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II. ERLÄUTERUNGEN 

WEIZEN 

Historisches: 
Im klassischen Altertum dienten zunächst Gerste und Dinkel der Bevölkerung vor-

zugsweise als Speisefrucht, »bis infolge der verbesserten Bodenkultur der Weizen (pyrós, 
triticum), dessen feines und weißes Mehl dem Geschmack späterer Geschlechter mehr 
zusagte, die beiden erstgenannten Getreidearten zurückdrängt« (RE VII l, Sp. 1336-1352, 
Art. »Getreide« v. Orth, Sp. 1337). 

Botanisches: 
Theophrast¹, Plinius und Columella überliefern eine Reihe von Weizen-Arten: 
»Am verbreitetsten und stärkehaltigsten sind der Emmer (far), den die Alten adoreum 

nannten, der Winterweizen (siligo) und der Sommerweizen (triticum). Diese kommen m 
den meisten Ländern vor« (Plin. nat. hist. XVIII 81; König, Hopp u. Glöckner 1995, 61). 

»Die wichtigste und für den Menschen wertvollste Saatart ist der Weizen und der 
Emmer (triticum et semen adoreum)« (de re r. II 6, 1-4 p. 131 ed. Richter). 

»Heute hat der Saatweizen [Triticum aestivum L.] mit seinem hohen Ertrag die alten 
Getreidearten Einkorn [Tr. monococcum], Emmer [Tr. dicoccon] und auch Spelz [Tr. 
spelza] völlig verdrängt. Er wird in vielen Sorten angebaut« (Marzell, Pfln. IV, 808-811). 

Medizinisches: 
Die Zahl der pflanzlichen und animalischen Mittel gegen Hundebiss und Hundetollwut 

sind bei Plinius Legion. Sie belegen nicht nur die Häufigkeit der Tollwut bei Haustieren, 
sondern auch die Beobachtung des klinischen Symptoms »Hydrophobie«2: 

»Die durch den Biss eines tollwütigen Hundes verursachten Wunden schneiden einige 
bis zu den frischen Teilen aus <...>. Aufgelegte Bocksleber soll, wie man versichert, 
bewirken, dass man nicht einmal Angst vor dem Wasser bekommt« (Plin. nat. hist. 
XXVIII156; König u. Winkler 1988, 109; cf. Diosk. mat. met. II 107; Berendes 198-99). 

Triticum aestivum L. (syn. T. sativum U.A.): 
Drogen: 
- Tritici amylum, Weizenstärke 

Inh.:     Polysaccharide 
Anw.:    Galenikum (ein in der Apotheke zubereitetes Mittel) 

- Tritici oleitm, Weizenkeimöl 
Inh.:     Triacylglyceride 
Anw.:   Galenikum 
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-   Furfur tritici, Weizenkleie  
Inh.:      Polysaccharide  
Anw.:    Dermatosen, Obstipation (Lex. Arzn./Drog. II, 365-366) 

Belege: 
Zahlreiche Stellen für »fauille de tnticeo aut de siligineo stramine«, »farina autem simi-

le« belegt der LCM.3 Der deutsche Anhang des LSM (Paris, BN, Cod. lat. 6952, fol. 233V) 
formuliert: 

»wider den hundes biß der tobig ist. Den eyn tobende hünt gebyßt der sal machen eyn 
deick mit wißem mele vnd it eym eyes wyß vnd sal den deick vber die wunden binden drij 
tage vnd dri nacht das zuhet das vergifft dan sal man den deick abe nemen vnd sal garwen 
stoßen aber mit eyes wiß vnd sal das dar vber legen aber zwene dage oder drij vnd darnach 
sal man die wunden mit salben heilen« (zit. nach Weiss-Adamson 1995, 181). 

Lesarten: 
Hs. F. Isidor Macer Circa inst. Speyr. Krb. 
Triticum Triticum vel a tritura - CXCII [Triticum 57¥) 
(fol. 2ra°) dictum Triticum heisset 

(XVII 3, 4) weisse (p. 192) 

Bedeutung: 
Hildegard stellt die wichtige Kulturpflanze Triticum aestivum L., die in Europa als 

Sommer- und Wmterweizen angebaut wird, an den Anfang ihres Pflanzenkatalogs und 
begründet detailliert deren qualitative Eigenschaften. Ihre therapeutischen Empfehlungen 
sind m der einschlägigen Literatur nicht belegt, doch gibt es für das >Hausmittel< gegen 
den Hundebiß Anknüpfungen im antiken Schrifttum. 

ROGGEN 

Historisches: 
Nach den Quellen wurde der Roggen im Vergleich zu den anderen Getreidearten 

wesentlich später angebaut. 
»Hier [in Italien] scheint er aber bereits in der römischen Kaiserzeit ein wichtiges 

Brotgetreide gewesen zu sein, obwohl seine größte Ausbreitung wahrscheinlich erst mit 
der Zeit der Völkerwanderungen des frühen Mittelalters begann« (RE VIII, Suppl. 
Sp. 648-659, Art. »Roggen« v. Moritz, Sp. 652). 

