluwe 

m«biadar 
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h. Jungfrau 

2. sing.präs von moghen 

aber 

Gestalt 

Mattigkeit 

Magen 

mager 

bed. h. wohl 'Thron1; byder gracien gods ... jn syn hoeghe 

maiesteit" ( ); vgl. W. "voor Gode in sinen majestaet 

(voor God op sijnen tron)". 

s. blaustrie 

marubium (Daems), s. marobij 

Malva, Althea offic. L. (Fi.) 

Blätter der M. 



mamme 

mammeken 

mane adj. 

mandeken 

mandragore 

mane f. 

manier f. 

manipulus,-i n. 

maratrum 

marioleyne f. 

marobij 

m.albi 

) marsch 

mastic/masticx 

matera f. 

materie f. 

materne 

sop van m. 

matrice/matrix 

Mamma (Kinderspr.) 

dim. von mamme, h. Brust der stillenden Mutter 

lahm 

dim. von mande m./f., Korb ohne Henkel 

Mandragora officinarum L., Alraune, alrun, Nachtschattenge

wächse (Marz.) 

Mond 

Veranlagung 

Handvoll 

= FencheZòazt (Dief.), Fenchelsamen 

= MayoZeÂne,, Meiram, Majoran, Maforana hortensis Moench 

(Keil 1961) 

vgl. morabicx, Andorn, gehört zur Gattung Marrubium (Marz.) 

Marrubium vulg. L. (M. ablum Gilib.) 

xv r  

Harz von Pistacia lentiscus L. (Marz.) Mastix-baum 

Melissa officinalis L. (Marz.3) Melisse 

h. (Krankheits-)Stoff, XVIlr 

(W. unsicher, "Naam van eene geneeskrachtige plant") 

empfohlen während der Schwangerschaft, vielleicht die 

Kamille, Matricaria chamomilla L. (Marz. 12t.) 

(lat.) Gebärmutter 

m.van der geyten G. der Geiß/Ziege 

mede f. 

het groen van 

der m. 

wortel van m. 

medicine f. 

nd. mede, meebiapp (W.), der Krapp 

Medizin, Arznei 
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meeghden 

meeghden was f. 

meel 

m.van weyten 

meerderen swv. 

mele f./m. 

suet m. 

melke f. 

melmanna 

mel 

m.rosarum 

men pron. 

menichwerf adv. 

mensche m./n. 

menstrua,-um 

mentarum 

mente 

merch 

m. van osse 

m. van hert 

merken swv. 

mercariael 

merlanen 

merriemelc f. 

merodium 

s. maeght 

Jungfernwachs (Malssen) frisches Bienenwachs (Keil 1961,40 

Mehl 

Weizenmehl von tristicum spec. (Keil 1961) 

vermehren 

Milch 

süße M. 

"een zeldsame bijvorm van mele, vergelijken met fri. 

•mölke'" (W.) 

= meZianna, melnianna (?), 

Honig 

man 

oft 

Menstruation 

gen. von menta = mente 

s. calamentum 

(Br.) Knochenmark, IXr, XVIIe, XVIIv  

bos taurus L., Rindenmark (Keil 1961) 

h. untersuchen 

mercuriael (?) (vgl. Elaut, 1972, Mercuralis annua, 

bingelkruid, bingelkraut) (Fi.) 

(?) 

Stutenmilch 

v 
"een electuarium dat men heet merodium" (XXXII , 24ff.), di€ 
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inesdraghen s tv. 

mesquame f. 

Rhodomel-Latwerge des Ant i dotar rum Nicolai, (vgl. van den 

Berg: Mel rosaceum) 

Fehlgeburt haben, XIXV 

Übel 

roesschien st/swv. Schaden erleiden 

metalief cruut Bellis perennis L., Massliebchen (Marz. Sp. 546), mnl. 

mcutlizue. 

metridatum/ Latwerge des Antidotarium Nicolai (van den Berg) 

metridaticum Arzneimittel auf Opium-Basis (vgl. De Backer, "metridait" 

m. s aneti pauli 

metten assche 

mids präp. 

mirabolanen 

mirre/myrre 

(?) 

durch, vermittels 

s. emblici 

Commiphora abyssinica Engl., Myrrhe. "Von dem Baum (und ver

wandten Arten) wird seit alters die als Droge bekannte 

Myrrhe (ein Gummiherz) gewonnen 

mirtillen Mirtilli, Vaccinium Myrtillus (Fi. S. 14) 

rooeder 1) Mutter; 2) Gebärmutter 

rooghenthede f. h. Allmacht 

roond m./f. Mund 

m.van den äderen Mündung, Öffnung der Adern 

twee monde den enen buten den anderen binnen (vgl. 5.1.1.) 

monstrum,-! n. s. hermofrodita 

morabicx = maAob<Lum (?) (vgl. hinsichtlich Umstellung der Vokale, 

van den Berg, mirobalani = mirabolani), vgl. marobij, XVr 

morghen m. Morgen 

morv adj. mürbe 

mostaerde/ Mostrich 
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mostaert 

m. Witten 

m.saet 

raout n. 

munte 

drinken in. 

witte in. 

imiscate 

noten m. 

mu sci-firn 

0 imischenquat 

0 muschentonge 

myn 

te myn 

s. eruca 

Malz 

s. calamentum 

Muskatnuß von Myristica fragrans Houff. 

Moschus, Bisam 

Moschus moschiferus (?), vgl. v. Leers, anscheinend gehört 

nuven o>iie.ntale.n muòclfcm zusammen 'neuen orientalischen 

Moschus1 

Spatzendreck 

s. centinodinum 

komp. zu lutteJl, weniger 

desto 

N 

na dat 

nachtscaduwe 

0 nadraghen 

0 naerdraghen 

naeyen swv. 

naghel m. 

je nachdem wie 

Nachtschattengewächs 

r 
(nur als Verb in W.) h. Nachwehen, XVI 

s.o., XVIV 

nähen 

Fingernagel 

naghels heyleghe eine Nelkenart (?) 

