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KAPITEL 1-217 

Vom «Zugelnich» 

Der «Zugelnich» ist warm und (Rl-571) erregt die Begierde im Menschen, 
Denn seine Kräfte wären einigermaßen gut gegen Lepra und Lähmung, wenn 
nicht die Wärme dieses Kräutleins, die dem Menschen die Begierde bringt, 
diese Kräfte unterdrücken (würde), so dass er gegen diese (Krankheiten) 
nicht viel taugt. 

PL De Zugelnich, 1208B; unbekannte Pflanze 
Rl-571 erregt die Begierden im Menschen (nur Handschrift Paris) 

KAPITEL 1-218 

Vom «Psaffo» 

Der «Psaffo» hat gemäßigte Kräfte und er ist nützlich und er wächst in 
seiner schwachen Wärme. (Rl-572) Wenn aber sein Saft den Salben oder 
Tränken beigefügt wird, macht er diese nützlicher. 

PL De Psaffo, 1208B; unbekannte Pflanze 
Rl-572 macht Salben nützlicher (nur Handschrift Paris) 

KAPITEL 1-219 

Vom Kraut, an dem die «Rifelbeeren» wachsen 

Das Kraut, an dem die «Rifelbeeren» wachsen, hat weder taugliche 
Wärme noch taugliche Kälte in sich, aber auch dem Körper passt es nicht 
sehr. Seine Frucht aber ist kalt, hat jedoch eine gewisse Verwandtschaft mit 
dem Blut, weil sie von jener Luft wächst, die das Blut nährt, daher bringt 
es auch den Monatsfluss in Gang. (Rl-573) Dem Menschen aber, der diese 
Frucht isst, nützt sie nicht viel und schadet nicht viel. 
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 PL De herba in qua Rifelbere crescunt, 1208C; Beberis vulgaris heißt 
Rifspitzbeere, Reifbeere Rl-573 nützt nicht viel und schadet nicht viel (nur 
Handschrift Paris) 

andere Stellen 

Rl-328 (E rifelbire, C rifelbere, W rebarber) CC 186.16 (rifelbere, CC im 
IV: matricaria?) = Seh 278 (C4-1, Preiselbeere, vaccinium vitis idaea) 

KAPITEL 1-220 

Von der Wasserlinse 

Die Wasserlinse ist kalt und hat an sich nicht taugliche Kräfte, wenn sie 
nicht anderen kräftigen (Heilmitteln) beigefügt wird. (R l-5 74) Und wenn sie 
ihnen beigefügt wird, mindert sie die unnützen Säfte im Menschen. 

Rl-574 mindert die unnützen Säfte, wenn anderen Heilmitteln beigefügt 
(nur Handschrift Paris) 

andere Stellen 

Rl-045 (merlinsen) CC 198. l (merlinsen) = Seh 293 (C4-21, Wasserlinsen, 
lemnaminor), ebenso in CC 209.12 = Seh 308 (C4-42) 

KAPITEL 1-221 

Vom Rohrkolben 

Das Kraut, an dem der Rohrkolben entsteht, ist mehr kalt als warm und 
(Rl-575) passt nicht für Heilmittel des Menschen, weil sein Saft fett und 
schlammig ist. 

PLDeDudelkolbe, Typhae spec., 1208C/D 
Rl-575 passt nicht für Heilmittel des Menschen (nur Handschrift Paris) 

195 



 

Hildegard von Bingen

Heilkraft der Natur "Physica"
Das Buch von dem inneren Wesen der
verschiedenen Naturen der Geschöpfe
 

560 pages, pb
publication 2009

 

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

http://www.narayana-verlag.com/Heilkraft-der-Natur-Physica-Hildegard-von-Bingen/b7807/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Heilkraft-der-Natur-Physica-Hildegard-von-Bingen/b7807/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/Heilkraft-der-Natur-Physica-Hildegard-von-Bingen/b7807/partner/leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=7807&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/action.php?action=buy_now&books_id=7807&partner=leseprobe
http://www.narayana-verlag.com/partner/leseprobe