Botanisches: 
Das hinsichtlich Boden und Klima anspruchslose Getreide wird von Plinius erwähnt: 
»Der Roggen, den die Taurier am Fuß der Alpen asia nennen, ist sehr schlecht und dient 

nur zur Verhütung der Hungersnot.«4 
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Belege: 
Für die Einleitung des Kapitels vom »Hirschschwamm« (Ceruibolitus hyrtzschwam 

Cap. CVIII) im >Gart< nutzt Wonnecke den ersten Satz aus dem »Hirzesuam«-Kapitel des 
LSM (F fol. 6™). Nach einem nicht-hildegardischen Einschub kehrt Wonnecke zum LSM 
zurück, um in breiterer Form Schwangere vor dem Genuß des Pilzes zu warnen. 

Lesarten: 
Hs. F. Isidor Macer Circa inst. Speyr. Krb. 
Hirzesuam         - -     - LI [Ceruiboletus 20r-v] 
(fol.  6rb) Ceruiboletus heisset 

hirtzswam (p. 97) 

Bedeutung: 
Im Ma. waren die Schwämme wegen der Toxizität mancher Arten mehr gefürchtet als 

beliebt. So beendet Megenberg (V. 38, p. 436, 6 ed. Luff u. Steer) sein Kapitel »Von dem 
swamm« mit den Worten: »Nu hutt dich vor in allen, daz ist mein rat.« 

Die Warnung Hildegards vor dem Hirschschwamm bezieht sich wohl auf die Kenntnis 
giftiger Pilze und Schwämme in ihrer waldreichen Umgebung (Erckmann 151-162), deren 
Formenreichtum im Binger Wald gesichert ist (Erckmann (159). 

ECHTER LAVENDEL 

Historisches: 
»Der Name Lavendel ist aus dem mhd. lavandula entlehnt. Dieses wiederum gehört zu 

latein. lavare = waschen, weil man das aromatische Kraut gern dem Waschwasser oder 
Bädern zusetzte« (Marzell, Heilpfl. 194-195; cf. H. Fischer 1967, 273). 

Das klassische Altertum behandelt nur den Stoechas-Lavendel (L. Stoechas L.), der 
nach Dioskurides »den nächst Galatien, Marseille gegenüber gelegenen Inseln, welche die 
Stöchaden131 heissen, [wächst]« (Diosk. mat. med. III 28 (31); Berendes 281-282). 

Plinius wiederholt: 
»Der Schopflavendel [stoichás] wächst nur auf den gleichnamigen Inseln; er ist ein 

wohlriechendes Kraut, hat einen Schöpf wie der Ysop und ist bitter im Geschmack« (Plm. 
nat. hist. XXVII 131; König u. Winkler 1983, 199). 

Botanisches: 
Der Echte Lavendel wird im »Capitulare« nicht genannt (Marzell I.e.). Der »Halb-

strauch« mit silbrig-grauen Blättchen und kleinen blau-violetten Blüten wird seit langem 
in Mitteleuropa geschätzt. In Südfrankreich [wird er] wegen des von den Drüsenhaaren 
des Blütenkelchs produzierten Lavendelöls in grossem Umfange angebaut.«132 
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Medizinisches: 
Davon abgesehen, daß »syn geroch lutert dem menschen syn äugen« (>Gart<), reflektiert 

die Eigenschaft der Pflanze den ma. »Volksglauben«: 
»Vnd darvmb hette die můter gottes mee liebe zu dissem krude vnd blomen der vrsach 

halben daz eß kuscheyt [Keuschheit] brenget. <...> Auch hait sye die můter gottes lieber 
gehabt daz sie die dogent [Kraft] an ir haben daz sie die cleyder behůten vor vnfledigea 
thiren« (>Gart<, Lauendula lauendel Cap. CCXXXIIII). 

Welche diese »unflätigen Tiere« in den Kleidern sind, ist [nach Marzell I.c.] leicht zu 
erraten: 

»Lavendel ins Wasser gesotten/ in dem Wasser ein Hemd genetzt/ von sich selbst 
getrucknet und angethan/ fängt und behält keine Läuß/ so lang es den Geruch von 
Lavendel hat.«133 

Lavandula, angustifolia Mill: 
- Lavandulae aetheroleum 
- Lavendelöl, das aus den frischen Blüten (Blütenständen) gewonnene äther. Öl 

Inh.:      Linaloel und Linalylacetat als Hauptkomponenten 
Anw.:    Einschlafstörungen, Balneotherapie, Einreibungen u.a. 

- Lavandulae flos; Lavendelblüten, die getrockneten Blüten 
Inh.:      ätherisches Öl (s. L. aetheroleum) 
Anw.:    Unruhezustände, nervöse Magen- und Darmbeschwerden u.a. 