Hap m. 

nas curt ium/ 

nascurtium 
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Napf 

Nasturtium officinale R. Br. 'Brunnenkresse' 



nature 

bouven n. 

nauel m./f-

nauheit 

nauwe adv. 

nauwe adj. 

nauwelic adv. 

neerstelic adv. 

neesgat n. 

neghen pron. 

nennfroton 

nepta/nepte/ 

nipte 

netel f./m. 

witte n. 

netelsaet 

netelblader 

groete n. 

nette n. 

nicheln swv. 

nien - noch 

niere f. 

niesen swv. 

niet adv. 

niet - en 

1) Konstitution; 2) Menstruation 

unnatürlich 

Nabel 

Enge 

genau 

eng 

mühsam, sorgfältig 

h. schwer, XIVV 

Nasenloch 

kein 

Verschr.(?) mna^aAum, Nymphéa alba L., Seerose (Fi., 276, 

Rothmaler, 114), XXXr 

Nepeta cataria L., im Süden auch Melissa calamintha L. (Fi. 

S. 267) Katzenminze 

Nessel, Urtica urens L. bzw. U.-dioica L. (Keil 1961) 

Biensang, Weiße Taubnessel, Lamium album L. (Rothmaler 396) 

Netz, h. Fruchtblase, "dnette daer tkint jn lach", (vgl. 

5.1.) netten swv. netzen, feuchten 

nageln 

weder - noch 

Niere 

niesen 

nicht 

nicht (doppelte Verneinung) 
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niet subst. 

te niette gaen 

das Nichts 

h. wohl 1 dem Ende entgegen gehen', IXr 

oefenen swv. (oft) besuchen, h. Geschlechtsverkehr haben 

oft kon j. oder 

oghe f./n. Auge 

olibani/olibanum Weihrauch (Dief. 1857) 

olie m./f- Öl 

o.van azarus 

o.van camomille 

o.van esschenbloemen 

olien van larijn laurus, ein Loorbeerbaum (vgl. van den Berg) 

o.van lilien Lilienöl (Keil 1980) 

o.van olyuen Baumöl (Keil 1980) 

o.van rosen Rosenöl (Keil 1980) 

oliuen Oliven 

grane van o. 

oliuenblader 

öm = hem 

om/omme dat, weil 

om - te um zu 

om - ten hin zum 

onnne gaens präp. rundherum 

amtrent/on- um - herum 

onarum 
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ondane m. 

zijn ondanes 

onderkennen swv. 

ondertrede 

onderwinden stv. 

ondrachtich adj. 

onghesoden adj 

onghesonthet f. 

onghetempert adj. 

onim 

onlanx adv. 

onmacht m./f. 

onrecht adj. 

te onrechte comen 

onser lieuer vrou-

wen destelsaet 

ontcommern swv. 

ontdoen unreg.v. 

ontempen swv. 

ontfaen stv. 

ontfanc m./n. 

onthouden stv. 

ontplucken swv./ 

ontpluken stv. 

ontsien stv. 

entstellen swv. 

ontwee/ontwe adv. 

Undank 

(W. 300,2) des sei Undank, nicht zweckmäßig sein 

unterscheiden 

centinodinum s. imisschentonge, 

(refi. m. gen.) sich einer Sache annehmen 

unfruchtbar 

part, zu -òxeden, ungekocht 

Krankheitszustand 

nicht gemäßigt 

= orumiiò (?), edelsgestein (Dief. 1867), vielleicht der Onyx 

(Belkin/Caley, 174: "Die vn keuscheit vertreibt er") 

unlängst, vor kurzem 

Ohnmacht 

verkehrt 

falsche Kindesläge bei der Geburt 

• Cnicus beneditus L., Benediktendistel (Marz.); Samen von 

Silybum marianum Gaertn. (Fi. 284) 

befreien 

öffnen 

vgl. ontstellen, schaden 

empfangen, befruchtet werden 

Empfängnis 

h. tr., aufnehmen, IIV 

(refi.) sich öffnen 

besorgt sein 

vgl. ontempen 

entzwei, auseinander 
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onverscheyden adj 

onuersien adv. 

onweelic adj. 

opblasinghe f. 

op dat 

opclemmen stv. 

opheffen stv. 

opium 

oppoponac 

oprisinghe f. 

0 oprusten 

opwert adv. 

orbelic adv. 

0 orbore 

ore n. 

ordeum,-i 

Organum 

origanum 

orientalen 

ornael (oruael) 

ossengalle 

ossenroerch 

279 

. nicht unterschiedlich, gewöhnlich 

unversehens, plötzlich 

unzuverlässig 

Schwellung 

s. om dat 

hochsteigen 

(auf)heben 

Opium 

Harz von Opopanax chrironium Koch, Panaxkraut/ -pflanze 

(Marz.) Herkulesgrundheil, Herkules-Heilwurz, Große 

Guromiwurz 

Steigung, Hebung, h. von der Gebärmutter (vgl. 5.5.2.) 

(W. 1830: "in het Nd. eerst gevonden in de 16 de eeuw, docl 

het woord ist ouder") aufrüsten, h. kommt die Form opUlòttol 

de prädikativ vor und bedeutet 'hochgerichtet, 

hochgestellt', XXXIv2 

aufwärts 

nützlich 

(bei W. nur als Adj. verzeichnet) Nutzen, I 

Ohr 

s. farine ordei, Gerste 

s. origanum 

Origanum vulgare L. Dost (Marz.), andere Arten: 0. creticum, 

Suter, O. dictamnus, 0. majorana L. = Maioran (Fi. 277) 

(?), s. muscifim 

s. cranenbec 

Ochsengalle, von Bos taurus L. (Keil 1961) 

Ochsenmark 



oudde f./n. 

outheit f. 

ouer hooft adv. 

ouerlieden stv. 

ouermidts präp. 

ouertullich adj 

oximel/oximiel 

oxisacum 

paeresise 

paeyen swv. 

palmboem 

pampier m./n. 

panicium 

panne f. 

pappekin 

pardeke 

paresise 

paritarie 

partrise f. 

passarle 

Lebensalter 

Alter 

Stück für Stück 

stillschweigend übergehen 

durch 

überflüßig 

Essig-Met (Jansen-Sieben/Keil, 143) 

= oxÅAaccanum, eine Art Sirup, bereitet aus Essig, Granat

äpfeln und Zucker (v. Leersum) 

vgl. penane paJviòZjò (vv. )  h. Gewicht, 'Pfenniggewicht nach 

Pariser Waage1 

beruhigen 

Dattelpalme 

Papier 

Fenchel (Dief., 1857) 

Pfanne 

dim. zu pappe, Mehlbrei 

Rumex crispus L. bzw. R. obtusifolium L. (Daems, 281) 

"lat. parisiensis; ... te Parys gebruikelyk ... Vooral by 

benamingen van muntsoorten en ekenwaarden. " (W.); h. ein 

Gewicht, s.o. 

