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Vorwort 

Im Jahre 1997 erschien in der Festschrift zum 900. Geburtstag Hildegards 
von Bingen mein Beitrag „Die Bedeutung der Florentiner ‘Physica’-Hand-
schrift für eine authentische Textgewinnung“, in dem ich die speziell ent-
wickelten Kriterien für eine Textausgabe darstellte, in der alle bekannten 
Handschriften ihren eigenen Stellenwert erhalten konnten (Hildebrandt 
1997). Ein weiterer, die Textausgabe ankündigender Beitrag erschien 2001 
in dem Handbuch „Mittelalterliche volkssprachige Glossen“ (Hildebrandt 
2001a). 

Für die konkrete Aufbereitung des deutschen Wortschatzes in den 
Handschriften gewährte die Deutsche Forschungsgemeinschaft von 1998 
bis 2001 die finanziellen Mittel für einen Mitarbeiter und zwei studenti-
sche Hilfskräfte, die die 1038 deutschen Wörter in Hildegards naturkund-
lichem Werk systematisch zu erfassen und lexikographisch zu verifizieren 
hatten. Eine beantragte Verlängerung des Arbeitsvertrages für den Mitar-
beiter zur konkreten Druckvorbereitung dieses hier vorgelegten dritten 
Bandes lehnte die Deutsche Forschungsgemeinschaft dann allerdings ab 
unter Berufung auf eine gutachterliche Bewertung der deutschen Wörter, 
deren Varianten lediglich in den lateinischen Textapparat als sprachliche 
Sonderformen zu integrieren seien.  

Dass ich als germanistischer Sprachhistoriker und Dialektforscher 
damit nicht einverstanden sein konnte, war naheliegend und dürfte mit 
dem nun zum Druck gebrachten Ergebnis seine Bestätigung finden. Nicht 
nur, dass die wohl bedeutendste Frau des deutschen Mittelalters ihren 
religiösen Dimensionen mittels der lateinischen Sprache ganz neue Hori-
zonte verliehen hatte, gab sie auch ihrer Muttersprache, speziell dem 
rheinfränkischen Dialekt eine Ausdruckskraft, deren Dokumentation für 
diese Frühphase der deutschen Sprachentwicklung einmalig ist. Ich darf 
hoffen, dass meine Wortkommentare etwas davon deutlich werden lassen. 

Eine erste formale Zusammenstellung und lexikologische Erschlie-
ßung der deutschen Wörter verdanke ich der drei Jahre währenden Tätig-
keit meines Mitarbeiters aus DFG-Mitteln Dirk Schreiber. Wenn man zu 
den im vorliegenden Band repräsentierten 1038 deutschen Wörtern an 
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den zum Teil mehrfach belegten Textstellen in der ‘Physica’, den ‘Cause et 
cure’, der ‘Lingua ignota’ und dem Berliner Fragment noch die weiteren 
zusätzlichen 620 in der ‘Lingua ignota’ hinzuzählt, die in der gerade wieder 
im Erscheinen begriffenen Textausgabe (von Kurt Gärtner und Michael 
Embach) aufs Neue dokumentiert sind, so kommt man auf die stattliche 
Gesamtsumme von 1658 deutschen Wörtern der Hildegard. Dass sie in 
der ‘Lingua ignota’ (Nr. 362) mit der attributiv erweiterten Glosse patronus 
‘väterlicher Beschirmer’ ihrem Sekretär Volmar ein Denkmal setzen woll-
te, kann lediglich vermutet werden. Ich jedenfalls bin für die endgültige 
Gestaltung dieses Bandes bis zur Druckreife hinsichtlich der begleitenden 
Beratung durch meinen jüngeren Kollegen und Mitherausgeber Thomas 
Gloning äußerst dankbar, der außerdem im März dieses Jahres zu meinem 
achtzigsten Geburtstag ein Kolloquium veranstaltete mit Vorträgen von 
Volker Harm, Jörg Riecke, Jürgen-Erich Schmidt und ihm selbst. Ohne 
die mit unermüdlichem Einsatz betriebene Texterstellung durch meine 
Frau und vor allem die kompetente Herstellung der Druckvorlage durch 
meinen Sohn Henrik aber wäre dieser Band nicht zustande gekommen. 

 
Marburg, im Oktober 2013                                           Reiner Hildebrandt
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Einleitung 

Nach der im Jahre 1150 erfolgten Übersiedlung mit ihren Nonnen und 
ihrem Sekretär Probst Volmar in das Kloster Rupertsberg bei Bingen be-
ginnt Hildegard 53jährig die Arbeit an ihrem naturkundlichen Werk, das 
im 16. Jahrhundert den Titel ‘Physica’ erhielt. Mit ihrer unmittelbar vorher 
auf dem Disibodenberg vollendeten Visionsschrift ‘Scivias’ hatte sie zwar 
eine außerordentliche geistig-geistliche Potenz bekundet, jedoch schien 
dies mit keiner literarisch vorgeprägten Bildungstradition in Zusammen-
hang zu stehen, sondern auf rein spiritueller Originalität zu beruhen. 

In den ersten Jahren auf dem Rupertsberg lernen wir jedoch eine ganz 
andere Hildegard kennen, die sich in ungemein subtiler Weise der realen 
Welt zuwendet. Wenn man überhaupt begreifen will, was sie vermutlich in 
jungen Jahren mit der Abfassung ihrer sogenannten ‘Lingua ignota’ be-
zweckt hatte (Hildebrandt 2002), so kann man bestenfalls vermuten, dass 
sie einem sprachphilosophischen Aspekt Ausdruck verleihen wollte unter 
der Maxime: Wörter einer Sprache sind prinzipiell arbiträr und können 
durch Übereinkunft ausgetauscht werden. Ob sie damit eine bewusste 
Gegenposition zu Isidors Etymologieverständnis einnehmen wollte, sei 
dahingestellt. Sie unterlegte tausend von ihr eigens konstruierte Phanta-
siewörter mit lateinischen Äquivalenten und zu 75% auch noch mit deut-
schen. Das Gerüst für diese Wörter war nun allerdings vorgegeben und 
erweist die Vertrautheit Hildegards mit dem kaum hundert Jahre älteren 
klösterlichen Lehrbuch ‘Summarium Heinrici’, das ihr sicherlich durch 
ihren Sekretär Volmar zugänglich gemacht worden war, der es offenbar in 
beiden Versionen in Trierer Handschriften aus seinem Heimatkloster 
mitgebracht hatte. Der Grad der Abhängigkeit vom ‘Summarium’ sowie 
die aktualisierenden Ausgestaltungen wurden in einer Untersuchung von 
mir (Hildebrandt 1996a) dargestellt. Ein schönes Beispiel in dieser Hin-
sicht ist im Vorwort dieses Bandes erwähnt: patronus ‘väterlicher Beschir-
mer’. 

Nach diesem ersten, merkwürdig selektiven Zugriff ihrer ‘Lingua 
ignota’ auf das ‘Summarium Heinrici’ erfolgte sodann aber über Jahre die 
konkrete Ausgestaltung des im Summarium auf der Grundlage Isidors 
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dargebotenen Wissens über die Natur als Schöpfung Gottes speziell unter 
dem Gesichtspunkt, dass in der ‘subtilen’ Vielfalt (vgl. ihren Titel) der 
Pflanzenwelt, des Tierreichs, der Gesteine, Metalle und Erden mannigfa-
che Heilkräfte für die Menschen verborgen seien, die von ihr – Hildegard 
– vermittelt werden könnten. Dahinter mochte viel Erfahrungswissen aus 
einer mündlich tradierten Volksmedizin verborgen sein, viele Rezepturen 
aber, vor allem hinsichtlich der Bestandteile aus tierischen Substanzen 
muten heute eher befremdlich an und sind einer mittelalterlichen Geistes-
welt zuzuschreiben. 

Über die konkreten Umstände der Vermittlung wurden in der Einlei-
tung zum ersten Band im Rahmen der stemmatischen Ausführungen ge-
nauere Überlegungen angestellt: Das Original muss aus einem Grundtext 
bestanden haben, den Volmar konsequent in einer Kolumne pro Perga-
mentseite notierte und der von Hildegard in konzentrierter Konzeption 
auf der Grundlage des ‘Summarium Heinrici’ diktiert worden war. Der 
statt einer zweiten Kolumne pro Seite frei gebliebene Raum wurde nach 
Vollendung des Grundtextes in einer zeitlich nachrangigen, reflektieren-
den Arbeitsphase und in loser Rangfolge beschriftet, wann immer Hilde-
gard Ergänzungen anbringen wollte. Oft war Volmar dann gezwungen, 
wegen des größeren Umfangs solcher Ergänzungen seine Schrift zu ver-
kleinern und evtl. auch noch auf die Seitenränder auszudehnen. (Eine 
vergleichsweise ähnlich exhaustive Seitenfüllung findet sich auch einmal in 
der Hs. W auf Seite 159r. Abbildung in Hildebrandt 2006, S. 9). Dadurch 
wurde das Original sehr unübersichtlich und veranlasste schon die ersten 
Kopisten, diese Zusätze in unterschiedlichem Ausmaß außer Acht zu 
lassen. Konsequent ausgelassen wurden sie von den Schreibern des 
Stemmazweiges der Hss. PV. Andererseits gab es eine(n) frühe(n) Bearbei-
ter(in), der/die nur auf die Zusatztexte rekurrierte, indem er/sie jene sy-
stematisch umgruppierte zu Heilanweisungen gegen Krankheiten von 
Kopf bis Knie sowie gegen Frauenleiden und Viehgebrechen. Diese Neu-
gestaltung ist nur in Liber III und IV der Hs. C+C in ungekürzter Form 
vertreten und dürfte mit einer sekundären Titulierung ‘Liber composite 
medicine’ identisch sein. Da die Handschriften des zweiten Stemmazwei-
ges immer die gleichen verkürzten Abschnitte des Zusatztextes aufweisen, 
wenn auch in unterschiedlichem Ausmaß, können sie nur auf eine erste, 
sicherlich noch von Volmar selbst getätigte Abschrift des Originals zu-
rückgehen, in der er den Grundtext umfangmäßig unverändert ließ, die 
unsystematisch beigeschriebenen Zusatztexte jedoch in eine bessere Ord-
nung zu bringen trachtete, indem er sie bei großem Umfang im Schrift-
grad verkleinerte bzw. oft auch inhaltlich verkürzte. Außerdem verfolgte 
er dabei in verstärktem Maße seine generelle Ambition, Hildegards deut-
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sche Wörter zu relatinisieren. Solche Fälle sind im kursiv geschriebenen 
Zusatztext dieser Ausgabe immer dann gegeben, wenn das deutsche Wort 
nach Schrägstrich in eckigen Klammern steht, d.h. nur in C+C vorhanden 
ist, während die Physicahandschrift(en) Volmars lateinisches Wort vor 
dem Schrägstrich aufweisen. In den fünf den Zusatztext in unterschiedli-
cher Vollständigkeit aufweisenden Hss. FWSBf haben nur vier (FSBf) die 
übernommenen Zusatztexte sinngemäß in den Grundtext integriert. Dem 
Schreiber der Hs. W oder deren Vorlage gelang dagegen die sinnvolle 
Einfügung des Zusatztextes in den Grundtext oft nicht, sodass der inhalt-
liche Zusammenhang dann empfindlich gestört ist. Ursache mag die zufäl-
lig gleiche Zeilenhöhe des beigeschriebenen Zusatztextes gewesen sein. 

Die Auflistung der deutschen Wörter 

Die deutschen Wörter werden in der alphabetischen Auflistung dieses 
Bandes in dreifacher Weise differenziert: 

1. Recte: Bei den recte notierten Wörtern handelt es sich um mit Si-
cherheit echte Hildegardwörter. Sie sind meistens in beiden Stemmazwei-
gen vorhanden. In seltenen Fällen finden sie sich aber auch nur in (B)PV, 
weil wahrscheinlich Volmar in seiner ersten Abschrift des öfteren gängige 
deutsche Wörter relatinisiert hat, die dann in den Textzeugen FW(Sf) des 
davon abhängigen Stemmazweiges übernommen worden sind, z.B. parali-
sim/gicht (I-67,2), febres/fiber (I-73,2), plantaginis/wegerich (I-101,13), 
salvia/selba (VI-10,9). Als echte Hildegardwörter haben aber nicht nur 
solche in der ‘Physica’ zu gelten, sondern auch alle parallelen Wörter in 
der ‘Lingua ignota’ und den ‘Cause et cure’, letztere immer dann, wenn sie 
im kursiven Zusatztext der ‘Physica’ ebenfalls oder sogar zusätzlich vor-
handen sind, was im Band 2 im Apparat C der Kapitel immer eigens ver-
merkt ist. Es handelt sich dabei um die Wörter aus Liber III und IV von 
C+C, die eigentlich Physica-Wörter sind und deshalb auch nur nach dem 
Physica-Vorkommen und nicht nach der Ausgabe von Moulinier zitiert 
werden. Die deutschen Wörter in Liber I,II,V und VI von C+C, die dage-
gen nicht zum Physica-Text gehören, aber der Vollständigkeit halber in 
das hiesige Register aufgenommen wurden, werden nach Seiten- und Zei-
lenzählung bei Moulinier zitiert (sieh unter 2 kursiv). Auch die wenigen 
Hildegardwörter im Berliner Fragment, die in der ‘Physica’ nicht vor-
kommen, sind kursiv notiert (siehe dort). Die wenigen zusätzlichen deut-
schen Pflanzen- und Vogelnamen in der ‘Lingua ignota’, die in der ‘Physi-



4 Einleitung 

ca’ ausgelassen sind, erscheinen dagegen recte, z.B. bînewurz, petersilia, 
îsfogil. 

