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VORWORT 

Das vorliegende Buch stellt die in Hildegards >Liber simplicis medicinae< (LSM = 
>Physica<) enthaltene medizinische Pflanzenkunde in einer neuen und kommentierten 
Übersetzung vor. Jene umfaßt Getreidearten und Gräser, exotische Gewürze, fremde 
und bodenständige Heil- und Gartenpflanzen, gängige Gemüsearten sowie einige mine-
ralische, vegetabilische und tierische Sujets wie Salz, Zucker, Butter usw. 

Den Pflanzen zugeordnet werden die Qualitäten - warm, feucht, trocken und kalt -, 
entsprechend der Lehre von den vier Elementen - Feuer, Wasser, Luft und Erde - und der 
Vierzahl der Lebenselemente - Blut, Schleim, schwarze und gelbe Galle - sowie der 
Organe — Hirn, Herz, Leber und Milz. Unabhängig vom Traditionsgut der Antike erfährt 
das Viererschema (Viersäftelehre) der verschiedenen Bereiche durch Hildegard eine eigen-
ständige Umgestaltung. 

Irdische und kosmische Kräfte beeinflussen das Werden der Pflanzen. Einige werden 
am Entstehungsort der Vegetation wirksam, wie der >Schaum< und der >Schweiß< der Erde. 
Andere beruhen auf der Grünkraft, der Feuchte oder Trockenheit und determinieren so 
gemeinsam mit kosmobiologischen Einflüssen, die von Sonne, Mond, den Elementen und 
dem Tau ausgehen, den endgültigen Wuchs der Pflanzen. Wie in allen medizinisch-
naturkundlichen Werken Hildegards stößt man auch hier auf die populär tradierte 
Kräutermedizm mit eindeutig magischen Heilzeremomen und christlichen Heilsprüchen 
bei der Behandlung von Krankheiten. Indessen fehlen, von Ausnahmen abgesehen, eine 
systematische Gliederung und Zuordnung von Pflanzenarten, eine Charakteristik von 
Pflanzenfamilien und deren Beschreibung. Eine Abweichung von dieser Regel bilden die 
nach ernährungsphysiologischen Bewertungsstufen geordneten Cerealien, denen eine 
ansehnliche Auswahl exotischer Drogen nachfolgt. Letztere setzen sich von ihrer 
Umgebung als Gruppe ab, wobei jedoch eine feste Grenze zwischen den Gewürzen mit 
spezifischer Wirkung auf physische und psychische Störungen und solchen mit nur 
würzenden und geschmacksverbessernden Eigenschaften nicht immer ersichtlich ist. 

Alles in allem sind die Texte speziell nach Gesichtspunkten der diätetischen und medi-
zinischen Empfehlung ausgerichtet, in denen die Pflanzen unter dem Aspekt betrachtet 
werden, ob sie der Gesundheit zu- oder abträglich, zu Heilzwecken geeignet oder 
unbrauchbar sind. Schließlich findet auch die Wechselwirkung zwischen Mensch und 
Pflanze, die wie im »Buch von den Bäumen« von tiefer Symbolik ist, ihren Niederschlag. 
So stehen die Eigenschaften des lebenden Pflanzenkörpers in wechselseitiger Beziehung 
zu den Lebensbedingungen des Menschen, der sich mit den Pflanzen in einer Lebens-
gemeinschaft befindet. 

In über 200 Kapiteln breitet Hildegard ihr Wissen von den Heilpflanzen aus, ein 
Wissen, das teilweise auf antike und mittelalterliche Quellen zurückgeht, überwiegend 
jedoch auf den Traditionen der Volks- und Klostermedizin und auf eigenen Beob- 
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achtungen und Erfahrungen beruht. (Über die Vegetabilia hinaus sind gegen Ende des 
Buches noch elf Nahrungs- und Genußmittel sowie Produkte zu Gebrauchszwecken dem 
Pflanzenverzeichnis beigefügt.) 

Zur Bezeichnung der Pflanzen verwendet Hildegard teils die deutsche, teils die latei-
nische Nomenklatur. Da für beide Benennungsweisen genügend Parallelen aus dem 
mittelalterlichen Schrifttum zur Verfügung stehen, ist es fast ausnahmslos möglich, die 
botanische Bestimmung durchzuführen. 

Die vorliegende Arbeit stellt zuerst nach Art eines sermo generalis die gemeinsamen 
Züge der hildegard'schen Pflanzenheilkunde zusammen und beschreibt dann die Eigen-
schaften, die die Autorin jeder Pflanze zuerkennt (Abschnitt I). In den Erläuterungen 
(Abschnitt II) wird die Benennung und Verwendung der betreffenden Pflanze im 
vorhildegardischen Schrifttum sowie der Bezug zur pflanzenkundlichen und phytho-
therapeutischen Forschung hergestellt und die der Pflanze in Vergangenheit und Gegen-
wart zugewiesene Bedeutung umrissen. Übersetzung und lateinischer Text (Abschnitt III) 
bilden die Arbeitsgrundlage für die Kommentierung und Interpretation. Register und 
Tabellen (Abschnitte IV-VII) ergänzen und erschließen die Darstellung. 

Besonderen Dank und höchsten Respekt schulden wir Herrn K. Vollmann für sein 
Engagement auch für dieses Buch, für seine philologischen Hinweise und Übersetzungs-
hilfen. Die Transskription der Hs. F hätten wir in dieser Präsentation, ohne zu stolpern, 
nicht geschafft. Ebenso sei an dieser Stelle Herrn Amtmann V. Plass von der Univer-
sitätsbibliothek Tübingen für die Suche nach seltenen oder nur über die Fernleihe 
aufzutreibenden Büchern herzlich gedankt. Zu Dank verpflichtet, und nicht zum ersten 
Male, sind wir Frau G. Hinrichs, die das Manuskript kritisch gelesen und sprachlich 
berichtigt hat, ebenso Frau U. Netuschil, die es mit nachsichtiger Geduld und großer 
Umsicht geschrieben hat. 

Nicht zuletzt gebührt mein Dank dem Otto Müller Verlag Salzburg, der dazu beigetra-
gen hat, daß auch das >Letztgeborene< der LSM-Reihe in Druck gehen konnte. 
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