Paritaria officinalis L. Glaskraut (Fi. S. 197) 

Rebhuhn, Perdix perdix L. (Stresemann, 272) 

= p&òóasu.um, vgl. wieke und supposi torium; Tampon für 

Scheideneinlage 
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pasternake f. 

pastorum 

pec n. 

lopende p. 

peerle m./f. 

peniden 

pencedami 

peper m. 

ront p. 

lane p. 

pepercoren 

peperworte 

percament n. 

pere f. 

niet en pere 

perforata 

perkexaent 

per8iccania 

persine/persijn 

pertrise 

pertrìseplunen 

roek van p. 

pertstoort 

petrocilinum 
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Pasternak, Pastinaca sativa L. (Fi., 277) 

s. bursa 

Pech 

flüssiges P. 

Perle 

gesponnener Zucker, zuccara penidii, Zuckerwatte (Rohland 

600) 

peucedanum (?) (vgl. Dief. 1964) Peudecanum officinale L. 

(Fi., 278) 

Pfeffer, Piper nigrum L. bzw. P. longum L. 

(Dressendörfer, 260) 

runder P. 

langer P. 

Gewürzkörner 

s. dyptannus = fiomòdaz kexòòe. 

Pergament 

Birne, Pirus communis L. bzw. P. achras Gaertn. 

(Rothmaler, 258) 

nicht das geringste, XIIIr 

Hypericum perforata L., Johanniskraut (Fi. S. 57) 

s. percament 

= p&iAsLcaAsia (?), Polygonum persicaria L. (Fi. S. 199) 

s. petrocilinum 

s. partrise 

Rebhuhnfedern 

Rauch von gebrannten Rebhuhnfedern 

= pQAdzòtont, Pferdemist 

Petersilie 



p.petrocilini 

pille 

lange p. 

pine f. 

pinen swv. 

pijnen 

piona 

pipe 

piretrum 

pirete 

pissen swv. 

plaester f./n. 

pian adj. 

plantager 

plante f. 

plante des voets 

plume f. 

poeder f./n. 

poent van eender 

naeldyen 

gerechte poente 

poerte/poorte 

poertingal 

pole 

poleye 

Samen der P. 

1) h. Geburtswehe, nicht bei VV., VV, VVir, Xir; 2) Schmerz 

(W. 350,2) ,xxxi r l ,  XXXir2; 3) Kummer, Leid (353,4-5), Xr 

v r 
1) bearbeiten, V ; 2) arbeiten, überanstrengen, XXVIII , 

VIIir, 3) bewirken, XXXIIIV 

Schmerzen leiden 

Paeonie 

h. Tülle 

Anacylus officinarum Hayne, (Fi., 259) 

s.o. 

Wasser lassen 

Wundpflaster 

flach 

= pZantago (?), s. amoglossa 

Pflanze 

Fußsohle, planta pedis 

Feder 

Puder 

h. Spitze einer Nadel, II 

die richtige, (beste) Weise 

Scheidenöffnung oder Gebärmuttermund, (vgl. 5.1.1.) 

Portugal, "myn vrouwe van bourgen sconinx dochter van 

poertingael" L., XIXr 

(ohne Genusangabe) Rinde (?) 

Mentha pulegium L., Polei (Fi. S. 219) 
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polion s. poleye 

polyon Poleigamander, Teucrium polium L. (Fi. 268) 

p.witte 

pollipodium = Polypodium vulgare L., Engelsüß (Fi., 279) 

poorte s. poerte 

popelier,pople (Malva silvestris L.,) Pappel 

popelbloemen 

popelierbladere 

porceleine = mo&òìviuid (VV. 1956), Portulaca oleracea L., Portulak 

(Marz. 986) 

p.zaet 

porecte/poret/ 

porette/poreyde/ 

poreydelooc 

pot m. 

potteken 

profijt n. 

properlike adv. 

proper stede 

proeven swv. 

pruine f. 

p.Witten 

pueren swv. 

puergatie f. 

puergeren 

0 puericia,-ae f. 

puis m. 
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Porree, Allium porrum L. (Fi. 258) 

Topf 

dim. zu pot 

Vorteil, Nutzen 

insbesondere 

die, der Gebärmutter eigene, richtige Lage 

1) beweisen, XXV; 2) schmecken, XXIXV; 3) prüfen 

Pflaume 

säubern 

Austreibung der schlechten Säfte, Abführung, (vgl. 5.2.1.) 

entschlacken, abführen 

eine Altersperiode, (vgl. 6.2.) 

Puls 



puluerensaten 

puust m./f. 

Verschr.(?) puJLv QJvU>cutim 'gepulvert', XXXIir  

Pustel, Blase, Geschwür (?), XXVr, XXVV 

Q 

quaet adj. 

qualic adv. 

quamen 

queeappel n. 

quelen stv. 

quets m./n. 

quetsen swv. 

quetsure f. 

R 

radices 

r.consolide 

dessicate 

raepolie 

rapen 

wilde r. 

rassehelic adv. 

rau adj. 

rebbe f. 

corte r. 

rechte hand/ side 

verdorben "verdorven, ult een zedelijk oogpunt" (VV. 

808,A) 

schlecht, unzureichend 

= comen 

Quitte 

leiden 

Verletzung 

verletzen 

Verletzung 

ack.pl. von fiadix, Wurzel 

W. von getrocknetem Beinwell 

"rapoleon, ahd. merratih" (Dief., 1867) 

= persiccania pzsulcavUa (laut Text) 

schnell 

ungekocht 

Rippe 

rechte Hand/Seite 
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recken swv. 

recolissien 

sop van r. 

redelichede f. 

0 redelike 

reden/-e f. 

bij r. 

bij r. van mids 

reghenwater 

reynvane m. 

wilden r. 