2. Kursiv: Die kursiv notierten Wörter sind solche der Hildegard, die 
nicht in der ‘Physica’, wohl aber in Liber I,II,V und VI der ‘Cause et cure’ 
sowie im Berliner Fragment vorkommen. Vor allem sind dabei die zahlrei-
chen adjektivisch benannten menschlichen Eigenschaften im Empfängnis-
lunar (C+C Liber VI) interessant, z.B. arbeitsam, heizmûtich, wortsêlich. Die 
Wörter in C+C werden nach der Seiten- und Zeilenzahl bei Moulinier 
zitiert, solche im Bfr nach der vorgegebenen Nummerierung bei Schip-
perges, die im Neuabdruck am Ende des Bandes 1 beibehalten wurde. 

3. In Klammern: Die Wörter in Klammern gehen nicht mit Sicher-
heit auf Hildegard zurück, sondern dürften von späteren Kopisten stam-
men. Das gilt besonders bei den späten Hss. BPV, wenn z.B. ein dialekta-
les oder veraltetes Wort der Hildegard nicht mehr verstanden und dann 
durch ein vermeintlich gängigeres ersetzt wurde. Aber auch marginale 
Zusätze, wie mehrfach in der Hs. F, sowie einige deutsche Wörter in den 
sicher erst posthum erarbeiteten Anhängen I (FW) und II (F) werden in 
Klammern gesetzt. 

Notierungsnorm der Stichwörter 

Die in der modernen Lexikographie üblichen idealisierenden ahd. und 
mhd. Orthographienormen konnten für den Hildegardwortschatz nicht 
angewendet werden, weil Hildegards rheinfränkischer Dialekt bereits in 
der Verschriftlichung einer regionalen Normierung  unterworfen war, die 
auch von Volmar befolgt wurde. Markantestes Beispiel ist die nur in den 
frühen Hss. FW mehr oder weniger konsequent praktizierte Schreibung 
-th statt -ht (z.B. gith/giht, nath/naht), die ein Reflex des im Rheinland 
teilweise vorhandenen Ausspracheschwundes des Spirans vor Dental 
gewesen sein dürfte. Da die mhd. Schreibung giht und die frühnhd. 
Schreibung gicht in den Handschriften aber schon vorherrscht, ist als 
Wortansatz in diesem Falle der Kompromiss giht/naht gewählt worden. 
Bezüglich der mhd. Diphthonge ie, uo gilt jedoch bei Hildegard sehr 
eindeutig die monophthongische Aussprache, sodass bei den ent-
sprechenden Wörtern immer der Langvokal î und û angesetzt wurde (z.B. 
zîrgerne, rûmlich; Ausnahme: suozen). Die Adjektivendung -ig wurde von 
Hildegard eindeutig spirantisch ausgesprochen, sodass sie auch hier 
konsequent mit -ch angesetzt wurde (z.B. grindich, unmechtich). Hinsichtlich 
der hochdeutschen Lautverschiebung vertritt Hildegard die typisch 
westmitteldeutsche Sonderstellung mit Beispielen wie peffer, wippel, stampen. 



Einleitung 5 

Die Konsonantenschwächung ist dagegen im Wortansatz meist nicht 
berücksichtigt worden, z.B. bei scheitele statt scheidele, oder zuweilen durch 
doppelten Ansatz markiert wie bei trab/drab, troffo/droffo. Auch die 
Schreibung luterdranc statt -tranc herrscht vor. Hildegards Vorliebe für die 
zu ihrer Zeit expandierende r-Metathese wird im Falle von orsime/orfime < 
rosime ‘scrofula’ beispielhaft erörtert. Die variable Schreibung des Wort-
anfangs mit f- oder v- wurde zwar beibehalten, die Wörter sind jedoch alle 
unter f- eingereiht. 

Bedeutungsangaben 

Die Bedeutungsangaben deutsch und lateinisch hinter den Stichwörtern 
stehen zuweilen beide oder nur eine von beiden in Klammern, wenn sie 
nicht eindeutig aus der ‘Physica’ oder der Sekundärliteratur hervorgehen. 
Oft bietet z.B. Volmar das deutsche Wort des Grundtextes im Zusatztext 
in lateinischer Form. Als Orientierungsgrundlage dienen die nach dem 
Erläuterungstext stehenden Wörterbücher (siehe Stellenangaben) sowie 
Diefenbach, Marzell und DWb.  

Stellenangaben 

Die Stellenangaben zu den unter dem Stichwort angegebenen ahd. und 
mhd. Belegen (manchmal auch noch speziellere wie frühnhd., mnd.) ste-
hen unter dem Erläuterungstext zur Vergleichung der Hildegardwörter 
mit den weiteren zeitgenössischen Vorkommen. Sie werden im Rahmen 
der alphabetischen Anordnung aufgrund des aktuellen Forschungsstandes 
in dreifach verschiedener Weise dargeboten: 

1. Zu den Wörtern der Anfangsbuchstaben a bis h werden die Stel-
len nur aus dem EtWbAhd angegeben, da in diesem Werk (bisher Band 1-
4) eine erschöpfende Zitierung aller einschlägigen Wörterbücher bis hin 
zur modernen Dialektlexikographie geboten wird. Die mhd. Belege sind 
dort aus Lexer angegeben. Da inzwischen auch die ersten Lieferungen des 
neuen MhdWb erschienen sind, wird dieses noch zusätzlich für die Wörter 
a bis e zitiert. 

2. Zu den Wörtern der Buchstaben i bis mi wird das AhdWb aus 
den zuletzt bisher erschienenen Bänden 4 bis 6 zitiert. Dort gibt es meist 
Hinweise auf die bei Lexer verzeichneten mhd. Belege, sodass Lexer nicht 
immer zusätzlich zitiert wird. 
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3.  Zu den Wörtern der Buchstaben min bis z wird der AhdGlW 
Band 6-11 zitiert. Da dort keine Hinweise auf die mhd. Wörter bei Lexer 
zu finden sind, werden die Lexer-Belege immer zusätzlich notiert, soweit 
vorhanden. 

4. In besonderen Einzelfällen wird nicht nur im Erläuterungstext auf 
weitere (lexikalische) Literatur verwiesen, sondern – weil nur dort vorhan-
den – auch auf in anderen Quellen vorfindliche Belege, z.B. Dief., DWb, 
RheinWb, Summarium Heinrici, Marzell. 

5.  Bei den Vögeln ist auf Hugo Suolahtis Untersuchung zu den 
deutschen Vogelnamen verwiesen (Suolahti 1909/2000).  

6. Wenn bestimmte Heilpflanzen eine moderne Erörterung bei Irm-
gard Müller (1982) erfahren haben, wird als weiterer Hinweis auch die 
Nummerierung in deren Buch angegeben. 

Die kommentierenden Erläuterungen 

Im Vordergrund stehen bei den kommentierenden Erläuterungen die 
textphilologischen Gesichtspunkte. Dabei spielen die häufigen sprachli-
chen Erstbelege bei Hildegard eine wichtige Rolle. Die oft nicht eindeuti-
gen Sachbezüge bei den Bezeichnungen von Pflanzen und Tieren konnten 
nicht immer geklärt werden. Bei den Pflanzennamen war allerdings Mar-
zells Wörterbuch außerordentlich hilfreich, weil dort der Physica-Wort-
schatz nach der Migne-Ausgabe vollständig erfasst ist. Leider gibt es für 
die Tiernamen nach einem ersten gescheiterten Versuch von Wilhelm 
Wissmann und Wolfgang Pfeifer kein ähnlich imponierendes Werk. Für 
viele kulturhistorische und traditionsgeschichtliche Aspekte sind die sie-
ben Einzelbände zur ‘Physica’ von Peter Riethe von außerordentlichem 
Wert. Allerdings berücksichtigen die ersten drei Bände von 1991-1996 
noch nicht den wesentlich erweiterten Textumfang aufgrund der Florenti-
ner Handschrift. Auch die enge thematische Abhängigkeit vom ‘Summari-
um Heinrici’ wird noch kaum zur Kenntnis genommen. Dass der Sprach-
wissenschaftler als Herausgeber dieses Bandes auch einige Fehldeutungen 
bei den Pflanzen- und Tierbenennungen durch Riethe (und Portmann 
[1991]) richtigstellen konnte, sei hier angemerkt. So ist z.B. Riethes unge-
deutete Pflanze zůgelnit (bei ihm I-222, hier I-210 zugelint) der schon ahd. 
belegte ziulint ‘Seidelbast’, und der Fisch copprea (V-8, hier coppera) ist nicht 
die Koppe sondern der ‘Kupferlachs’. 
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Belegstellenregister 

Als letzter Teil der einzelnen Wortartikel ist jeweils ein vollständiges Regi-
ster aller Belegstellen beigefügt. Die außerordentliche Vielfalt der Schreib-
varianten in den einzelnen Handschriften wurde im Sinne der konstanten 
Textzeugenreihung im Band 2 (FWSBPVfab) immer nach dieser Abfolge 
gruppiert. Angeschlossen werden – soweit vorhanden – auch noch die 
Belege aus C+C Liber III und IV, weil es sich darin um Physicatext han-
delt, sowie die parallelen Wörter aus der Li, Abschnitt 19 (dort nur die 
wenigen deutschen Wörter 754, 763, 773, 795, 797) und den Abschnitten 
20, 21 und 22 (dort jeweils fast alle Nummern). Hinzu kommen einige 
Wörter aus den vorherigen Abschnitten, wenn sie in der ‘Physica’ in ande-
ren Zusammenhängen ebenfalls benannt sind, z.B. 170, 185, 188, 244, 
289. Auch die wenigen parallelen Wörter im Bfr werden vermerkt, z.B. 
vêhedistel, swînen, lende(n). Die zusätzlichen erhielten jedoch wie die aus C+C 
einen eigenen kursiven Lemmaansatz, z.B. dîch, innervel. 

Ein marginaler Eintrag der besonderen Art 

Der Kopist der wahrscheinlich frühesten Handschrift W hat zwar bei der 
Integration des Zusatztextes in den Grundtext vielfach Fehler begangen, 
aber einmal zeigt er sich mit einer Marginalie doch auch als versierter 
Kenner der zeitgenössischen Gedankenwelt. Zum Kapitel ‘Magnetstein’ 
(IV,18) notiert er eine im Mittelalter mehrfach tradierte besondere Wirk-
samkeit dieses Steines (WbAbergl 5,1480f.) in schelmischer Weise, indem 
er die zentralen Wörter in verdrehter Form wiedergibt (Abbildung in DWf 
9,2, S. 244): 

Si uis scire si roxu tua sit atsac vel non, subpone lapidem sub ca-
pite sireilum. Si casta amplexabitur reilum maritum, si non cadet a 
otcel. 

Liest man die unterstrichenen Wörter von hinten, ergibt sich folgender 
Text in Übersetzung:  

Wenn du wissen willst, ob deine Frau züchtig ist oder nicht, lege 
den Stein unter das Kopfkissen der Ehefrau: Ist sie züchtig, wird 
die Ehefrau den Gatten umarmen, wenn nicht, wird sie aus dem 
Bett fallen. 
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Heinrich Marzell. 5 Bände, Leipzig 1943-1958 (Nachdruck Köln 
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SchwäbWb = Schwäbisches Wörterbuch. 6 Bände, bearbeitet von Her-
mann Fischer e. a., Tübingen 1904-1936. 

SüdhessWb = Südhessisches Wörterbuch. 6 Bände, bearbeitet von Rudolf 
und Roland Mulch, Marburg 1965-2010. 