(Lex. Arzn./Drog. II, 10-11) 

Belege: 
»In der volkstümlichen Benennung werden L. latifolia und L. officinalis oft nicht wei-

ter unterschieden. Das mlat. lavandula scheint besonders für L. latif. und L. stoechas 
gegolten zu haben« (Marzell, Pfln. II, 1212). 

Der von Fischer, H. (1927, 59) zitierte »Lavendelberg« in der Heimat Hildegards134 
konnte vom Autor vor Ort nicht lokalisiert werden. 

Nach dem LSM sterben die Läuse an dem Menschen, der oft am Lavendel riecht. Der 
>Gart< wiederholt: »Plinius welcher vil luse habe der smag stetiglich lauendel sie sterben 
do von.« (Lavendula, lavendel Cap. CCXXXIIII). Die Zoologie des Plinius (nat. hist, 
IX-XI) kennt den blutsaugenden Parasiten nicht (Riethe 2004). 

 

Lesarten: 
Hs. F. Isidor Macer Circa inst. Speyr. Krb. 
Lauendula - - LXXIIII [Lauendula 36r] 
(fol. 6va) Lauendula heißt 

lauender (p. 138) 
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Bedeutung: 
Der Lavendel gehört nach der Tradition zu jenen Mitteln, die Parasiten vernichten und 

als Apotropaeum dienen: »etiani plurimas malas res constringit: et ex hoc maligni Spiritus 
exterrentur« (Ed. II 83) (cf. HDA V, 930). Bei dem Anbau des Lavendels auf dem >ominö-
sen< >Lavendelberg< bei Kreuznach (Fischer, I.c.), bei Bingen (Küster 126) und zwischen 
Bingen und Kreuznach (Dörfler-Roselt 162) könnte es sich sowohl um L. latifolia als auch 
L. stoechas gehandelt haben.135 

BOCKSHORNKLEE 

Historisches: 
»Bockshorn (boúkeras) ist ein anderer Name für Faemgraecum« (Theophr. bist, plant. 

VIII8, 5; Sprengel 326). 
»Der Hornklee (Faenum graecum), den die Bauern siliqua (Schote) nennen, hat zwei 

Saattermine« (Colum. de re r. II 10 p. 33 ed. Richter; cf. auch VIII 14, 2; XI 2, 71; XII 20, 2 
u.a). 

»Nicht geringeres Ansehen genießt das Bockshorn [faeno Graeco], das manche telis, 
andere karphos, einige bukeras und wieder andere aigokeras nennen, weil der Same aus-
sieht wie kleine Ziegenhörner; bei uns heißt er silicia« (Plin. nat. hist. XXIV 184; König u. 
Hopp 1993,121). 

Botanisches: 
»Die Heimat der Pfl. [Trigonella foenum-graecum L.] ist Mesopotamien. Als Heil-

pflanze wurde sie schon im Altertum in Ägypten und im Mittelmeergebiet angebaut und 
ist dort heute vielfach eingebürgert. Im Mittelalter wurde sie auch bei uns kultiviert. Im 
Capitulare de villis der Karolingerzeit erscheint sie als >fenigrecum<« (Marzell, Pfln. IV, 
802-806). 

Medizinisches: 
Ein breit gefächertes Angebot der medizinischen Wirkung liefert Dioskurides136, dem 

Plinius nicht nachsteht: 
»Seine Wirkung besteht im Trocknen, Erweichen und Zerteilen. Der Saft der Ab-

kochung hilft bei mehreren Frauenkrankheiten <...>. Man verwendet es für warme 
Umschläge und Sitzbäder; auch eingeflößt ist es von Nutzen. Schuppen im Gesicht ver-
treibt es« (Plin. nat. hist. XXIV; I.e.). 

Die schleimhaltigen Samen wurden zu »Mehl« und Salben verarbeitet und fanden im 
Ma. Verwendung als Kosmetikum für eine »huebsche farbe. Vnd benympt auch de obel 
richenden mundt. Vnd benympt dem lybe auch gestanck der do kommet von fulem 
schweyß. Er [Auicenna] spricht auch daz das mele von fenugrecum sy fast gut vff die 
heyssen geswern geleyt das mele gemischet mit rosen öle« (>Gart< Cap. CLXXVII). 

131 



 

Hildegard von Bingen

Das Buch von den Pflanzen

 

634 pages, hb
publication 2007

 

More books on homeopathy, alternative medicine and a healthy life www.narayana-verlag.com

http://www.narayana-verlag.com/Das-Buch-von-den-Pflanzen-Hildegard-von-Bingen/b14027/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Das-Buch-von-den-Pflanzen-Hildegard-von-Bingen/b14027/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Das-Buch-von-den-Pflanzen-Hildegard-von-Bingen/b14027/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=14027&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=14027&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