Witten r. 

rieken s tv. 

ringh m. 

ripen swv. 

riuiere m./f. 

roede m./f. 

r. van den stier 

roedekìn 

rogghe m. 

rogghe m. 

vel van eender r, 

roesenblader 

nuwe r. 

oude r. 

roeswater 
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(refi.) sich strecken 

(vgl. Müller, Elaut 1972. Ricolisse, Glycyrrhiza glabra), 

Süßholz 

in Maßen, nach Vorschrift 

(bei VV. nur als adj. in Sch/L. auch als adv.) h. adv.!hir 

reichend1 

Ursache 

auf grund 

auf grund von 

Tanacetum vulgare L. Rainfarn (Fi. 286); (Marz. 582) 

= tente, grise (laut Text) 

(sndl. Form, W. 1887) riechen 

Ring 

reifen 

Fluß 

h. Penis 

dim. zu roede 

Roggen 

Rochen 

Haut des R. 

Rosenblätter 

h. frische R. 

h. verblühte R. 

Destillat von Rosenblüten (Keil 1980) 



rommelinghe 

roe c j rooc 
roose f. 

rosarum 

r.dessicatarura 

rosata nouuella 

rosemarijn m. 

rosenklocke f. 

roothonich 

rotsel 

sop van r. 

rouwe m./f. 

roue f. 

rubea major 

r.trosiscata 

rueke 

rugghe m. 

rüsten swv. 

Rute 

ruym adj. 

rijke adj. 

r.van goede sijn 

eig. Lumpen, Gerümpel, Plunder (W. 1956) h. muß es sich 

allerdings um ein Krankheitssymptom handeln, vielleicht 

Magenknurren oder Blähungen (Braekman, 1970, schlägt 

Ohrensausen vor, was h. nicht zutrifft) 

t h e r a p .  R au c h , R ä u c h e r u n g  

meist Rosa canina L. oder R. centifolia L. (Keil 1981) 

= toòcviÀum (?) (Dief.), lat. o£. >i06a, Rose 

getrocknete R. (?) 

lat. 'frische Rosen', h. vermutl. 'Latwerge aus frischen 

Rosenblüten1 (v.d. Berg) 

Rosmarin 

Destillierhut, Brennhut 

Verschr. (?) Kooòhonich (vgl. Alstermark, lOåmhunick, mel 
r 

rosata), Rosenhonig,XV 

= knieviet (laut Text) 

Schmerz, Betrübnis 

Rübe 

Galium verum L., Labkraut (Fi. S. 226), Latwerge aus 

Antidotarium Nicolai (van den Berg) 

(Br.) s. roec/rooc 

Rücken 

ausruhen 

Ruta graveolens, Raute 

weit 

reich 

vermögen sein 
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s 

sac m. 

sackelkijn 

sacxken 

sade 

sade 

saecht adj./adv. 

saen adv. 

also saen 

saet n. 

saeyen sw/stv. 

sake m. 

sal 

salcommune 

salgemme 

salerne 

vrouwen van s. 

salfen swv. 

salfter 

salichede f. 

salue f. 

s. witte 

saluia/-e 

sancti pauli 

santorie 

sap n. 
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dim. zu sac 

s.o. 

s. saet 

= òodz das Gekochte 

sanft, weich 

plötzlich, unerwartet 

unmittelbar 

vgl. zaet 1) Samen; 2) Sperma 

sähen, h. Sperma produzieren 

Sache 

Salz 

= <òaZ comuYitò (?), vgl. Leer sum, Seesalz 

Steinsalz (Dief.) 

Salern 

Frau aus S., vermutl. die Trotula und andere Frauen gemeint 

(vgl. 3.3.3.1. u. 3.3.3.2.), XXVr 

salben 

= òoJL&L davi 

(salichede oostelijk, W. 1887) Seligkeit 

Salbe 

vermutlich Salvia officinalis L., Gartensalbei (Fi. S. 22) 

vgl. metridatum 

alt. òautoxiz (?), Verschr.(?) Saturai 

Baum-/Pflanzensaft 



sarcocolla 

sarracenica 

sarrasynoyse 

sassem 

sauelboem m. 

sauie 

sauin/sawina 

saysoen n. 

in s. 

scaefen st./swv. 

scaellen, 

scaemte f. 

beijde scaemten 

scaeproet/ 

scapenruet 

scauelinghe f. 

schacht m. 

schalk 

schellen swv. 

scheemen 

scherdelninghe adv 

scerp adj 

scerven swv. 

Astragalus-Harz (Dressendörfer, 271) 

ócviac&na (?), (vgl. Fi. 269), vielleicht Senecio sarracenica 

L. bzw. s. vulgaris (Fi. 284); Rohland 592) 

= òCUMLòim CJiutl-WOKteZ (?), vgl. Müller, 1968 

die Bedeutung ist nicht klar, doch scheint in dem Zusammen

hang "sassem van vleesche" 'derb, grob' zu bedeuten, 

VIIlr 

Juniperus sabina L., Säfenbaum (Marz.);(vgl. Norrbom, 

Lindgren) 

= òaZld, òadLgz (w.  1956)  

= sauelboem (Fi. S. 272) 

Zeitpunkt 

frisch/zur Hand haben 

schaben 

h. Fischschuppen 

Geschlechtsteil 

die Schamlippen 

Schafsfett 

Geschabtes 

s. roede, h. penis (W. 263,2) 

s.o. 

schälen 

konnte in der h. aktuellen Bed. nicht belegt werden, 

'stechen1(?), XIVr 

.breitbeinig 

(Br.) scharf, XXXlr2 

hacken 
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schiere adv. 

Schieten stv. 

schilt m. 

Schoren swv. 

scoen adj. 

scoenhede f. 

scole f. 

screyen swv. 

scueren 

sculdich sijn 

scorax 

s.calamite 

scorrea 

s.ferri 

scorsse f. 

scotelkine 

scume f. 

s.van boteren 

secate 

secondine/ 

secundine 

secreet n. 

seer n. 

schnell 

ausscheiden 

h. Teil eines Tuches, das für einen Umschlag benutzt wird 

vermutlich wurde es auf die gleiche Weise verwendet wie d 

v 
Windeln beim Kind. Vgl. auch steert, XXV 

verletzen, zerreissen 

schön 

Schule 

schreien 

(Br.) s. Schoren, XXVV 

verpflichtet sein 

Verschr.(?) òtoiax., auf grund der Unsicherheit c.Jt 

(vgl.12.1) 

Altingia spec, storax (Fi. S. 272) 

Harz von Liguidamber orientalis M. (Dressendörfer, 292) 

Schlacken des Metalls 

vgl. ferrum, Eisenabfall 

Rinde, Barke 

= AcoteLine (W.), Sproß 

Schaum 

anscheinend der Schaum, der beim Kernen entsteht 

= secale(?), Roggen (Dief. 1857) 

s. achterbordere 

Geheimnis 

Honigseim 

Wunde, Verletzung 
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seerhede f. 

secale 

seeme 

seericheit 

segghen swv. 

seit 

selen 

semen daucj 

seminis 

s.alexandrine 

s.baye/bayen 

senep 

senne 

senuachtich adj. 

senuwe f. 

seraptinum 

sesse vout 

setten swv. 

side f. 

siec adj. 

siecachtich adj. 