ThürWb = Thüringisches Wörterbuch. Bisher 5 Bände, bearbeitet von 
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2, ediert von Jürgen Erich Schmidt und Joachim Herrgen, Gießen 
2003. 
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band. 
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altsächs. = altsächsisch 
dt. = deutsch 
e. a. = et alii 
fem. = Femininum 
fläm. = flämisch 
frühnhd. = frühneuhochdeutsch 
germ. = germanisch 
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masc. = Maskulinum 
md. = mitteldeutsch 
mecklenbg. = mecklenburgisch 
mhd. = mittelhochdeutsch 
mlt. = mittellateinisch 
mnd. = mittelniederdeutsch 
mndl. = mittelniederländisch 
ndän. = neudänisch 
ndfränk. = niederfränkisch 
neutr. = Neutrum 
norddt. = norddeutsch 
nschwed. = neuschwedisch 
ostfränk. = ostfränkisch 
rheinländ. = rheinländisch 
süddt. = süddeutsch 
westgerm. = westgermanisch 
westmd. = westmitteldeutsch 
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A 

abegên    ‘abgehen, weichen, schwinden’ 
ahd. abegân, mhd. abegân/abegên 
Das Gold soll so lange gekocht werden, bis ihm nichts abgeht, d.h. bis es 
ohne Fehl ist (Riethe 2000, S. 87). Anschließend soll es pulverisiert und in 
Küchlein eingebacken und gegessen werden. So helfe es gegen Gicht. Der 
Siegeszug von gên statt gân geht vom Rheinland (Hildegard!) aus. 
EtWbAhd 4, 60; MhdWb 1,15 
abege  F+W+P+V IX,1 
 
(abenemen) ‘das Abnehmen, die Auszehrung, con-

sumptus, tysis’ 
ahd. abaneman; mhd. abenemen 
Nur B hat diesen substantivierten Infinitiv in einer Indikation. 
AhdGlW 7,50; MhdWb 1,38 
abenemen  B I,4 (App. A 2) 
 
(affo)    ‘Affe, simea’ 
ahd. affo, mhd. affe 
Das dt. Wort zum lat. Stichwort von Kapitel VII-24 findet sich nur im 
Anhang der Hss. FW. Hildegard erklärt in diesem Kapitel, dass sich die 
Ähnlichkeit mit dem Menschen z.B. an der Monatsregel erweise. Die 
Flugfähigkeit der Vögel empfinde der Affe als Ärgernis. Heilmittel seien 
aus ihm nicht herzustellen. 
EtWbAhd 1,58; MhdWb 1,107 
affo  F Anh 389,28 
affe  W Anh 389,28 
 
affoldra   ‘Apfelbaum, malus’ 
ahd. affaltar, mhd. affalter, apfalter 
Das Wort wird aus der Bezeichnung für die Frucht und dem Baumna-
mensuffix -ter gebildet (Heute noch vereinzelt z.B. in Holunder, Wachol-
der). Der Apfelbaum und seine Früchte gelten bei Hildegard als äußerst 
heilsam. Vor allem gegen Augen-, Nieren-, Lenden- und Leberleiden zeigt 
sie einige Rezepte auf. Kranke warnt sie vor frischen ungekochten Äpfeln. 
Im Volksglauben ist der Apfelbaum mit vielen Legenden besetzt. Er spielt 
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eine große Rolle als Fruchtbarkeitssymbol und als Liebeszauber (WbA-
bergl 1,511ff.). In der Volksmedizin half der Apfel v.a. gegen Zahn-
schmerzen, aber auch gegen andere Leiden. Im Gegensatz zur Birne gilt 
der Apfel im Volksglauben als männlich (WbAbergl 1,520). Bei Hildegard 
finden sich keine mythischen Anwendungen, sondern ausschließlich me-
dizinische Indikationen. 
EtWbAhd 1,80; MhdWb 1,106 
affoldra  F III, Reg 1,1(3mal),2,57 – W III, Reg 1,1(4mal),2 
affoltra  F III,1 
affaldra  P+V III, Reg 1,1(4mal) 
affaldre  P+V III,2  
affuldra  B III,1 
affuldura  B III,1 
affuldere  B III,2 
 
âgezzel    ‘vergesslich, obliviosus’ vgl. virgezzen sîn 
ahd. âgezzal , mhd. âgezzel 
Nur die beiden besten Überlieferungszeugen F und C+C weisen das Wort 
auf, jedoch jeweils mit dem Interpretament virgezzen sîn. Das deutet darauf 
hin, dass schon Volmar das Wort als veraltet empfand. 
EtWbAhd 1,92; MhdWb 1,120 
agezzel  C+C I,100 
agezel  F I,47 
 
agleia    ‘Akelei, aquile(g)ia, acoleia’ 
ahd. agaleia, mhd. ag(e)leie 
Das Wort bezeichnet ursprünglich verschiedene mit Dornen versehene 
Gewächse, dann aber vor allem Pflanzen, deren Blüten gespornt sind. Da 
die Pflanze in Nordeuropa alteinheimisch ist, kommt der Stadtname Aqui-
leia (Norditalien) als Bennenungsursprung nicht in Frage (Marzell 1,360). 
Es muss zwei Entlehnungsschübe aus der Romania gegeben haben; im 
ersten Falle ist das Wort mit -k- anzusetzen (akoleia), im zweiten Falle mit 
-g-. Letztere Form ist für Hildegard maßgeblich (Haupthandschriften). Die 
angegebenen Heilwirkungen verschiedener Art sind bisher in der Heilmit-
telforschung nicht auf ihre Effizienz untersucht worden (Müller). 
EtWbAhd 1,76; MhdWb 1,118; Müller Nr. 2 
agleia(m)  F I, Reg 133,135(3mal), Anh 396,133 – W I,133(5mal), Anh 386,5 – V  

I,133(3mal) 
agleya(m)  W I, Reg 133 – B I,133 – P I,133(5mal) – V I,133(2mal) 
agleie  F I,133, Anh 386,5  
ageleia  P+V I, Reg 133 
akeleyam  B I,200  
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ackeleiam  P+V I,200 
acleyam  B I,133 
 
ahorn    ‘Ahorn, platanus’ 
ahd. / mhd. ahorn 
Es handelt sich wahrscheinlich um ein idg. Erbwort, das mit lat. acer ‘spitz’ 
hinsichtlich der Form der Blätter zusammenhängt. In Mitteluropa gibt es 
vier Arten des Ahorns, wobei der Felsahorn ausschließlich im Rheinland 
vorkommt (Marzell 1,72). B belegt mit haendorn eine der vielen Spielfor-
men des Spätmittelalters. Blätter und Holz des Baumes sind als Heilmittel 
bei heftigen Fieberanfällen nach genauen Anweisungen einzusetzen. Gicht 
kann durch Auflegen eines Holzstückes behandelt werden, und bei krank-
hafter Schwellung der Nasenflügel hilft das Aufbinden von Wurzelerde 
des Baumes.  
EtWbAhd 1,110; MhdWb 1,122 
ahorn  F III, Reg 30,30; Anh 387,5; 400,30 – W III, Reg 30,30, Anh 387,5 – B III, 

Reg 30 – P+V III, Reg 30, 30 – C+C III,30(3mal) 
haendorn  B III,30 
ahornenbo(v)m  Li 795 
 
(âl)    ‘Aal, anguilla’  
ahd. / mhd. âl 
Nur die Hs. a belegt das dt. Wort in der Schreibung oel, die in auffälliger 
Weise mit der moselfränkischen Aussprache ôhl übereinstimmt. Nach 
Hildegards Vorstellung ist der Aal eine Kreuzung aus den Eiern der Was-
serschlange und dem Samen des Hechtes. Für Kranke sei er schlecht zu 
essen, da er üble Säfte fördere und bösartig (sieh arglistich) mache. Dass 
Blut und Galle für die Augen schädlich seien, findet sich nicht nur bei 
Hildegard, sondern ist im Volksglauben weit verbreitet. Dasselbe gilt für 
Hildegards Äußerung, der weibliche Aal spucke bohnengroße Körner zur 
Fortpflanzung aus. Dem Aal wurde nachgesagt, nachts auf Erbsen- und 
Bohnenfeldern zu räubern. Tatsächlich wandern Aale manchmal über 
Land, um andere Gewässer zu erreichen (WbAbergl 1,1). 
EtWbAhd 1,133; MhdWb 1,142 
oel  a V,33 
 
alant    ‘Alant, enula’ 
ahd. / mhd. alant  
Der Alant war im MA als Allheilmittel besonders als Alantwein sehr be-
liebt. Hildegard empfiehlt ihn als schleimlösendes Mittel und bei Bronchi-
tis-Indikationen. In der Homöopathie wird der Alant auch heute noch 
gern verwendet (Müller). Er ist ein sehr altes Heilmittel (vielleicht aus 
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Asien). Der Pflanzenname ist herkunftsmäßig unklar, hat sich aber in allen 
germanischen Sprachen ausgebreitet (Marzell 2,1012). 
EtWbAhd 1,147; MhdWb 1,143; Müller Nr. 4 
alant  F+W+P+V I, Reg 95, 95 (3mal) – C+C III,43 
 
âlkreia    ‘Aalkrähe, Scharbe, Kormoran, merg(ul)us’ 
ahd. âlakrâ, mhd. – 
Nach Riethe (1994,167) ist der Vogel am ehesten mit dem Kormoran zu 
identifizieren. In älterer Zeit wurde er auch Scharbe genannt (DWb 8 -neu 
14-, 2177). Wegen seiner Vorliebe für Aale und der ihm nachgesagten 
Gefräßigkeit ist er bei Fischern äußerst unbeliebt. Die Vögel brüten in 
Baumkolonien gemeinsam mit Graureihern auf Rheininseln und in Auen 
(Suolahti 396). Hildegards Wort ist singulär geblieben und auch heute im 
Rheinischen unbekannt. Es findet sich dagegen noch im ndän. (aalekrage), 
nschwed. und mecklenbg. (aalkreih) Sprachgebiet (Suolahti a.a.O.). 
EtWbAhd I,141; Suolahti 396 
alcreia  F +W VI, Reg 27,27 – B VI,27 
alkreya  P+V VI,27 
alcereya  B VI, Reg 27 
 
âlroppa    ‘Aalraupe, Quappe, allota’ 
ahd. nur ruppa, mhd. nur ruppe 
Das Kompositum Aalraupe (-ruppe) ist seit dem 14. Jh. vor allem md. 
belegt und wird heute noch an der Nahe (Kreuznach) gebraucht (RhWb 
1,6). Es handelt sich um den einzigen Süßwasserdorsch, welcher in Fließ-
gewässern lebt und seit der Antike ein beliebter Speisefisch ist. Besonders 
die Leber wurde geschätzt. Hildegard hebt sie als nützliche Speise hervor. 
Der Name geht vermutlich auf die langgestreckte, aalartige Körperform 
zurück (DWb2 1,8). 
AhdGlW 8,45; Lexer 2, 554 
alroppa  F+W V, Reg 34 – P V,34 
alroppe(n)  F V, 34(4mal), 35 – W V,34(5mal) – B V, Reg 34,34(4mal), 35 – P+V  

V,35 
alropa  S V, Reg 34,34 
alruppa  P V, Reg 34,34 – V  V, Reg 34,34(2mal) 
alruppen  B+P+V  V,34 
alropæ  S V,34 
alruppa  V, 34 
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(alrûna)   ‘Alraune, mandragora’ vgl. mandragore  
ahd. alrûna, mhd. alrûne 
Die Herleitung des Wortes vom hypothetischen Namen einer altgerm. 
Weissagerin Albruna ist nicht zu verifizieren, deshalb bleibt nur die Herlei-
tung von al ‘ganz und gar’ und rûna ‘Geheimnis, Zauberkraft’. Die Wurzel 
der Alraune ist meist zweigeteilt, so dass sie zum Vergleich mit menschli-
chen Beinen anregen konnte (WbAbergl 1,312ff.), die je nach Form als 
männlich oder weiblich identifiziert wurden. Da die Alraune nicht nörd-
lich der Alpen wächst, wurden oft Imitate aus Zaunrüben verwendet und 
als Talismane benutzt (LexMa 1,498). Neben Fruchtbarkeit und langem 
Leben sollten sie vor allem Reichtum bescheren. Die giftige Pflanze ge-
hört zur Familie der Nachtschattengewächse mit hohem Gehalt an Scopo-
lamin und Atropin. Im Mittelalter diente sie als Betäubungsmittel vor 
chirurgischen Eingriffen, aber auch als Mittel gegen trübe Gedanken 
(Müller). Hildegard gibt Anweisungen zur Verwendung als Antiaphrodi-
siakum (WbAbergl a.a.O. 315f.) 
EtWbAhd 1,168; MhdWb 1,167; Müller Nr.71 
alruna  F I,56 
 
alt    ‘alt’ vgl. halz 
ahd. / mhd. alt  
In dem Satz ‘Si quis corpore deficit, velut alder/halczer habeat’ gehen die 
beiden alternativen deutschen Wörter auf die beiden Überlieferungszweige 
zurück, so dass nicht entschieden werden kann, welches das originale 
Hildegardwort ist. Es handelt sich bei beiden um die substantivierten Ad-
jektive ‘ein Alter’ oder ‘ein Lahmer’. Vielleicht treffen aber die unspezifi-
schen Altersleiden den Sinn hier besser als die konkrete Lahmheit. Ande-
rerseits: Da die Schreibung mit -cz- statt -z- oder -c- beim zweiten Wort 
nicht alt sein kann, wäre eine originäre Form halcer denkbar, deren -c- wie 
häufig auch als -t- verlesen werden konnte. Das anlautende -h- in halter 
wäre dann als unorganisch eliminiert und das inlautende -t- dialektal zu -d- 
lenisiert worden. In diesem Falle könnte also eher das zweite Wort das 
Hildegardgemäße sein. 
EtWbAhd 1,171; MhdWb 1,173 
alder  F+W II,12  
 
alwêre     ‘einfältig, albern, (stolidus, stultus)’  
ahd. alawâri (ein Beleg), mhd. alwære 
Die pejorative Bedeutungsentwicklung gegenüber ahd. ‘freundlich zuge-
neigt, benignus’ zeigt sich schon bei Hildegard, wenn sie im Empfängnislu-
nar sagt: „in sapientia defectum habebit“. 
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EtWbAhd 1,152; MhdWb 1,191 
alwere  C+C 291,13 
 
