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ÜBER DIE PFLANZEN 
überall die lateinischen Namen dieser Pflanzen anführt und sich in ihren 
Ordinationen im wesentlichen an die antiken Ärzte hält". Die Rezepte und 
Anwendungen der einheimischen Pflanzen erscheinen ohne Belege aus älterer 
oder gleichzeitiger Literatur. Hier gehen wiederum nach Fischer die Quellen 
sicher auf die germanische Urzeit zurück. Der heidnische Charakter dieser 
Vorschriften erscheine nur „notdürftig mit christlichen Segenssprüchen und 
Gebetsformeln verputzt". Auch Wasmann sieht darin ein Compendium alter 
Drudenweisheit. 

Sicherlich stützt sich das botanische Wissen Hildegards auf frühe volksheil-
kundliche Überlieferung und eigene Anschauung. Auch die schon erwähnte 
Einstreuung ortsüblicher Namen spricht dafür. Für viele Heilkräuter ihrer 
Heimat fehlte ihr der lateinische Name. Als Beispiel wählen wir das Kapitel 
„De Winda". 

Winda frigida est, fortes vires non habet et nee multum utilis est. Nam 
si aliquis homo eam comederit, nec inde doloret, nec ei prodesset. Sed si 
ungues in aliquo homine grindig jam esse incipiunt, et cum in initio est, 
accipiat  Windam et tundat, id est  stampe et modicum Quecksilber 
addat, et ista simul mische, et tunc super ungues ponat, et panno liget, et 
pulchri erunt (PL 1152 C). 

Die Möglichkeit einer praktischen Herstellung ihrer Rezepte war vor-
handen. Die heimischen Pflanzen standen ihr jederzeit zur Verfügung, die 
wenigen exotischen Drogen konnten durch Handel erworben werden. Den 
Pharmazeuten und Medizinern von heute bieten sie keine praktische Unter-
lage. 

VORREDE 

Bei Erschaffung des Menschen aus Erde wurde eine andere Erde genommen, 
welche den Menschen darstellt, und alle Elemente waren ihm Untertan, weil 
sie fühlten, daß Leben in ihm war, und sie halfen ihm in allen seinen Be-
mühungen und er ihnen. Und die Erde spendete ihre Kraft (Viriditas) nach 
dem Geschlecht, nach der Natur, nach der Lebensweise und dem ganzen Ver-
halten des Menschen. Denn die Erde zeigt mit den nützlichen Kräutern das 
Verhalten der feineren Sitten des Menschen, sie in den Grenzen zu unter-
scheiden, aber in den unnützen Kräutern offenbart sie seine nichtsnutzigen, 
teuflischen Eigenschaften. 

Es gibt einige Kräuter, welche mit bestimmten Speisen gekocht werden, 
diese fördern die Verdauung des Menschen (velocem faciunt ad pastum), sie 
sind leicht, weil sie den Menschen nicht viel beschweren, und sind ähnlich dem 
Fleische des Menschen. Der Saft der Obstbäume ist ungekocht schädlich, ge- 
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ÜBER DIE PFLANZEN 
kocht nützlich, er ist dem Blute des Menschen zu vergleichen. Die nicht 
fruchttragenden Bäume, welche sich nicht fortpflanzen, sind Hölzer und 
keine Bäume, sie haben wohl Blätter, welche den Menschen zur Speisebe-
reitung nichts taugen, so daß sie weder viel schaden noch nützen, sie sind 
dem Dahinwelken des Menschen zu vergleichen. "Was aber in den Bäumen 
und Hölzern ist, woraus die Taue gefertigt werden, gleicht den Adern des 
Menschen. Auch die Steine der Erde können mit Knochen des Menschen gleich-
gehalten werden und die Feuchtigkeit der Steine dem Mark des Knochen, 
weil der Stein mit der Feuchtigkeit zugleich Wärme hat. Die Steine jedoch, 
mit denen die Dächer gedeckt werden, gleichen den Nägeln des Menschen an 
Händen und Füßen. Einige Pflanzen wachsen in der Luft, auch diese sind 
zuträglich für die Verdauung des Menschen und heiterer Natur, so daß sie 
auch den Menschen, welcher sie genießt, fröhlich stimmen, und sie gleichen 
den Haaren des Menschen, weil diese selbst immer leicht und luftig sind. 
Andere Pflanzen hingegen sind windig, weil sie durch den Wind wachsen; 
daher sind sie auch trocken und schwer für die Verdauung und von strenger 
Natur, so daß sie den Menschen beim Genuß traurig machen; sie gleichen 
oder ähneln aber dem Schweiß des Menschen. Der Saft der ungenießbaren 
Kräuter ist giftig, weil sie selbst giftig und dem Auswurf des Menschen ver-
gleichbar sind. 