) sieche 

siechede/ f. 

siecheit 

Schmerzgefühl, Wundsein 

(vgl. Dief., 1964, S^aaZ^, òicaZz tinkeJt), Triticum 

spelta L., (Fi. 192) 

s. mel 

syn. zu Aecihede. 

sagen 

kontr. (Br.) 3.sing, von segghen, Xr, XXXr, XXVV, XXXlr2 

(Br.) s. sullen, Ir, VXIV, IXV, XVIV, XIXr, XIXV, XXIV, 

xxnv, XXIXV, XXXIv2, XXXIIV, XXXIVr, XXXVr  

= fernen dauci von Daucus carota L., der Knorpelmähre 

(Dressendörfer, 209) 

gen. zu fernen 

alexandria, hundes-wolveskrut, wilde korbis (Dief. 1857) 

s. baye; sowohl baye als auch bayen, sind gen.sg. Formen im 

Mnl., vgl. Franck 1910, 189 

Sinapis alba, Senf (Marz.) 

Sennesblätter von Cassia acutifolia Del. (Dressendörfer, 

282) 

nervös, mit Nerven versehen 

Muskel, Sehne, Nerv 

Serafinharz von Fenda persica Willd. (Rohland, 522) 

sechs Fuß lang 

setzen 

Seite 

krank 

kränklich 

Krankheit 

Krankheit 
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siedinghe f. 

siele m./f. 

sieringhe f. 

sigillata 

sij pron. 

sijde/side f. 

sijnte jaensdach 

sijroep m./n. 

sinden st/swv. 

singhen stv. 

sinsene 

sinte jans dagh 

sitten n. 

sitten stv. 

slaen stv. 

slaep m./n. 

slap m. 

slap adj. 

0 slapelaken 

släpen stv. 

slink adj. 

sluuten stv. 

smaec m. 

smeer m./n. 

sineren swv. 

smout van ghelasen 

8niden/snijden stv. 

das Kochen 

Seele 

Schmuck 

Armenische Ziegelerde, terra sigillata (Dressendörfer, 301) 

sie 

Seite 

der 24. Juni, zu Ehre Johannes des Täufers 

h. eine als Sirup zubereitete Arznei 

v 
(Br.) senden, h. aussondern, IX 

singen 

s. susuuxn 

nach Johannes dem Täufer, 24. Juni 

Sitzgelegenheit 

sitzen 

schlagen 

("slaep van den hoofde") Schläfe 

Schlaf 

schlapp, kraftlos 

Laken, XVIV, XVIIlr 

schlafen 

links 

schließen 

Geschmack 

Schmeer, Fett 

schmieren, h. einreiben 

1) schneiden; 2) operieren (chir. obstetr. Term.) 
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soe wat pron. solch ein 

soeghen swv. stillen 

soeten swv. süßen 

soetelike adv. angenehm 

sofferaen Crocus sativus L., Safran 

solfer = òlit&UA, Schwefel 

solsequium Calendula officinalis L. (Fi. 223), oder Cichorium intybus 

L., die Wegewarte (Fi. 264) 

som = tommige. 

somer m. Sommer 

somtijts adv. manchmal 

somwijls s. somtijts 

sonder ghelijc adv. ohnegleichen 

sone m. Sohn 

sonne m./f. Sonne 

sop n. Suppe, Brühe (auch für sap) 

sonder adv. ohne 

soppekin dim. zu sop 

sot adj. töricht 

»out n. Salz 

»outen st/swv. salzen 

jouter m./n. Psalter 

;paent wit (vgl. v. Leersum ittct van òpangjizYi) 

••peen s. spene 

;pelen swv. spielen 

pene f. Brustwarze 

pet m. Spieß 

picanardj Nasturtium officinale R. Br.; Nardostachys Jatamansi DC. 

(Fi. 276), Nardus (Dief. 1887) 
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spin 

spinne 

spise f. 

splijten stv. 

spoeden swv. 

spreken stv. 

spunne f. 

spuwen st/swv. 

stadelic adv. 

stake m./f. 

stappans adv. 

stare adj. 

stecen stv. 

van zieh s. 

stede m./f' 

steeete f. 

steen m. 

steert m. 

s. van eender 

imi y s 

steertbeene n. 

stelpen swv. 

0 steppenese 

stero 

stercus leporis 

sterven stv. 

(FI.) s. spunne, IVv, VIr, Vllv, VIIIr, XXXIIIr  

s. spunne 

Speise 

bersten, sprengen 

beschleunigen 

sprechen 

Muttermilch 

speien 

beständig 

Stachel, Stock 

unmittelbar, sofort 

stark 

von sich stoßen (W. 2051,8) 

h. Lage 

Stechen 

Stein 

Schwanz, Teil eines Tuches, das für den Umschlag verwendet 

wird, vgl. schilt 

Mauseschwanz, Beschr. einer Geschwulst in der Scheide, XVI 

s. eersbeene, Steißbein 

aufhalten, heilen, etw. zum Stillstand bringen 

Stupsnase (?), VIlr 

(Br.) s. stare, IXr, VIIIr, XVIIIr, XXXIV 

Hasenmist 

sterben 
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stier m. 

stiuen swv. 

stoel m. 

stoepen 

stoepe op eenen 

stonden 

stooten st./swv. 

storax 

störten swv. 

stoue f. 

stouen swv. 

stremmen swv. 

strijken stv. 

stuc n. 

stuckelkijn n. 

stuken swv. 

stueren swv. 

stülpen 

substancie f. 

stuucen 

sucht f. 

sucht m. 

in s. vallen 

succus,-i m. 

in succo pororum 

sueghen 

sueten 

sufflè 

Stier 

steif werden 

Stuhl 

Staufen 

aufeinander s. 

h. Menstruation 

= duwen 

(vgl. Delva òtoKCùi calamita, S. 191, Anm. 342) 

h. ausscheiden (VV. 2239,4) 

Dampfbad 

Behandlung mit warmem Bad oder erhitzten Heilkräutern 

Blut stillen 

streichen 

Stück 

dim zu stue 

stoßen 

in die richtige Lage bringen 

(Br.) s. stelpen, XIXr, XXXIIIV 

h. Heilkraft 

s. stuken 

1) Krankheit; 2) Angstgefühl, Beklommenheit 

Seufzer 

seufzen, h. vielleicht auch 'stöhnen' 

Saft 

Saft des Porre, Allium porrum L. 