âmechtich ‘kraftlos, ohnmächtig’ vgl. unmechtich, 

unkreftich 
ahd. âmahtîg, mhd. âmehtec 
Das alte Nominalpräfix â- ‘ohne, fehlend, verkehrt’ kommt nur noch sel-
ten im Mhd. vor. Im Nhd. ist als letzter Reflex allein das Wort Ohnmacht 
mit Umdeutung von â- > ohn(e)- erhalten. 
EtWbAhd 1,190; MhdWb 1,199 
amechtich  F+W IV,20 
amechtigh  B IV,20; VI,8 
ameithich  F I,30 
 
(âmechtikeit)   ‘Kraftlosigkeit, sincopis’ 
ahd. – , mhd. âmehtecheit 
Dieses Substantiv zum vorherigen Adjektiv kommt nur in der Hs B in der 
entsprechenden Indikation vor. 
Lexer 1,49; MhdWb 1,199 
amechtikeit  B I,30 
 
amera    ‘(Gold)Ammer, amarellus’ 
ahd. nur amero, mhd. amer mask. 
Der Vogel ist ahd./mhd. nur mit männl. Genus belegt, bei Hildegard da-
gegen erscheint er wie heute als weibl. (amera). Andere Bezeichnungen wie 
Kornvogel oder Gerstvogel machen es wahrscheinlich, dass der Name 
von ahd. amar ‘Sommerdinkel’ herzuleiten ist. 
EtWbAhd 1,192; MhdWb 1,201; Suolahti 101 
amera  F+P+V  VI, Reg 52,52  
amere  F+W Anh 389,13 – B VI,52 
*simera  W VI,52 
 
amphora   ‘(Sauer)Ampfer, acitula, acedula’ 
ahd. amphara, -o, mhd. ampher 
Der Sauerampfer ist eine sehr gesunde, auf Wiesen wachsende Pflanze mit 
säuerlichem Geschmack. Aus dem germ. Adjektiv amper ‘sauer’ entwickelte 
sich das ahd. Substantiv. Als die ursprüngliche Bedeutung nicht mehr 
verstanden wurde, trat das synonyme sauer- tautologisch hinzu. Hildegard 
schätzt den Ampher nicht. Er schade den Eingeweiden und mache traurig. 
Als Viehfutter sei er jedoch nützlich. 
EtWbAhd 1,207; MhdWb 1,206 
amphora  F I, Reg 41 – B I, Reg 41,41 – P+V  I,41 
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amphera  F+W Anh 384,11 
anfora  P+V  I, Reg 41  
anfore  W I, Reg. 41 
aanphora  W I,41 
anphra  F I,41 
 
amsla    ‘Amsel, merula’ vgl. merla 
ahd. amsla, amsala, mhd. amsel 
Das Wort auf westgerm./idg. Grundlage wird im Rheinland häufig durch 
Merle ersetzt (von lat. merula). Allerdings beschränkt sich diese Bezeich-
nung auf die (von den Römern ehemals am stärksten besiedelten) Fluss-
niederungen (Rhein, Mosel). Auf den Höhenzügen ist überwiegend Amsel 
anzutreffen (RhWb 1,169/5,1088). Hildegard hat sowohl ein Kapitel amsel 
wie auch ein Kapitel merla. Allerdings sind die Texte so unterschiedlich, 
dass hier keine Doppelbenennung vorliegt, da auch andere Drosselvögel 
als Merlen bezeichnet werden (Suolahti 48,54,62,68). Die getrocknete Le-
ber in einem Amulett bei sich zu tragen hilft gegen teuflische Machen-
schaften. 
EtWbAhd 1,212; MhdWb 1,206; Suolahti 55 
amsla  F+S VI, Reg 42,42 – W+P+V  VI,42  
amsela  P+V  VI, Reg, 42 
amelsa(m)  B VI, Reg 42, 42 (2mal) 
amesla  F+W Anh 389, 4  
 
andorn, andron  ‘Andorn, marrubium’ 
ahd. andorn, andron, mhd. andorn 
Das nur auf das deutsche Sprachgebiet beschränkte Wort ist etymologisch 
ungeklärt. Die Deutung ‘ohne Dorn’ ist sicher nur volksetymologisch. Die 
vorherrschende Schreibung andron ist ein sicherer Beweis für die zu Hilde-
gards Zeit im Rheinland virulente Erscheinung der r-Metathese in vielen 
Wörtern (vgl. brunn/born, rosime/orsime, kresse/karse e. a.). Der Andorn wird 
als alte Heilpflanze bei Hildegard gegen vielerlei Leiden eingesetzt. Vor 
allem gegen Infektionen der Atemwege wird Andorn auch heute noch in 
der Homöopathie genutzt (Müller). 
EtWbAhd 1,243; MhdWb 1,216; Müller Nr. 7 
andorn  F I, 175; V,1; Anh 384,8; 392, 33 – W I,33,112,175; V,1; Anh 384,8 – 

P+V  I,175 – Bfr II,44  
andoren  W I, Reg 33 
andor  W I,33 (3mal) 
ayndorn  B I,175 
andron  F I, Reg 33,33(5mal),112 - W I,33 – P+V  I, Reg, 33,33 (5mal); V,1 
adron  P I,112 – V I,112 
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(anke)    ‘Nacken, Hinterhaupt’ 
ahd. anka, mhd. anke 
Wohl nur als sinnvolle Verschreibung statt lanke (sieh dort!) taucht das 
Wort einmal in den späten Hss. P V auf. 
EtWbAhd 1, 258; MhdWb 1,321 
ancken  P+V  III,1  
 
anksmero   ‘Butter(schmalz), butyrum’ 
ahd. anksmero, mhd. anksmer 
Das ahd. anko ‘Salbe, Fett, Schmiere’ wurde schon früh tautologisch mit 
smero ‘Schmiere, Fett’ zu einem Kompositum gekoppelt. Anken für hd. 
Butter ist heute noch in süddeutschen und schweizerischen Dialekten an-
zutreffen, in Schwaben Ankenbutter (DWb2 2,1075). Nach Hildegard soll 
eine Salbe aus Rinde und Blättern vom Feigenbaum mit Bärenfett und 
Butter bereitet werden. Diese helfe gegen Kopfschmerzen und schwären-
de Augen. 
EtWbAhd 1, 265; MhdWb 1,322 
anxsmero  F+B III,14 
anxsmero  W III,14 
angsmere  P+V III,14 
 
arbeitsam   ‘tatkräftig, (laboriosus)’ 
ahd. / mhd. arbeitsam 
Hildegard gebraucht dieses Adjektiv zweimal in ihrem Empfängnislunar 
als positive Eigenschaft eines aktiv tätigen Menschen, während es im 
normalen ahd./mhd. Gebrauch eher die Bedeutung ‘mühsam, beschwer-
lich’ hat. 
EtWbAhd 1,318; MhdWb 1,346 
arbeitsam  C+C 288,8; 290,23 
 
arbeitsêlich   ‘geschäftig, (expetitus)’ 
ahd. – , mhd. arbeitsælec 
Dieses Adjektiv gebraucht Hildegard zur Charakterisierung einer Frau, die 
eine eher hektische Betriebsamkeit entwickelt. 
Lexer 1,89; MhdWb 346 
arbeitselich  C+C 290,5  
 
arg    ‘böse, boshaft, schädlich, acer, nequam’ 
ahd. arg, mhd. arc 
Die guten Hss. vertreten mit arch Hildegards rheinfränkisch spirantische 
Aussprache des g. Aus der Krähe lässt sich nach Hildegard keine nützliche 
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Medizin gewinnen, da sie den Menschen boshaft mache. Arch ist nach 
Hildegard auch das Hauptattribut für die Elster und den Dachs. 
EtWbAhd 1,321; MhdWb 1,347 
arch  F+W VI,32 – B VI,23,32; VII,28 
arg  P+V  VI,23, 32; VII,28  
 
(argelist)   ‘Arglist, Verschlagenheit, astutia’ 
ahd. arglist, mhd. arclist 
Nur die späten Hss. P V haben das authentische Adjektiv arglistich zum 
Substantiv verkürzt, ohne dass der Sinn des Textes beeinträchtigt wird: 
Aalfleisch zu essen schädigt kränkliche Menschen erheblich und macht sie 
hinterlistig / fördert ihre Verschlagenheit. 
EtWbAhd 1,325; MhdWb 1,349 
argelist  P+V  V,33 
 
arglistich   ‘arglistig, verschlagen, suspiciosus’ 
ahd. – , mhd. arclistec 
Wenn Hildegard den Genuss von Aalfleisch kritisch beurteilt (vgl. argelist), 
dürfte die Begründung darin liegen, dass sie vorher beschreibt, wie die 
Aale aus den Eiern der Wasserschlange entstehen, die ursprünglich vom 
Hecht, zu ihrer Zeit aber vom männlichen Aal besamt worden sind, so 
dass es sich somit um Mischwesen handelt. 
Lexer 1,90; MhdWb 1,349 
arclistich  F V,33 
archlistich  B V,33 
 
aro    ‘Adler, aquila’ 
ahd. aro, mhd. ar 
Hildegard verdeutscht aquila (VI – 8) als Simplex nur in der Lingua ignota, 
bei den anschließend genannten Komposita erscheint jedoch das dt. Wort 
auch in der Physica. Die Vorliebe für Sonne und Feuer machen den Adler 
zu einem heroischen Vogel. Wenn ein Mensch seines Herzens habhaft 
werden und bei sich tragen könnte, würde es ihm unerhörte Körper- und 
Geisteskräfte verleihen. 
EtWbAhd 1,341; MhdWb 1,339; Suolahti 345 
aro  Li 939 
 
-aro  → gense-, hasen-, musere, stok- 
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(arone)    ‘Aronstab, herba aaron’ 
ahd. / mhd. – 
Diese Verdeutschung von herba aaron (I-49) findet sich nur im zweispra-
chigen Anhang der beiden Haupthandschriften FW. Nach Marzell (I, 443) 
ist eine gleichlautende Form auch im Mittelniederdeutschen belegt. Blätter 
und Wurzel dieser Pflanze sind außerordentlich heilkräftig bei verschiede-
nen Krankheiten. Die Wurzel, in Wein gekocht, ist gegen Melancholie 
wirksam. 
Müller Nr. 1 
arone  F+W Anh 384,19 
 
(arwes)    ‘Erbse, pisa’ 
ahd. araweiz, mhd. areweiz 
Nur F bietet mit sekundärem Eintrag das deutsche Wort für pisa im Regi-
ster von Liber I (I-6). Die Erbsen sind an sich ein gutes Nahrungsmittel. 
Kranken Menschen können sie jedoch eher schaden. Nur bei Verdau-
ungsproblemen ist warme Erbsensuppe von Nutzen. 
EtWbAhd 1,308; MhdWb 1,351 
arves  F I, Reg 6 
 
1asch(a)   ‘Esche, fraxinus’ 
ahd. asc(a), mhd. asch, esche 
Das Wort ist als asc zunächst ein Mask., wird aber als asca dann auch ein 
Fem. Die heute allein geltende Umlautsform esche ist erst spätmhd. ent-
standen, bedingt entweder durch folgendes -sch- oder durch adjektivisches 
eschîn. Die Esche ist ein mittelgroßer Laubbaum, der bevorzugt in Auen- 
und Mischwäldern wächst. Der Name des Ölbaumgewächses ist schon 
seit germanischer Zeit auf den aus dem Holz gewonnenen Speer übertra-
gen worden (Hildebrandslied). Der Esche wird seit jeher eine große Heil-
kraft zugeschrieben, und sie ist auch heute noch fester Bestandteil der 
Volksheilkunde. Die harntreibende und leicht abführende Wirkung der 
Blätter kann bei Gichtleiden helfen. Hildegard empfiehlt außerdem 
Eschenblätter als Hopfenersatz bei der Zubereitung von Haferbier. 
EtWbAhd 1, 360; MhdWb 1,375; Müller Nr. 9 
asch  F III,27(3mal), Anh 387,2; Anh 400, 27 – W III,27(2mal), Anh 387,2 – P+V  