Auch die Erde hat Schweiß, Feuchtigkeit und Saft. Denn der Schweiß bringt 
die nutzlosen Kräuter hervor, ihre Feuchtigkeit die nützlichen, eßbaren und 
auch zum anderweitigen Gebrauch des Menschen dienenden Krauter. Der Saft 
erzeugt die Weinbeere und die lebensprießenden Bäume. Die Pflanzen, welche 
des Menschen Mühe sät, werden allmählich emporkommen und wachsen wie 
die Haustiere, sie verlieren durch die Anstrengung des Menschen beim Aus-
streuen und Säen die Herbe und Bitterkeit ihrer Säfte, so daß die Feuch-
tigkeit ihrer Säfte die Qualität des Saftes des Menschen etwa erreicht und sie 
ihm zu Speise und Trank einigermaßen zusagen. 

Die Pflanzen aber, welche sich freiwillig ohne des Menschen Zutun säen 
und rasch und unvermutet wie die ungezähmten Tiere wachsen und empor-
kommen, sind für den Menschen ungenießbar, weil der Mensch durch Saugen, 
durch Speise in gemessener Zeit ernährt wird, was bei den genannten 
Pflanzen nicht der Fall ist. Demnach aber gleichen einige derselben als Medizin 
die schädlichen und kranken Säfte in den Menschen aus. 

Jede Pflanze ist aber entweder kalt oder warm und wächst so, weil die 
Wärme der Pflanzen die Seele, die Kälte den Körper bedeutet, und dann ent-
wickeln sie sich nach ihrer Art, indem sie mehr Wärme oder mehr Kälte haben. 
Denn wenn alle Pflanzen warm wären und gar keine kalt, so würden sie bei 
denen, welche sie anwenden, das Gegenteil bewirken. Wenn aber alle kalt 
wären und keine warm, so würden sie in derselben Weise den Menschen Unbe-
hagen bereiten, weil die warmen der Kälte, die kalten der Wärme des Menschen 
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ÜBER DIE PFLANZEN 
Widerstand leisten. Einige Pflanzen haben die Kraft der stärksten Gewürze, 
die Strenge der bittersten Gewürze in sich. Deshalb beschwichtigen sie auch 
die meisten Übel, weil die bösen Geister diese verursachen und zu Schaden 
wirken lassen. Es gibt aber auch einige Pflanzen, welche gleichsam den 
Schaum (spumam) der Elemente in sich haben, aus denen die Menschen, von 
Täuschung befangen, ihre Schicksale zu erforschen suchen; diese liebt der 
Teufel und gesellt sich ihnen zu. 

De Tritico. Der Weizen ist warm, eine volle Frucht ohne Fehl. Das 
Mehl aus dem rechten Weizen ist zuträglich für Gesunde und Kranke. Aber 
Brot aus dem herausgeschüttelten „grieß“-ähnlichen Mark, „donst medullam", 
ist nicht so gut, weil es viel Schleim, „slim", im Menschen schafft. Der Genuß 
von Weizen ohne die inneren Körner gibt auch viel Schleim und ist fast un-
verdaulich. Rechtes Fleisch und Blut schafft er nicht. 

Wer aber wegen Mangel an Gehirn und an Verrücktheit leidet, den soll 
man die ganzen, in Wasser gekochten Weizenkörner als warmen Umschlag um 
den Kopf legen, wodurch das Gehirn vermehrt und gekräftigt wird. Beim 
Hundebiß soll zunächst eine Paste aus Weizenmehl und Eiweiß auf die 
Wunde gelegt werden, damit sie das Gift ausziehe, dann eine solche aus 
Schafgarbe und Eiweiß, später mögen dann die üblichen Salben angewendet 
werden. 