(Br.) s. soeghen, VIIIr 

(Br.) s. soeten, Vr, VIIlr, IXr, Xr, XVIlr, 

(vgl. 8.8.), XIX 
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suggebloemwater 

suker m./n. 

s. rossaet 

sulk pron. 

sullen hilfsv. 

sunderlinghe adv. 

sunsuun 

suppositorie f. 

suptijl adj. 

saptijlhede f. 

surcole 

sus adv. 

suueren swv. 

suuerlic adv. 

swaerhede f. 

sweet m./n. 

sweeren stv. 

0 sweernesse 

swelgen stv. 

swellen swv. 

swellinghe f. 

sweringhe f. 

swert 

swin 

swinniere 
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Zucker 

solch 

sollen 

Rhus Coriaria L., "eyn same von eynen bäum also genant" (Fi. 

S. 281), blutstillendes Mittel; (Delva, 200, Anm. 454) 

(Br.) besonders 

(vgl. Braekman 1970, synswn), Senecio vulgaris L., 

Greisbraut 

Analzäpfchen 

tiefsinnig, tiefschürfend 

Geschicklichkeit 

(W. surkele), Sauerampfer (vgl. Müller "rumex acetosus L.) 

auf diese Weise 

säubern 

säuberlich 

Kränklichkeit 

Schweiß 

schmerzen, eitern 

das Schwären, die Entzündung (?), XXVV 

schlucken 

schwellen 

Schwellung 

s. sweernesse 

(Br.) schwarz, X 

Schwein 



svinsmeer 

svinsmout 

swoeren imp. von sweeren 

T 

tafel f. 

tant n. 

tantvleesch n. 

tay adj. 

te 

tee m./fi

ten 

ten ware/-sij 

tenen 

telken 

tente 

:erden 

:erdendeel 

:erbentine 

:eren swv. 

:erxnentillensaet 

terrç 

:erwe m./f. 

:erwenbloeme 

:erwengruys 

Tisch 

Zahn 

Zahnfleisch 

zäh 

(vor komp.) desto 

Zehe 

= te den 

= he£ en ivoa&/ -òZj 

= enen 

= te e£fcen 

= wilden reynwan, vgl. reynvane und grise 

= Steden, treten, gehen, (vgl. 8.4.) 

ein Drittel 

Pistacia terebinthus, Terpentinbaum, Terebinthe (Marz.) 

verdauen (W. 249,3) 

= tOMiMVLUULa (Daems), Samen von Potentilla erecta, 

Räuschel, Termanntil 

s. funRis terre 

(Br.) Weizen 

Weizenblüte 

grobgemahlener Weizen 
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teve 

theodoritum 

emperistum 

thingeren 

toeghen swv. 

toecomende 

toesenden swv. 

toghe m./f. 

tonghe/tonge f. 

torsioen n. 

tot präp. 

totte 

totter 

traedichlic adv. 

trecken sw./stv. 

triacele 

triasandalj 

trifera 

t.magna 

t.saracenica 

trifolium 

troaschen 

= "Als scheldwoord voor vrouwelyke dieren en 

vrouwen" (W. 285,2), h. 'liederliche Frau', XIIV 

Latwerge des Antidotarium Nicolai (van den Berg) 

(Unsicherheit b. VV. "Men sal een heete ijsere gloien ende 

die enden van den anderen salmen der mede tingeren", Lanfr 

-hs 4a) h. würde 'brennen' gut passen (vgl. Müller), XXXII! 

sich zeigen, offenbaren 

part. präs. zu toecomen, im Anzüge sein 

verursachen 

Schluck 

Zunge 

Magenkrampf 

(m. dat.) 1) bis; 2) zu 

= tot de/die 

= tot de* 

(nur tsiazgeZic bei W. 1912) auf eine langsame, träge 

Weise 

ziehen 

= dnijakeZ, "wohl an 'Akelei' angelehnt", Tyriakskraut 

(Marz.) 

- tsU&ôantati, sandelpulver (Dief. 1857) (vgl. van den Berç 

eine aus drei Teilen zusammengesetzte Arzneimischung (vgl. 

van den Berg) 

ein drybletterig elee (Dief. 1857) 

nicht bei W. aufgeführt; folgendermaßen im Hs. Text be

schrieben: "allutter meerder dan pillen" 

297 



trocula Trotula 

troestelije adv./adj. h. heilbar 

trosiscata 

tusschen präp. 

twee/twe num. 

tyntemallen 

(vgl. Norrbom; "trosisci crocy, Krokuspastillen... trochisei 

Arzneimittel in Form kleiner Scheiben oder Kugeln) 

zwischen 

zwei 

Titimallus (?), vgl. van den Berg), XIIIV 

XJ 

v pron. 

uitgieten stv. 

unquente 

ure f. 

urine f. 

useren swv. 

vutbreken stv. 

vutnemen 

vutschieten stv. 

vutwerpen stv. 

vutgeuen stv. 

Ihnen, Euch 

ausgießen 

lat. unguentimi,-.i., Salbe 

Zeitpunkt 

Harn 

anwenden 

h. wohl das Reifen einer Geschwulst, bis sie sich öffnet und 

der Eiter abfließen kann 

(utnemcnde adj.), außergewöhnlich 

aussondern 

auswerfen 

bekannt machen, verkündigen 

vaessehen stv. 

Valeria 

waschen 

Baldrian (Fi. S. 287) 
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Valeriana balsam 

vast adj. 

vaste adj. 

vast hechen swv. 

vat n. 

vede m. 

vel n. 

v. van eender 

rogghen 

velleken 

venkel/vinkel 

v. sat 

v.sop 

uentose f. 

uerbena/verbena 

uerbeyden swv. 

uerbreken stv. 

uerbreyden swv. 

verclonteren swv. 

uercouden swv. 

uercout sijn 

uercouthede f. 

verduwen swv. 

uergadert sijn 

uerhalen stv. 

fest 

kräftig 

befestigen 

Faß 

de mannelyke roede, Penis 

Haut, Fell 

dim. zu vel 

Foeniculum vulgare Mill., Fenchel (Marz.) 