III,27(3mal)  
asca  F +W III, Reg 27  
ascha  P+V  III, Reg 27 
escha  B III,27 
esche  B III,(27), 27; C + C  III,27 
oesch  S III,27 
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2asch(a)   ‘Äsche, timallus’ 
ahd. asko, mhd. asche 
Während dieser Fisch im Ahd. nur als schwaches Maskulinum vorkommt 
(Endung -o), wird er in den späten Hildegardhandschriften wie heute als 
Femininum belegt (Endung -a) und ist damit synonym mit aska ‘Asche, 
Staub, Pulver’. Etymologisch dürfte darin hinsichtlich der grauen Farbe 
des Fisches auch der Ansatz zu suchen sein. Die heutige Umlautsform 
esch(a) findet sich bereits in unseren Belegen. Sie ist entweder durch fol-
gendes -sch- bedingt oder auch durch eine an die i-Deklination angegliche-
ne Pluralform. Der Fisch bewohnt kalte, sauerstoffreiche Bäche und klei-
ne Flüsse. Als beliebter Speisefisch wird er auch von Hildegard geschätzt. 
Die Galle dient als Heilmittel gegen das Leukom (sieh wiza) im Auge.  
EtWbAhd 1,367; MhdWb 1,376 
asch  F V, Reg 21,21; Anh 402, 21 – W V, Reg 21 – P+V  V, Reg 21 
ascha  P+V+a V,21  
esch  F+W Anh 388,3 – S V, Reg 21,21 
escha  B V,21,21 
 
aschalouch   ‘Schalotte, aschalonium, -nia’ 
ahd. asc(h)louh, mhd. aschlouch, eschlouch 
Dieses Wort für ‘Zwiebel aus Ascalon’ (Stadt in Palästina) ergab einerseits 
als frühe Entlehnung aus lat. ascalonium das ahd. Kompositum asclouch mit 
den pseudomotivierten Bestandteilen asc ‘Esche’ und louch ‘Zwiebelge-
wächs’. Im 18. Jh. wurde das Wort aus einer im Französischen weiterent-
wickelten Lautform erneut entlehnt als Schalotte, mundartlich auch gekürzt 
als Schlotte. Es handelt sich um eine gekrümmte Zwiebelart mit kleinen 
Nebenzwiebeln (Marzell). Die in den späten Handschriften PV auftreten-
de Form alsla(uch) lässt sich sonst nirgends verifizieren und dürfte somit 
eine Verschreibung sein. 
EtWbAhd 1,363; MhdWb 1,378 
aschalouch  F I,80 – W I, Reg 80,80 
ascheloch  C+C  I,67 
ascelovch  Li 896 
asclouch  F I, Reg 80 
aschlouch  F Anh 385, 15 
aschloch  W Anh 385, 15 
eschlauch  B I, Reg 80 
*alslouch  P+V  I,80 
*alsla  P+V  I, Reg 80 
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(aschewurm)   ‘spanische Fliege, Blasenkäfer’ 
ahd. / mhd. –  
Nur die Hs. F hat als letztes von fünf nur im Zusatztext vorkommenden 
Kapiteln des Liber VI  dieses Wort für einen Käfer, der Eschenblätter 
frisst und die Haut von Mensch und Vieh durch Biss schädigen kann, 
wobei eitrige Pusteln entstehen. Hildegards Satz ‘si in pulverem redigitur, et 
pulvis super cutem hominis ligatur, pustulas ibi parat’ korrespondiert in auffälliger 
Weise mit folgendem Passus im DWb (10,1 – neu 16 – ,1886): ‘spanische 
Fliege…, der in Südeuropa vorkommende pflasterkäfer, lytta vesicatoria, in 
getrocknetem zustande von stark blasenziehender wirkung’. Diese Wir-
kung beruht auf dem giftigen Cantharidin, das auf der Haut starke Ent-
zündungen hervorruft. Schon seit dem Altertum galt das Pulver auch als 
Allheilmittel (Brockhaus: Kanthariden). Die Schreibung mit -ů- (wůrm) 
begegnet in der Hs. F öfter. Es dürfte sich dabei nicht um einen Di-
phthong handeln, sondern um eine Vokalqualität zwischen u und o. Das 
Wort ist bis auf einen fraglichen Parallelbeleg bei Diefenbach (96a) ascher-
wurm ‘cantharis’ nirgends belegt. Hildegards genaue Beschreibung erlaubt 
jedoch die eindeutige Identifizierung des Käfers. Er konkurriert allerdings 
mit dem als letztes Kapitel 70 des Grundtextes behandelten Insekt meiglana 
(sieh dort), das ebenfalls giftig ist und zur Heilung von Skrofeln dienen 
kann. Eine eingehende Abhandlung über beide Tiere hat 1966 Wolfgang 
Pfeifer vorgelegt. 
aschewůrm  F VI,75(2mal) 
 
asinneg    ‘rasend, (freneticus)’ 
ahd. – , mhd. nur unsinnec 
Statt der negierenden Vorsilbe un- gebraucht Hildegard noch die ältere 
synonyme Vorsilbe a- bei diesem Adjektiv, um eine rasend schmerzhafte 
Gicht zu charakterisieren. 
Lexer 2,1937 
asinnegemo  C+C  291,18 
 
aspa    ‘Espe, Zitterpappel, tremulus’   
ahd. aspa, mhd. aspe 
Das Wort ist gemeingermanisch. E- im Anlaut hat sich im Mhd. noch 
nicht durchgesetzt. Es dürfte vom Adjektiv espîn herrühren. Die Espe 
erscheint mehrfach in Hildegards Rezepten, was auf die bis heute genutzte 
Heilkraft des Baumes zurückzuführen ist. Sowohl innerlich wie äußerlich 
angewandt kann die in Rinde und Blättern enthaltene Salicylsäure vom 
Körper aufgenommen werden. Außerdem wirkt Espentee auch harnsäure-
senkend und hat seine Bedeutung bei der Behandlung rheumatischer Lei-
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den noch nicht eingebüßt. Bei Hildegard finden sich Behandlungsmetho-
den mittels der Espe gegen folgende Leiden: Fieber, Gicht, Kopfschmer-
zen, Lendenschmerzen. Kein Zusammenhang besteht zwischen Aspe und 
Aspirin: Bei dem Namen der Schmerztablette handelt es sich um syntheti-
sche Säure der Spierstaude, welche mit dem griechischen Präfix a- ‘ohne’ 
versehen wurde. 
EtWbAhd 1, 370; MhdWb 1,379; Müller Nr.10 
aspa  F I,173; III, Reg 28,28; Anh 400,28 – W I,173; III, Reg 28,28 – B I,173 – 

P+V  I,173; III, Reg 28,28  
aspe  F+W Anh 387,3 – B III,(28) 
aspin  F+W+P+V I,56; III,28  
aspen  F+W III,56 – B III,28,56 – P III,28 – V  III,28 
aspun  F I,56 
aspin  S I,56 
espen  P+V  III,56  
*asperi  F I,56 
 
(aspenswam)   ‘Espenpilz, Rotkappe?’ 
ahd. / mhd. –  
Nur die späte Hs. B benennt marginal den ‘fungus qui in aspa nascitur’ 
mit diesem deutschen Kompositum. Bei Marzell (1,621) ist der Espenpilz 
für die Rotkappe (boletus rufus) belegt, sowie der Aspenpilz (1,622) für den 
Birken-Röhrling (boletus scaber). Hildegard hält ihn für keinen guten Speise-
pilz. Auch habe er keinen medizinischen Nutzen. 
aspenswam  B I,173 
 
astrenza ‘Osterluzei?, Meisterwurz?, aristologia 

longa’ 
ahd. astrenza, mhd. âstrîza? 
Häufiger als astrenza ist in den Hss. auch astrencia belegt, so dass der deut-
sche Charakter des Wortes unsicher bleibt, zumal auch die Etymologie 
nicht zu ermitteln ist. Das lat. Äquivalent aristologia (longa) wird im Zusatz-
text der Hss. FW bei dreimaligem Vorkommen je einmal in der abwei-
chenden Form astrologia wiedergegeben. Auch im Summarium Heinrici 
(3,9) ist aristolocia longa die lat. Entsprechung, deshalb kommen die Bedeu-
tungen ‘Strenze’ und ‘Meisterwurz’ statt ‘Osterluzei’ (AhdWb 1,682) für 
Hildegard sicherlich weniger in Betracht. Hildegard empfiehlt astrenza als 
Arznei gegen Fieber und Verdauungsbeschwerden. 
EtWbAhd 1,375; MhdWb 1,382; Müller Nr.11 
astrenza  F I,168; Anh 397,168 – W I,168 
astrenzam  F  I,168 
astrencia  F+P+V I, Reg 168  
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astrenciam  W+P+V I, 168(2mal) – P I,168(2mal) – V  I,168(2mal) 
astrenge  W I, Reg 168 
*astenciam  F I,168 
 
atich    ‘Attich, Zwergholunder, ebulus’ 
ahd. atuh, mhd. atich 
Das westgerm. Wort dürfte auf gut belegtes galloromanisches odocos zu-
rückzuführen sein. Nach Hildegard werden heftige Kopfschmerzen durch 
Auflegen von Attichzweigen gelindert. Grindige Finger- und Fußnägel 
sollen mit Attichbeeren (atich bere ‘fructus ebuli’) behandelt werden. 
EtWbAhd 1,389ff.; MhdWb 1,385; Müller Nr. 51 
atich  F I,120; Anh 395,120 – W I, Reg 120,120 – B I, Reg 120,120 – P+V I,120 
athich  F I, Reg 120 
adich  P+V  I, Reg 120  
atich bere  B I,120 
bere atich  F+W+P+V I,120  
 
âz    ‘Viehfutter, pascua’ vgl. mâz 
ahd. âz, mhd. âz 
Auf der idg. breit entfalteten Wurzel *ed- ‘essen’ beruht sowohl ahd. âz als 
auch mhd. âs ‘Fleisch zum Füttern, Kadaver’. Beide Wörter fielen früh-
nhd. lautlich zusammen (wurden synonym) und mit der neuen Orthogra-
phie Aas verengte sich hochsprachlich die Bedeutung allein auf ‘Kadaver’. 
Hildegard benutzt das Wort nur als Bezeichnung für Schweinefutter. Die 
späten Hss. PV verwenden dafür mâz. 
EtWbAhd 1,406; MhdWb 1,394 
az  F+W+C+C  VI,4; VIII,18(2mal) – W+ C+C  VIII,18(2mal)  
aaz  W VI,4 
aiz  B VIII,18 
*hartz  S VIII,18 

B 

bab(b)ela  → pappela 
 
bach    ‘Bach, parvula aqua’  
ahd. bach, Plur. beche, mhd. bach 
Nur die guten Hss. FW geben das deutsche Wort als Äquivalent zu parvula 
aqua an. Das ist ein Hinweis darauf, dass das deutsche Wort der Hildegard 
bereits im Original von Volmar lateinisch glossiert und in seiner ersten 
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Abschrift dann als zweitrangig eingestuft wurde, so dass die anderen Hss. 
es sogar ganz eliminierten. 
EtWbAhd 1,427; MhdWb 1,398 
bechen  F+W V,23 
 
(bacheln) ‘sich erwärmen, sonnen, erquicken, 

refocilo’ 
ahd.(bachilôn), mhd. bächeln 
Das Wort, das ein bevorzugtes Verhalten gewisser Fische charakterisiert, 
erscheint nur in den späteren Hss. PV im offensichtlichen Austausch für 
unverstandenes banichen bzw. sunnevachen (sieh dort). Der einzige ahd. Be-
leg pachelon steht in der bair. Hs. B des Summarium Heinrici (Bd. 3,10), 
und in den rezenten Mundarten ist das Wort bächeln heute noch im Thü-
ringischen und Schwäbischen vertreten (ThürWb 1,494, SchwäbWb 
1,555). Das passt zu der Vermutung, dass die Provenienz der Vorlage der 
Hss. PV im Mainischen Raum lokalisiert werden könnte (vgl. beinsterz, 
hanehief(f)e). 
EtWbAhd 1,417; MhdWb 1,399 
bachelt  P+V  V,11  
bechelt  P+V  V,12  
 
bachminza   ‘Bachminze, menta aquatica‘ 
ahd. bachminza, mhd. bachminze 
Das aus mlat. menta entlehnte Wort steht für eine Pflanzenfamilie, die in 
der Physica mit fünf Arten vertreten ist: die Bachminze, die große Minze, 
die kleine Minze, die römische Minze und die Rosseminze (sieh jeweils 
dort). Nur die Bachminze ist darunter botanisch genauer bestimmbar. 
Hildegard empfiehlt sie bei Atemnot aufgrund von Fettleibigkeit und ver-
schleimter Lunge. In der Li kommt auch noch die wildeminza (923) vor, die 
möglicherweise mit der Ackerminze identisch ist (Marzell 3,147). 
EtWbAhd 1,417; MhdWb 1,399; Müller Nr. 74a 
bachminza(m)  F I, Reg 75,75 – S I, Reg 75 
bachmincza(m)  V  I,75(3mal) 
bachmyncza(m)  P I,75(3mal) 
bachmenza  C+C  I,67 
bachminze  F I,75(2mal),126; Anh 394,75 – W I,75(3mal),126 – S I,75 – C+C 