De Siligine. Der Roggen ist warm, etwas kälter als der Weizen, das 
aus ihm gebackene Brot ist kräftig und Gesunden zuträglich, bei fetten 
Menschen bewirkt es Abmagerung, aber es kräftigt sie. Denen, die an 
Magenschwäche leiden, ist es nicht zu empfehlen. 

Wer aber Geschwülste, „glandes“, jeglicher Art am Körper hat, der lege 
am Feuer gewärmtes oder heißes, aus dem Ofen gekommenes Roggenbrot auf, 
sie werden dann schwinden. Gegen Kopfgrind wird gemahlene Brotrinde zum 
Aufstreuen empfohlen. 

De Avena. Der Hafer ist warm, eine vorzügliche und gesunde Speise 
für den Menschen, er verschafft ihm einen heiteren Geist, einen reinen und 
hellen Verstand, gute Farbe und gesundes Fleisch. Den Schwachen ist er zu 
empfehlen, nicht aber dem Kranken. Wenn jemand gelähmt, „vergichtiget“ 
ist, so daß seine Geisteskräfte beeinträchtigt werden, so soll er zur Heilung 
trockene Bäder nehmen, indem man Wasser, in welchem Hafer gekocht ist, 
über glühende Steine gießt. 

De Hördeo. Die Gerste ist kalt, ihr Genuß ist Gesunden und Kranken 
nicht bekömmlich, weil sie nicht so große Kraft besitzt wie die anderen 
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Fruchtarten. Vorzügliches leistet ein Gerstenbad bei vollständig Siechen. "Wer 
so schwach ist, daß er kein Brot mehr vertragen kann, der soll sich einen 
Trank aus gleichen Teilen Hafer und Gerste mit etwas Fenchel bereiten und 
diesen statt des Brotes genießen, bis er gesund wird. Eine harte und rauhe 
Gesichtshaut „et quae de vento faciliter se schebet" wird durch Waschen mit 
Gerstenwasser lind, weich und schön von Farbe. 

De Spelfa. Die Spelze ist warm, sie ist die beste Körnerfrucht, fett und 
kräftig, angenehmer als alle anderen, sie bildet echtes Fleisch und echtes Blut 
und macht den Geist des Menschen heiter und froh. Sie ist bekömmlich in 
jeglicher Zubereitung. Ist jemand so schwach, daß er nichts essen kann vor 
Schwäche, so soll man ihm einen Trank geben aus gekochter Spelze mit Ei-
gelb. 

De Pisa. Die Erbse belastet, „demphet", die Lunge, weil sie kalt und etwas 
phlegmatisch ist. Kranken und Schwachen ist der Genuß von Erbsen nicht zu 
empfehlen. 

De Faba. Die Bohne ist warm, eine gute Speise für gesunde und kräf-
tige Menschen, sie übertrifft die Erbse. Auch für die Schwachen ist die Bohne 
nicht gerade schädlich, weil sie nicht soviel Schleim erzeugt. Das Bohnenmehl 
ist für Gesunde und Kranke gut, weil leicht verdaulich. Gegen Krankheiten 
der Eingeweide koche man Bohnen im Wasser, setze der Abkochung etwas 
Öl oder Fett zu und lasse diesen trank „soff“, öfters nehmen. 

De Lente. Die Erbse ist kalt; sie vermehrt weder das Mark noch das 
Fleisch, noch das Blut, noch gibt sie sonst irgendwelche Kraft, sie bläht den 
Leib nur gewaltig auf. 

De Hirs. Die Hirse ist kalt, ein wenig warm, sie vermehrt weder das 
Blut noch das Fleisch des Menschen, verleiht ihm auch keine Kraft, sondern 
bläht nur den Magen auf und macht das Gehirn wässerig, es ist fast nichts 
anderes als ein Unkraut, „unkrut". 

De Venich. Die welsche Hirse ist kalt, hat wenig Wärme und darum 
auch wenig Kraft, aber sie schadet nicht soviel wie die Hirse, „milium" (vgl. 
Cap. 193, „De milio"). 

De Hanff. Der Hanf ist warm und wächst, wenn die Luft nicht sehr 
warm und nicht sehr kalt ist. Gesunden und kräftigen Naturen ist er be-
kömmlich, schwachen dagegen nicht, besonders solchen nicht, die ein schwaches 
Gehirn haben. 
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