Spiegelsaat (für die Samen) (Marz. Sp. 456,4) 

Behälter beim Aderlaß 

Verbena officinalis, Eisenherz 

(W. unsicher: vgl. 1462, Anm. 1) h. verhindern 

"een einde maken aan iets", h. Abnehmen (des Mondes) 

verbreiten 

gerinnen, sich klumpen 

abkühlen, erkälten 

ein kühles Temperament haben, gemäß der Konstitutionslehre, 

(vgl. 5.2.1.) 

Kälte als natürliche Eigenschaft, (vgl. 5.2.1.) 

verdauen 

h. wohl 'angesammelt sein1 

mitteilen 
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uerheffen stv. 

uerhitten swv. 

uerhoren swv. 

uerladen stv. 

uerlinghen 

uerledeghen swv. 

uerlichten 

Verliesen stv. 

uermijden stv. 

ueroudert sijn 

uerrotten swv. 

uerrotten adj. 

versch adj. 

verschede f. 

verscheit 

uerSchieten stv. 

uerscout sijn 

verse f. 

uerslusen swv. 

uerschmachten swv. 

uerwandelen swv. 

uerstaen stv. 

uersteken stv. 

uerstoppen swv. 

uersueten swv. 

uerteeren swv. 

uervaeren swv. 

h. aufblähen 

erhitzen 

vernehmen 

schwanger werden 

(Br.) h. verlängern, Xr, XXIIV 

entbinden 

h. syn. zu uerledeghen 

verlieren 

h. reflexiv, sich enthalten 

h. wohl in der Bed. von inQQWOlteZd (W. 2239) (bei Ver

letzungen) eingerissen 

verfaulen 

verfault 

frisch 

Feuchtigkeit, gemäß der Qualitätenlehre (vgl. 5.2.1.) 

s.o. 

verschieben 

von veAAchoude.n, verbrüht sein, vgl. bescout 

junge Kuh 

verstopfen 

töten, schlachten 

verändern 

verbrauchen, anwenden 

1) verlagern, verschieben; 2) von sich stoßen 

verstopfen 

(Br.) 

verzehren, vertreiben 

erschrecken 
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vervarsen swv. 

uervallen swv. 

uervultheit f. 

uerwe/verwe 

verwen swv. 

verwermen swv. 

verwerren st/swv. 

uerwoetheit f. 

vet adj. 

vetheit f. 

vicxken 

vier n. 

vijaketten 

vijfblade 

vijlsel 

v.van ijser 

vijngaert 

vin 

Rhinschen v. 

v i n c o r t  m . / f .  

vinden stv. 

vingher m. 

violetten 

vis8ch m. 

vischogen 

viue num. 

vlee8ch n. 
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sich erneuern, erfrischen 

anfüllen 

Verstopftheit, Völligkeit 

(Br.) Farbe, XXVIIIV, XXXIv2  

(Br.) bräunen 

erwärmen 

verwirren, beunruhigen 

1) Wahnsinn, Verwirrungszustand; 2) sittliche Verderbtheit 

fett 

Fettleibigkeit 

dim. zu vigge/vicke, Ferkel 

1) vuur, Feuer; 2) onbepalt getaal eener kleine hoeveelheit 

unbest. Menge 

lat. quinquefolium, Comarum palustre L., Blutauge, Fünfblat 

Feilspäne 

= Weinstock (Daems) 

Rheinwein 

"maagdenpalm" (V. 1932), Immergrün 

finden 

Finger 

Veilchen 

Fisch 

fünf 

Fleisch 



v. vet 

vleeschelike 

verghadering 

vlier ta. 

vliederbladen 

vliedercroppen 

vloeken st./swv. 

vloeyen swv. 

vloet m./f. 

voede 

voeden swv. 

voelen swv. 

voerhoeft f. 

het voer-/voir-

seiden 

voester 

voestervrouwe 

voet m./f. 

voetsel m./f. 

volliuich adj. 

vore adv. 

vorsch 

groeten v. 

vortheit f. 

voude m./f. 

vouden st/swv. 

Geschlechtsverkehr 

Flieder 

Holunderblätter von Sambucus nigra L., 

Knospen des Flieders 

ausschimpfen 

h. menstruieren 

h. Menstruation 

(?) ev. von vozdeJÜjc, keimend 

ernähren 

fühlen 

Stirn 

das oben gesagte, erwähnte 

Amme, Pflegerin 

syn. zu voester 

Fuß 

Nahrung 

korpulent 

vorne 

(Metathese, s. 8.4.) Frosch 

der für Europa größte F. ist Rana ridibunda, Seefrosch (Gr. 

Brockhaus 1954) 

Verfaultheit (h. kann der stinkende Wochenfluß gemeint 

sein) 

Falte (h. in der Kniekehle des Neugeborenen) 

falten 
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vreese f. 

vreeselik adj. 

vroedevrouwe f. 

vroude f. 

vrouwe f. 

vroet adj. 

vrucht m./f. 

vulgagun 

vullic adv. 

vullen swv. 

vyaketten 

W 

wacheit 

wade m./f. 

wael/wal 

euen w. 

waer adv. 

waerachtich adv. 

waer bij/om präp. 

warersse 

was n. 

smout van w. 

wasem n. 

wassen stv. 

jnt w. van der 
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Gefahr 

gefährlich 

Hebamme 

Freude, Glückseligkeit (VV. 1424,2) 

Frau 

gelehrt 

h. Leibesfrucht, Embryo, IIV, IIlr, XIV, XIlr, XVlr, XXVlr 

syn. vulgarium (laut Text), vulgago (?) 

h. wohl 'schwer ', XIVV 

füllen 

h. vermut1.'Schmerz1; vgl. wach, interj. des Schmerzes; 

(W. 1490), XXVIV (vgl. Jansen-sieben, 1 968) 

Wade 

das Aufkochen 

gerade aufkochen lassen, kurz aufkochen 

richtig 

wahrhaftig 

wodurch 

s. achterwarersse 

Wachs 

Dampf 

wachsen 

bei zunehmendem Mond 



manen 

water n. 

w.ghewijt 

w.wit 

"waterachtich ad j. 