I,67(2mal) – Li 891 
bachmincze  P+V  I, Reg 75  
bacminze  W  I, Reg.75 
bachminzæ  S  I, 67(-ę), 126 
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bâht    ‘gehäufter Unrat, Ameisennest?’ 
ahd. gibâht, mhd. bâht 
Zur Verhütung von Zorn und Depression empfiehlt Hildegard eine Herz-
kompresse mit jungen, aus dem Nest entnommenen Ameisen. Das lat. 
nidulus ‘Nestchen’ der Hss. FW verdeutschen die beiden späteren Hss. PV 
mit baht und gebrauchen damit schriftsprachlich ein sehr selten belegtes 
Wort, das jedoch in den rezenten Mundarten häufig vorkommt, allerdings 
nur in dem allgemeineren Bedeutungsspektrum ‘Unrat, gehäufter Abfall, 
Schmutz’. Auffällig ist, dass PV das Wort in der hildegardnahen rheini-
schen Schreibung mit th statt ht schreiben (wie häufig auch bei gith statt giht 
in den Hss. FW). Das gibt zu der Vermutung Anlass, dass, wie öfter, in 
PV ein echtes Hildegardwort besser bewahrt worden ist als in FW. 
EtWbAhd 4,205; MhdWb 1,406 
bathe  P VII,43 
bache  V  VII,43 (c könnte auch t sein?) 
 
balsamo   ‘Balsamharz, balsamum’ 
ahd. balsam, mhd. balsam, balseme 
Unter den im Zusatztext aus dem Summarium Heinrici nachgetragenen 
exotischen Bäumen behandelt Hildegard auch den balsamus (III-04), aus 
dessen Rindenspalten das Balsamharz (dt. balsamo) träufelt. Diesem Bal-
samharz hatte Hildegard aber auch bereits im Liber I ein Kapitel gewid-
met, ohne allerdings dort das dt. Wort zu verwenden. Während im Baum-
kapitel nur die Heilwirkung von Holz und Laub thematisiert wird, steht im 
Liber I lat. balsamum (I,178) unmittelbar vor dem Kapitel mel ‘Honig’ 
(I,179), so dass thematisch nur das Balsamharz gemeint sein kann, nicht 
aber eine Pflanze wie etwa die Pfefferminze u.ä., wie dies die einschlägigen 
Wörterbücher nahelegen. Auch die von Hildegard empfohlene Salbe hat 
als wichtigsten Bestandteil Balsamharz, gemischt mit Olivenöl und 
Hirschtalg. 
EtWbAhd 1,445; MhdWb 1,413 
balsamen  F+W III,0.4  
 
balt    ‘kühn, mutig, audax’ 
ahd. bald, mhd. balt 
Hildegard empfiehlt: Wer vorher ängstlich (pavidus, timidus) war, wird 
durch Auflegen eines Kopfstückes gegerbter Bärenhaut balt. 
EtWbAhd 1,434; MhdWb 1,417 
balt  F+W+B VII,4 
*balch  P+V  VII,4 
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banichen    ‘sich rastlos bemühen, tummeln’ 
ahd. (banihhôn), mhd. baneken 
Hildegard weiß wohl aus eigener Beobachtung manch Interessantes über 
das Verhalten der Fische zu berichten. Hier gebraucht sie ein Verb, das im 
Ahd. nur einmal als Partizipialadjektiv mit unklarer Bedeutung belegt ist: 
Im GlWb normalisiert als banihhôn ‘nachsinnen, überlegen, meditor’, im 
EtWbAhd als gibenichôt ‘erfahren, einer Sache kundig, peritus’, wobei als 
möglicher Infinitiv ahd. *benichôn, andd. *banichôn ‘sich rastlos bemühen’ 
angesetzt wird. Bei Hildegard ist es der Kupferlachs und der Karpfen, die 
gern in reinem Wasser schwimmen und sich darin banichen, d.h. ‘tummeln 
etc.’ Dass nur die beste Hs. F im Verein mit B das Wort belegt, die späten 
Hss. PV jedoch die Ersatzverben benachten (sieh dort) und bachelen (sieh 
dort) dafür einsetzen, unterstreicht den engen mundartlichen Gebrauchs-
wert von Hildegards Wort. 
EtWbAhd 1,539; GlWb 42; MhdWb 1,423 
banichet  F V,8,11 
banechit  B V,11 
 
barbo     ‘Barbe, silurus’ 
ahd. barbo, mhd. barbe 
Der Fischname ahd. barbo ist eine Entlehnung aus lat. barbus ‘Bart’ wegen 
der charakteristischen Bartfäden dieses Fisches. Die Identifizierung mit 
lat. silurus wird von den Haupthss. FW sowie dem Straßburger Frühdruck 
S vertreten. Den Verzehr dieses Fisches hält Hildegard eher für schädlich. 
EtWbAhd 1,470; MhdWb 1,436 
barbo  F+B+P+V  V, Reg 10,10 – W V,10; Anh 387,26 – a V,10 
barbe  F Anh 387,26  
 
basilia     ‘Kreuz-Enzian, basilisca’ 
ahd. – , mhd. basîlie 
Nach der Vorgabe im Summarium Heinrici (3,114) madelger ‘basilisca vel 
perforata’ handelt es sich – im Gegensatz zu den einschlägigen Wörterbü-
chern – sicherlich auch bei Hildegard um gentiana cruciata ‘Kreuz-Enzian’ 
(Marzell 2,619), wobei Hildegards basilia die neuere, aber mhd. auch an-
derweitig belegte Eindeutschung von lat. basilisca (in F auch basilica) statt 
des ahd. madalger (GlWb 392) sein dürfte. Die Erwägung eines bereits 
erfolgten Bedeutungswandels zu ‘Basilienkraut, ocimum basilicum’ (Marzell 
3,362) ist aus Hildegards Kontext nicht zu erhärten. 
EtWbAhd 1,497; MhdWb 1,448; Müller Nr. 15 
basilia  F I, Reg 131,105,174 – W I, Reg 131,105,131,174 – S I,105 – P  I, Reg 

131,105,174;  V  I, Reg 131,105 
basillia  V  I,174 
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basiliam  F III,5a – B I,131 – P+V  III,5a – C+C  V,33 
basilie  F I,105(2mal); III,5a; V,33(3mal) – W I,105, 131(2mal); III,5a – P+V  

I,105(2mal) – C+C  V,33(2mal) 
basiliæ  S V,33(2mal) 
basilea  B I, Reg 131,131 
basileam  W I,131; III, 5a – B I,131 
basilee  B III,5a 
*balsiam  B III,5a 
 
bathenia   ‘Betonie, pandonia’ 
ahd. betonia, mhd. batônje 
Das nach Plinius von dem gallischen Volksstamm der Vettônes hergeleitete 
Wort lat. vet(t)onica, bet(t)onica ist die Grundlage für vielfache Entlehnungs-
formen in die germ. Sprachen. Die dt. Formen schwankten von Anfang an 
zwischen den Erstsilben be- und ba-, Hildegard hat eindeutig ba- mit fol-
gendem -th-, das für ein dt. Wort eigentlich unüblich ist. Als lat. Entspre-
chung kommt in S außerdem die merkwürdige und sonst kaum belegte 
Form pandonia (in F bandonia ) vor. Dass als botanische Bestimmung statt 
Betonica officinalis bisweilen auch Beta vulgaris ‘Mangold’ ins Spiel gebracht  
wird, kann wohl als Entgleisung außer Acht bleiben. Für Hildegard ist die 
Pflanze von außerordentlicher Heilkraft. Wie nur ganz selten hat allein die 
Hs. B mit Abschnitt 27 noch einen zusätzlichen Text mit Heilanweisung 
gegen Kopfschmerzen, der durchaus echt sein könnte, weil die Hs. B 
stemmatisch einen eigenständigen Status hat. 
EtWbAhd 1,571; MhdWb 1,453; Müller Nr. 16 
bathenia(m)  F I, Reg 128, 128(8mal); Anh 395,128 – W I,37, Reg 128,128(8mal) 

– P I,37, Reg 128,128(5mal) – V  I,37, Reg 128,128(6mal) – C+C  VI,3 – 
Li 851 

bathenie  F III,5(2mal) – W I,128; VII,14 – C+C  VI,3 
bathonie  W III,5 
bathenien  P III,5 
bathinien  V  III,5 
bethonia(m)  B I, Reg 128,128(9mal) – P I,128 
bethaniam  P I,128 – V  I,128  
betonia  Bfr II,26 
 
bech  → pech 
 
becheln  → bacheln 
 
bedrugnisse  → betr- 
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begesterz, beche- ‘Bach- bzw. Schafstelze, sepicecula, -cedula’ 
vgl. wazzerstelza 

ahd. / mhd. begisterz 
Hildegard unterscheidet im Anschluss an das Summarium Heinrici zwei 
Arten von Bachstelzen, die beide durch die lebhaften, mit Wirbelwinden 
(turbines) vergleichbaren Bewegungen der Schwänze gekennzeichnet sind. 
Da in beiden Fällen die Wasserstelze (sieh dort), der bei Hildegard auch 
wesentlich mehr Text gewidmet ist, an erster Stelle steht, wird dieser Na-
me wohl eher der bekannteren und verbreiteteren Art zuzurechnen sein 
als der hier behandelte begesterz (Mask.!), der vielleicht mit der Schafstelze 
zu identifizieren ist (Portmann). Etymologisch ist die schon ahd. gut be-
legte Bezeichnung Wasserstelze in beiden Bestandteilen klar durchschaubar, 
so dass – wie vielfach in der bisherigen Forschung – kein Anlass besteht, 
-stelze als sekundäre Umbildung aus -sterz anzunehmen. Andererseits wur-
de hier behandeltes begesterz erst sekundär durch Ambivalenz und In-
lautsspirantisierung als bechesterz pseudoetymologisch mit ‘Bach’ verbun-
den, so dass die ursprüngliche Bedeutung der Urform *wegesterz ‘bewegter 
Schwanz’ undurchschaubar wurde. Erst als zweiter Schritt wurde dann 
umgekehrt -sterz durch -stelze ersetzt, damit die Kombination mit Bach- 
überhaupt erst einen Sinn ergab. Eine weitere Varianz des Bestimmungs-
wortes ist erstmals frühnhd. als beinsterz nachgewiesen (sieh dort). Dieses 
Wort erscheint sogar ersatzweise auch in den beiden späten Physica-Hss. 
PV. 
EtWbAhd 1,511; MhdWb 1,488; Suolahti 90 
begesterz  S VI, Reg 57,57 
begestercz  B VI, Reg 57,57 
beggesterz  W VI,57 
bechesterz  F VI, Reg 57,57 – W VI, Reg 57 
 
bein    ‘Knochen, os’ 
ahd. bein, mhd. bein 
Nur einmal ist das häufig vorkommende lat. Wort auch deutsch glossiert. 
EtWbAhd 1,515; MhdWb 1,528 
bein  W I,125 – Li 170 
beyn  F+P+V  I,125 
 
(beinsterz) ‘Bach-, bzw. Schafstelze, sepicecula, 

-cedula’ vgl. begesterz 
ahd. – , frühnhd. beinsterz 
Nach einem erstmaligen Beleg im ‘Vocabularius Ex quo’ ist das Wort in 
den rezenten Mundarten Westthüringens, des Hennebergischen und 
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Schmalkaldischen auch weiterhin nachgewiesen. Wenn es nun auch die 
beiden späten Hss. PV für das 15. bzw. hinsichtlich der gemeinsamen 
Vorlage auch bereits für das 14. Jh. als bewusst ausgetauschtes Ersatzwort 
präsentieren, so dürfte die Provenienz ihrer Vorlage auch aufgrund weite-
rer Dialektwörter im Ostfränkisch-Thüringischen zu suchen sein. 
Vocabularius Ex quo IV, L 432; Suolahti 90 
beynstercz  P VI, Reg 57  - V  VI, Reg 57,57 
beynstercza  P VI,57 
 
(beinwelle)   ‘Beinwell, consolida’ 
ahd. beinwella, mhd.beinwelle 
Das deutsche Wort für consolida ist in der Hs. B nur ein zweimaliger mar-
ginaler Zusatz. Die wörtliche Bedeutung ‘Knochenheilung’ (bein ‘Kno-
chen’, wellen ‘heilen’) ist bei Hildegard – falls sie das dt. Wort überhaupt 
kannte – keine Indikation, vielmehr misstraut sie der ihr bekannten Heil-
wirkung bei Geschwüren, die für sie nur oberflächig eintritt, während 
tiefersitzende Entzündungen nicht gebessert werden. 
EtWbAhd 1,520; MhdWb 1,531; Müller Nr. 32 
beynwelle  B I, Reg 146,146 
 
beizen, gebeizen ‘beizen, in Wein/Essig scharf machen, 

in vino/aceto temperare/condire’ 
ahd. / mhd. beizen 
Das Wort ist eine kausative Ableitung von beißen (ahd. bîzan), wobei in 
älteren Formen -z- sowohl Affrikata als auch Spiranz sein kann. So erklä-
ren sich deshalb die spirantischen Belege beißen (bey-) in den Hss. BPV. 
Hildegard weiß den Hering (V-22) in seiner Heilwirkung, sowohl mit 
Wein und Essig gebeizt als auch eingesalzen, zu schätzen. 
EtWbAhd 1,524; MhdWb 1,534 
beize  F I,80,81,133,138; III,5,14(2mal); IV,3; V,22 – W I,133; V,22(2mal) 
beizze  F I,118 
beitze  f IV,3 
beyze  F V,22 
beze  W I,80,138; III,14 
bezze  W I,81,118; IV,3 – B III,14 
beiße  B III,5 
beyße  B I,133 – P+V  I,80(2mal), 81(2mal), 133(2mal); III,14(2mal); IV,3; V,22 
beyse  B I,138 
gebeize  F I,91 
gebeze  W I,91 
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bel(z)boum   ‘Pappel, populus’ vgl. gelboum 
ahd. belzboum, mhd. – 
Die Hss. vermitteln bei der Benennung des Baumes ein sehr unklares Bild. 
Selbst die Haupthss. FW schwanken zwischen bel- und belz-, wofür es 
selbst bis in die rezenten Mundarten noch Reflexe gibt, weil auch eine 
entlehnte romanische z-lose Form eingewirkt haben kann. Die Hs. P, die 
im Register noch belbaum schreibt, vertritt im Textkapitel dagegen wie 
auch die Hs. V mit der geänderten Form gelbaum einen scheinbar anderen 
Baum, der sich aber kaum wie bei Marzell (1,574) identifizieren lässt, und 
der Textzeuge S ändert wiederum anders zu melboum (sieh dort). Ange-
merkt sei auch, dass Marzell Hildegards belzboum falsch einordnet (3, 1147 
‘prunus padus’), während er an der richtigen Stelle fehlt (3,971). Die Be-
stimmung des Baumes als ‘Pappel’ wird auch dadurch erhärtet, dass Hil-
degard von den zeppen ‘Kätzchen’ (männliche Blütenstände) spricht, die 
genauso auch bei Birke und Haselnuss erwähnt werden. Das Wort mit 
anlautendem m- in S dürfte auf einem Lesefehler beruhen, so dass auch 
Marzells Erwähnung (1,578) entfällt. 
EtWbAhd 1,531 
belzboum  F Anh 400,45 – W III,45 
belzboim  F III,45(3mal) 
belboum  W III, Reg 45,45 
belboim  F III,45 
belbaum  P III, Reg 45 
*gelbaum  P III,45(3mal) – V  III, Reg 45,45(3mal) 
*meltzbovm  S III,45 
*meltzbaum  S III, Reg 45 
 
benachten   ‘übernachten, circa noctem (in silva) manere’  
ahd. bi-, ubarnachtên, mhd. benachten 
Während das Verb in III-35 als echtes Hildegardwort zu gelten hat, ist es 
in V-8 in den beiden späten Hss. PV als Ersatzwort für unverstandenes  
banichen (sieh dort) eingesetzt worden, ohne dass damit ein rechter Sinn zu 
erkennen wäre. 
AhdGlW 7,19; MhdWb 1,570 
benachtet  F III,35 – P+V  III,35; V,8 
benacht  B III,35 
 
(bendicta)   ‘Nelkenwurz, benedicta’ 
ahd. benedicta, mhd. benedicte 
Ob Hildegard das lat. Wort (I-164) auch als lautgleiches dt. Lehnwort 
verstanden hat, kann nicht entschieden werden. Nur im Anhang von F 
erscheint das Wort in der Form bendicta eindeutig in der Rubrik deutscher 
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Wörter. Der Beleg von W an gleicher Stelle muss dagegen als Verschrei-
bung gewertet werden. 
EtWbAhd 1,538; MhdWb 1,572 
bendicta  F Anh 386,25 
*benedia  W Anh 386,25 
 
beneduch   ‘feuchtwarmer Umschlag, Kompresse’ 
ahd. bêneduoh, mhd. –  
Bei Hildegard erscheint häufig das Verb bewen (sieh dort) statt nhd. bähen, 
also mit -w- statt -h- als Hiattilger. Als Bestimmungswort des vorliegenden 
Substantivs ist dazu noch eine erweiterte mundartliche Sonderform bewe-
nen mit anschließender Kürzung der Mittelsilbe anzusetzen: be(we)nen. Bei 
Hildegard dient dieses Bähtuch als erwärmt aufgelegtes Hanftuch (canabi-
neus  pannus) auf bestimmte Körperstellen in hilfreicher Weise schmerz-
lindernd. Im EtWbAhd wird das Wort fälschlich als Pflanze gedeutet. Der 
dort singuläre Beleg glossiert lat. crotes, was mit crates ‘Flechte, Fleck’ (Dief. 
155b) identifiziert werden könnte. 
EtWbAhd 1,539; GlWb 43 
beneduch  F I,175(2mal); III,58(2mal) – W I,175 – B I,138 – P+V  I,138, 

175(2mal) 
benedůch  F I,138 
baneduch  W I,138,175 
bendŏches  F I,1 
benduges   W I,1 
binduch  B I,175 
bendich  B I,175 
 
 
beonia    ‘Pfingstrose, dactilosa, (paeonia)’ 
ahd. beonia, mhd. peon(krût) 
Neben dem ausführlichen Kapitel beonia (I-127) gibt es in dem Nachtrags-
korpus von Liber I auch noch ein kurzes Kapitel plionia (I-202), das aber 
inhaltlich keine Übereinstimmung mit ersterem zeigt, so dass es sich um 
eine andere Pflanze handeln muss. Es gibt zwar neben lat. paeonia auch die 
Variante pionia (Dief. 424), nicht aber Hildegards völlig singuläres Wort 
plionia. Bei Hildegards deutschem Wort beonia zeigt sich wie bei vielen 
anderen ihrer Pflanzennamen mit der ahd. Endung -a, dass sie im Satzzu-
sammenhang lateinisch flektiert werden, was möglicherweise als Eigenwil-
ligkeit des Schreibers Volmar zu werten ist. Der Akkusativ erscheint daher 
konsequent als beoniam, der Genitiv als beonie. Bei letzterem haben wir 
daher nicht etwa eine ins Mittelhochdeutsche weisende Form mit Endsil-
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benschwächung vor uns, sondern lediglich das mittellateinische -e statt -ae 
des Genitivs der a-Deklination. 
EtWbAhd 1,541; Müller Nr. 17 
beonia(m)  F I,54, Reg 127,127(3mal); Anh 395,127 – W+B+P I,54, Reg 

127,127(3mal) – V  I,54, Reg 127,127(2mal) 
beonie  F+P+V  I,127(5mal) – W+B I,127(6mal) 
*boenia  V  I,127 
*boenie  F I,127 
 
-bere  → atich, ert-, heidel-, heck(e)-, walt- 
 
berewurz   ‘Bärwurz, echter Haarstrang?, peucedanum’ 
ahd. berawurz, berinwurz, mhd. berwurz 
Bei der botanischen Bestimmung der Pflanze hat sich Marzell auf ‘Bär-
wurz’ festgelegt (3,192), obwohl mit gleicher Berechtigung auch ‘echter 
Haarstrang’ in Frage käme, der schon ahd. als berinwurz ebenfalls peuceda-
num glossiert (3,640), daneben aber auch pinastellum. Das deckt sich außer-
dem sowohl mit dem Vorkommen in Hildegards Lehrbuch Summarium 
Heinrici ‘pinastellum vel peucedanum berinwrz’ (3,13), wie auch mit einer mar-
ginalen Sekundärglosse harstranc in der Physica-Hs. F (App. C 1). Da Hil-
degard die Pflanze nur als Heilmittel gegen Fieber, Gicht und Gelbsucht 
empfiehlt, dagegen nicht gegen Gebärmutterleiden, bleibt auch die Ety-
mologie des Bestimmungswortes im Unklaren, die sich sowohl auf den 
Bären als auch auf die (Ge)bär(mutter) als therapeutisches Objekt bezie-
hen kann. Weitere Sekundärglossen in F neben harstranc sind: berencla, os-
ßenczunge. 
EtWbAhd 1,552; MhdWb 1,621 
berewrz  F I, Reg 136,136(3mal); Anh. 386,8; 396,136 – W I,36 – Li 867 (-w(u)rz) 
berewurcz  B I, Reg 136,136(2mal) 
berwrz  F III,2(3mal); VI,68 – W I,136(2mal); III, 2(3mal); Anh 386,8 
berwurcz  B III,2(3mal); VI,68 – P+V  I,136(3mal); III,2(3mal); VI,68 
berwurc  P+V  I, Reg 136 
beruurtz  S I,136; III,2(2mal); VI,68 
bervvrtz  S I,136 
berwurtz  S I, Reg 136 – b III,2(3mal) 
berworz  W I, Reg. 136 
*bevorz  F III,2 
*biuuz  W III,2 
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bersich, berse   ‘Barsch, porca’ 
ahd. bersih, bersa, (bars), mhd. bersich 
Sowohl die männliche Form bersich als auch die weibliche bersa werden in 
den Hss. wahlweise eingesetzt. Allerdings scheint die Geschlechtsspezifik 
in den Hss. nicht zu gelten, denn in BPV heißt es, dass der bersich den 
Rogen ausscheide, und in FW ist es die bersa, die darüber die Milch ergießt 
(V-29). Der Wortstamm ist mit ‘Borste’ verwandt, weil die Rückenflossen 
des Fisches borstig, stachelig sind. Hildegard erklärt den Barsch für einen 
guten Speisefisch, weil er sich von gesunden Wasserpflanzen ernähre. 
EtWbAhd 1,486/565; MhdWb 1,615 
bersich  F+W V, Reg 17 – B V,29 – P V, Reg 17,17,29 – V  V,17 
bersiches  F+W V,29 
birsich  P+V  V,29 
birsch  V  V,29 
birsches  P+V  V,29 
persick  a V,17 
*berich  V  V, Reg 17 
bersa  B V, Reg 17,17,29 
berse  F V,17,29(2mal); Anh 388,2 – W V,17,29(2mal) – B V,29 
bersen  F+W V,29 
barse  W Anh 388,2 
 
bertram   ‘Bertram, piretrum’ 
ahd. berhtram, mhd. berhtram, bertram 
Das Lehnwort aus lat. pyrethrum ist früh an den germ. Männernamen 
berhtram/bertram angeglichen worden. Der der Kamille ähnliche Korbblüt-
ler hat eine scharf und brennend schmeckende Wurzel, die schon im Al-
tertum als Heilmittel geschätzt wurde. Hildegard erwähnt die Wurzel je-
doch nicht, sondern schreibt der Pflanze als solcher Heilkräfte in vielfa-
cher Hinsicht zu. 
EtWbAhd 1,559; MhdWb 1,601 
bertram  F I, Reg18,18,145(2mal), 147(2mal), 170(2mal); VII,30; Anh 392,18 – W 

I, Reg 18,18,145(2mal), 147(2mal), 170; VII,30 – B I,147(2mal), 
170(2mal) – P I, Reg 18,18,145(2mal), 147, 170; VII,30 – V  I, Reg 
18,18,145(2mal), 170; VII,30 – C+C  I,13,18; III,43 – Li 808 

bertrams  P+V  I,170 
bertrammum  C+C  I,13,127 
bertrammi  C+C  I,127 
*bertram  V  I,147 
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besmiden, (ver-) ‘schmiedend verarbeiten, servando confir-
mare’, vgl. bewirken 

ahd. bismidôn, mhd. besmiden 
Hildegard empfiehlt mehrfach die heilende Wirkung eines goldenen oder 
silbernen Fingerringes, in den ein Tierauge eingeschmiedet ist. Die Hs. B 
nimmt in einem Falle einen Präfixtausch vor. 
AhdGlW 8,488; MhdWb 1,665 
besmide  F V,8; VII,2 – W VIII,2 
besmyde  P V,8 
besmydde  B V,8 
besmede  F VI,7 – P VI,7 – V  V,8; VI,7 
versmidde  B VIII,2 
 
bestoppit   ‘verengt, zusammengezogen, constrictus’ 
ahd. bistophôn, mhd. (be)stopfen, stoppen 
Hildegard gebraucht das Partizip zum einen, um eine Verengung der Keh-
le auszudrücken, und zum anderen, um ein Völlegefühl im Magen zu cha-
rakterisieren, das die Hs. B zusätzlich mit pransus ‘gut gefrühstückt’ inter-
pretiert. 
AhdGlW 9,247; MhdWb 1,683 
bestoppit  F+W V,32 
bestoppet  B+P+V  V,32 
bestoppt  B III,5 
bestuppit  F III,5 
 
bestrîchen ‘bestreichen, verschmieren, perungere, 

(il)linire, madidus facere’ 
ahd. bestrîhhan, mhd. bestrîchen 
Bestimmte Heilmittel, in Salben verarbeitet oder in Tinkturen gelöst, sol-
len auf erkrankte Körperstellen aufgebracht werden. 
AhdGlW 9,273; MhdWb 1,684 
bestrichen  F+W+P+V  IV,8 
bestrijchen  B IV,8 
bestriche  F IV,8,15; VIII,2 – W IV,8,15 – P I,177; III,15; IV,1,8,15,18(2mal); 