weder konj. 

weder adv. 

weder n. Wetter 

wederspenich adj. 

wedewinde 

w.water 

weduwe f. 

wee f. 

wee adv. 

weec adj. 

weenen swv. 

weghbrede 

w.grise 

w.saet 

w.sope/sap 

w.wortel 

werme adj. 

wermichede 

werraoes/warraoes n. 

werte 

wes pron. 

wese 

Wasser 

geweihtes W. 

h. Ausfluß 

wässrig 

ob 

wieder 

widerspenstig 

"hetzelfde als wegebrede" (W. 2008,a) 

Witwe 

Schmerz 

weh 

schwach, zierlich 

schreien 

eine Wegerichart 

(Br.) warm, XIXr, XXIIIV, XXXIVV, XXXVC 

Wärme, Hitze 

aus wasun un d mo&ò (W. 1769); "jegliche Art Gemüse, das 

warm, d.h. gekocht, gegessen werden kann, Kohl" (Sch/L.) 

(Br.) h. Brustwarze, XXir2 

was auch 

kontr. we. und 4e; (imper. von òyn) "wese dan met haren man" 

'dann sei sie zusammen mit ihrem Mann' 
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Weye m. 

werpen stv. 

vut w. 

widden 

vieghe f. 

"Wieke f. 

wiens 

•wile m./f. 

wieroec/-rooc m. 

wilghen 

scorsse van w. 

0 wilgenblader 

"wind m. 

win/wijn m. 

winkel m. 

winkel m. 

Winnen stv. 

wintertide m./f. 

wit adj. 

witte broet n. 

witte 

wittechtich adj. 

wolf m. 

wolvin f. 
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Molke 

'in die Erde werfen', pflanzen 

h. von der Nahrung 'ausspeien' 

(VV. nur Wieden), "de loeghe widden ouer de asschen", 

bedeutet wohl h. 'verteilen, ausbreiten' 

Wiege 

Tampon 

(gen. des interr. pron. iveA, das auch als Relativum verwer 

det wird) wessen (Franck, § 220) 

Ruhe 

Weihrauch 

eine Weideart 

(nur im nnl. Wb. aufgeführt) h. "Luft, die in die 

Scheide eindringt11 • 

Wein 

Kamertje (VV. 2629,5), h. Uteruszelle, (vgl. 5.1.2.) 

h. möglicherweise in der Bed. von hoek (W. 2628,1) 

(vgl. 5.1.2.) 

h. feindeten wannen, (w. 2644.19), zeugen 

Winterzeit 

weiß 

Weißbrot 

h. Ausfluß 

weißlich 

Wolf 

Wölfin 



wile m./f. 

wonde f. 

worpen 

saet w. 

wringhen stv. 

wrijfen/ stv. 

wrijuen 

wulle 

wullen adj. 

wijfelicheit f. 

wijndroes 

p. semen 

wijndruwe m./f. 

wijnedick m. 

wijngaert m./n. 

w.bladen 

wijwater n. 

X 

xilobalsaimun 

Y 

ybore 

ydelhede f. 

yeke f. 

Wunde 

= w&Lpen 

h. befruchten 

drücken 

reiben, h. einreiben 

(Br.) = tuo££e, XXr 

(Br.) wollen, wollig, XXV, XXIVr 

(W. 2471,4), weibl. Geschlechtsteil 

Papaver rhoeas L., Anemone (Fi. S. 277) 

Weintraube 

Weinessig 

Weinstock 

Weihwasser 

Verschr.(?) hybesudia, (vgl. Dief. 1857, "hybernia  

ybern"), XIIIr 

h. Hohlraum 

das in der Wolle enthaltene Fett 
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yoien swv. 

yewers pron. 

ypere 

ypocras 

ypoquistades/ 

-stödas 

yreos 

yewrincx 

yser n. 

ysermal n. 

ysope n. 

Z 

zaet 

zake m. 

zedewale/zedu-

wale/zeduwarj 

zeeme 

zeer 

ziechede f. 

zij pron. 

zinziber 

Geschlechtsverkehr haben 

= ZewaeJL UmviA, h. etwas, (vgl. v. Mals sen) 

Ypern, Xlr 

Hippokrates 

ypoquistida (?) Fi., (vgl. Delva, 171: "hypocistis, (Citinu 

Hypocistis 2.) een parasitaire plant op de voet van de 

Cistus") 

Iris pseudacorus L. (Fi. S. 272) Wasserschwertlilie 

ieuiejiincx (?) = ywers, (vgl. v. Leers tum: lew&Unc, 

VmoAlnok) 

Eisen 

Muttermal 

Hyssopus officinalis L., Ysop (Fi. S. 271) 

s. saet 

s. sake 

Curcuma zedoaria Roscoe, Zitwer (Marz.) 

s. seeme 

s. seer subst. 

s. siechede 

s. sij 

Verschr.(?) zZngZbeA., Zingiber Amomum L., Ingwer (Fi. 195 u. 

289), XXXIVr 
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12.5.4. DIE AUTORITÄTEN 

Hier wird die Schreibung der Handschrift beibehalten. 

Albertus magnus 

Albucasius 

Auicenna 

Apollo 

Cleopatrix 

Constantinus 

Damassenus 

Galienus 

meester Ysaak 

Rasis 

Ruf us 

Trotula 

r r 
I , II 

r r v 
I , XI , XII 

r r 
I , X 

XXVIII 

Tr 

r r 
I , II 

XIII 

Ir, XXir, XXVIIlr, XXVIIIV, XXIXr 

XXIII 

Tr 

XXVIII 

I r, XXVr, XXIXV, XXXIir, XXXIIIV, XXXIVr 

Ypocras (Hippokrates) lr, XXVIIIV 

12.5.5. HEILIGE UND GOTTHEITEN 

Adonay 

Arnos 

Anna 

Celinia 

Christus 

Elisabeth 

Eloy 

jesus Christus 

XIII 

XIIir 

XIIV 

XIIV 

XIIir 

xnv, xnir 

XIII 

Vir, XIIV, XIIIV, xxxvir 
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Johannes baptista 

Maria 

Messyas 

Remigium 

Sancta Margareta 

Sinte Jan 

Sinte Suzanna 

xnv, XIIir 

XIIV, XIIIe 

y 
XIII 

v XII 

XIIlr 

xxxvir 

xxxvir 
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