IX,1 – V  I,177; III,15; IV,8,15,18(2mal); IX,1 
bestrijche  B I,177 
bestrige  F+W I,177 
bestrich  F III,15; VI,36; VII,9; IX,1 – W III,15; VI,36; VII,9; VIII,2; IX,1 
bestrijch  B IV,15; IX,1 
 
betonia  → bathenia 
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(betrugnisse)   ‘Blendwerk, illusiones’ vgl. getruchenisse 
ahd. bitrugnissa, mhd. betrügnisse 
Gegenüber den anderen Hss. hat nur V das Wort mit dem Präfix be-. Zur 
Bedeutung ist deshalb getruchnisse zu vergleichen. 
EtWbAhd 2,129; MhdWb 1,719 
bedrugnisse  V  IV,1 
 
bewen ‘bähen, feuchtwarme Umschläge ma-

chen, fomentare’ vgl. beneduch 
ahd. bâen, mhd. bæhen 
Auf schmerzhafte Körperstellen soll ein mit heilkräfigem Sud getränktes 
Leinentuch zur Einwirkung angebracht werden. Hildegard verwendet das 
Verb konsequent mit inlautendem -w- als Hiattilger. 
EtWbAhd 1,425; MhdWb 1,406 
bewe  F+W+P I,43,44,125; III,54; IV,16; VI,43 – B I,44; III,54; VI,43 – V  

I,43,44,125; III,54; VI,43 – f IV,1 – Bfr II,26 
bewhe  B I,43 
bebe  V  IV,16 
 
bewirken ‘einschließen in, componere, confirmare, 

concludere, circumponere’, vgl. besmiden 
ahd. nur (fir-)wirken, mhd. bewürken, -wirken 
Das getrocknete Herz bzw. die getrocknete Leber eines bestimmten Tie-
res/Vogels soll amulettartig in einen Ring, einen Knochen oder in Wachs 
eingeschlossen werden, um dann an der kranken Körperstelle Heilkraft zu 
entfalten. 
AhdGlW 11,213; MhdWb 1,758 
bewirke  F+W VI,39,42; VII,38 – B VI,42 
bewircke  P+V  VI,42; VII,38 
 
(bezaubert) ‘verzaubert, behext, verstrickt, irretitus’ 

vgl. virgoukelt 
ahd. bizoubarôn, mhd. bezoubern 
Die späten Hss. PV ersetzen Hildegards vergoukelt durch gleichbedeuten-
des bezaubert, womit ein verwirrter Geisteszustand beschrieben wird, der 
nur mit einer Beschwörungsprozedur behoben werden kann. 
AhdGlW 11,450; MhdWb 1,767 
bezaubert  P+V  IV,2 
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bibên    ‘zittern, beben, tremere’ 
ahd. bibên, mhd. biben 
Die niederdt. Form beben mit gesenktem -e- hat sich erst seit Luther durch-
gesetzt. Intervokalisches -b- wurde von Hildegard spirantisch ausgespro-
chen, was in den frühen Hss. als -u- geschrieben wird. Hildegard empfiehlt 
bei Gliederzittern (homo qui in membris suis tremit) ein gekochtes Getränk aus 
Wein, Zitwer, Galgan und Honig. 
EtWbAhd 2,9; MhdWb 1,778 
biuit  W I,14 
biuet  F I,14 
bibet  P I,14 
bebet  V  I,14  
 
bibenella   ‘Bibernelle, Pimpernelle, pipinella’ 
ahd. bibinella, mhd. bibenelle 
Die Lautung des lat. Lehnwortes ist sowohl im Lateinischen wie im Deut-
schen sehr variabel, so dass zumindest die Schreibung bibinella in Li und S 
auch als lat. gewertet werden kann. Sehr variabel ist für das Mittelalter 
auch die botanisch genaue Bestimmung der Pflanze. Acht verschiedene 
lat. Pflanzennamen finden sich in den alten Quellen. Die etymologische 
Deutung schwankt zwischen *piperinella ’Pfefferkraut’ und bipennis ‘zwei-
flügelig’ wegen des paarigen Blätterstandes. Hildegard schreibt der Pflanze 
in einem kurzen Kapitel keine Heilkraft zu, die Pflanze kann allerdings 
den Menschen vor dämonischen Zauberkräften schützen. 
EtWbAhd 2,12; MhdWb 1,778; Müller Nr. 18 
bibenella(m)  F I, Reg 132; VII,30 – P+V  I,132; VII,30 
bibinella(m)  W VII,30 – S I, Reg 132,132 – Li 818 
bibenelle  F I,168(2mal); VII,30 – P III,23(3mal) – V  III,23 
bibinelle  F I,17(2mal) – W VII,30 - B III,23(2mal) – C+C  I,17(2mal),168 
biuenella(m)  F I,132; Anh 396,132 – W I, Reg 132,132 – B I,132(2mal) 
biuenelle, biv-  F III,23(2mal) – B I,132 
biunelli  B III,23 
bibinellæ  S III,23(3mal) 
bipenelle  W I,168 
pypinelle  W I,17(2mal) 
bebinella  P I, Reg 132 
beuenelle  F III,23(2mal) 
 
biber    ‘Biber, castor, fiber’ 
ahd. bibar, mhd. biber 
Der Name des ehemals weit verbreiteten Tieres ist alt und hat auch in 
außergerm. Sprachen Entsprechungen. Für die früher ausgedehnte Popu-
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lation des Bibers in Deutschland zeugen Ortsnamen wie Biberach, Bi-
brich, Beverungen, Bebra. Neben dem begehrten Fell war auch der aus 
einer Drüse gewonnene Duftstoff Bibergeil ein gern genutztes Mittel in 
der Medizin (krampfstillend, beruhigend) und Parfümerie. Bei Hildegard 
kommt das Bibergeil jedoch nicht vor. Allerdings schreibt sie unter den 
einzelnen Körperteilen den Hoden, mit denen die Duftdrüsen oft ver-
wechselt wurden, Heilwirkung zu. 
EtWbAhd 2,6; MhdWb 1,778; Müller Nr. 29 
biber  F VII, Reg 22,22; Anh 405,22 – S+P+V  VII, Reg 22,22 
biuer  F Anh 389,26 – W VII, Reg 22; Q Anh 389,26 
piper  W VII,22 
bibers  V  VII,22 
byueris  F VII,22 
beueris  W VII,22 
bebres  P VII,22 
 
biberwurz ‘Biberwurz, Osterluzei, rustica, aristologia’ 

vgl. fiberwurz 
ahd. bibarwurz, mhd. biberwurz 
Die sonst unbekannte lat. Bezeichnung rustica kommt in vier Hss. vor, 
aristologia in einer. Für das Bestimmungswort biber- des deutschen Wortes 
gibt es keinen erkennbaren Bezug zu dem Tier, es sei denn, dass die 
Pflanze geruchlich mit dem Duftstoff Bibergeil in Verbindung gebracht 
worden sein könnte. Hildegard spricht einer Mixtur aus Biberwurz, Bert-
ram und Zimt eine ausgezeichnete Gesundheitsprophylaxe zu. 
EtWbAhd 2,9; Lexer 1,263 
biuerwrz  F I, Reg 147,147; Anh 386,16; Anh 396,147 – W Anh 386,16 – Li 909(-

w(u)rz) 
biuerwurcz  B I, Reg 147 – P+V  I,147 – b I,147(-wurtz) 
byuerw(u)rcz  B I,147(2mal) – P I,147 
*[E]biuew°rz, -worz  W I, Reg 147,147 
*bierferwurcz, byeer-  P+V  I, Reg 147 
 
bîbôz/ bîvuoz   ‘Beifuß, artemisia’ 
ahd. bîbôz, mhd. bîbôz 
Bei der zweimaligen Schreibung biuůz der Hs. F und biuuz der Hs. W, die 
bereits der nhd. standardisierten Form Beifuß genau entspricht, könnte 
man diese auch für die angestammte Form halten mit der etymologischen 
Erklärung, dass die Pflanze zu Heilzwecken am Fuß verwandt wurde. 
Dagegen spricht jedoch die in ahd./mhd. Zeit fast ausschließliche Schrei-
bung biboz, die nicht nur von den Hss. PV vertreten wird, sondern auch 
von B und vor allem C+C, die Hildegards Sprachgebrauch am nächsten 



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 47 

kommt. Damit wird eine andere Etymologie viel wahrscheinlicher, die das 
alte Wort bôzen ‘(zer)stoßen, (zer)stampfen’ im Grundwort vermutet, was 
dann auf die im Mörser getrocknet zerstampfte Pflanze bezogen sein 
könnte. Diese Etymologie hatte schon Jacob Grimm vertreten. Bei Hilde-
gard wird allerdings nur der ausgepresste Saft zu Heilzwecken verwendet. 
EtWbAhd 2,15; MhdWb 1,780 
biboz  B VI,5 – P I,107(2mal); VI,5 – V  I,107(2mal) – C+C  I,107 
bibozes  C+C  I,107 
biboß  V  VI,5 
biuůz  F I, Reg 107; VI,5 
biůuz  F Anh 394,106 
biuuz  W I,107; VI,5 
biwz  F I,107(2mal) – W I, Reg 107,107 
*riboß  P+V  I, Reg 107 
 
bilsa    ‘Bilsenkraut, iusquiamum’  
ahd. bilisa, mhd. bilse 
Die eindeutige Herkunft des Wortes, ob bereits idgerm. oder erst keltisch, 
ist nicht zu klären. Schon im Altertum war das Nachtschattengewächs als 
Giftpflanze berüchtigt. Hildegard empfiehlt den Saft zur Tötung von 
Krätzmilben. Zur Ausnüchterung von Trunkenheit sollen Stirn, Schläfen 
und Hals mit einer Wasserlösung von Bilsenkraut benetzt werden. 
EtWbAhd 2,56; MhdWb 1,808; Müller Nr. 20 
bilsa  F Anh 395,105 – W I,110 – P+V  I, Reg 110,110 – Li 889 
bylsa  F I,110  
bilsam  F I,110 
bilse  F I, Reg 110 
bilze  W I Reg 110 
 
bilsen olei   ‘Bilsenöl, oleum iusquiamum’  
ahd. – , mhd. bilsenöl 
Das aus den Samen der Bilse gewonnene Öl kann nach Hildegard zur 
Kühlung überhitzter Haut aufgetragen werden. Eine Salbenmixtur aus 
gekochtem Geier, Schmalz, Olivenöl und etwas Bilsenöl, überall am Kopf 
verrieben, kann einen Irrsinnigen heilen und auch Glieder, die von Gicht 
befallen sind oder sonstwie schmerzen, werden mit dieser Salbe geheilt. 
MhdWb 1,808 
bilsen olei  V  VI,7 
bilsin olei  F+W VI,7 
bilsen oley  P  VI,7 
de oleo bilsen  F+P+V  I,112 
de oleo bilsin  W I,112 
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binesûga   ‘Taubnessel, (Melisse), apiago, (melissa)’ 
ahd. binisûga, mhd. binsûge 
Schon Jacob Grimm schrieb: ‘alle von den bienen gern besuchte kräuter 
und blumen können so genannt werden’ (DWb 1,1819). Immerhin lassen 
die beiden lat. Äquivalente apiago und melissa in den Textzeugen S und FW 
die nähere Bestimmung als ‘Taubnessel’ oder ‘Melisse’ zu. Als Heilmittel 
dient die Pflanze bei einem Augenleiden, das Hildegard mit dem dt. Wort 
wîza (sieh dort) benennt (‘cui wiza in oculo crescit’). In den Indikationen der 
Hss. heißt es dementsprechend entweder ‘contra albuginem oculorum’ (FSB) 
oder aber in konträrer Weise abweichend ‘contra caliginem oculorum’. 
EtWbAhd 2,71; MhdWb 1,814; Müller Nr.21 
binesuga  F I, Reg 59; Anh 393,59 – W Anh 385,7 
binesuge  F I,59 – W I, Reg 59 
bynesuge  W I,59 
binsuga  P I, Reg 59 
(b)ynsuga  B I, Reg 59,59  
beinsuga  P I,59 (e radiert) – V  I,59  
benesuga  F Anh 385,7 
*rinsuga  V  I, Reg 59 
 
bînewurz   ‘Bienenkraut, -blume?’ 
ahd. biniwurz, mhd. – 
Ob dieses sonst im Ahd. nur selten belegte Wort der Li in seiner Bedeu-
tung mit dem vorherigen gleichzusetzen ist, bleibt nach dem AhdWb frag-
lich. 
AhdWb 1,1061f. 
binew(u)rz  Li 833 
 
birboum   ‘Birnbaum, pirus’ vgl. mistel, birboumes 
ahd. biraboum, mhd. birboum 
Im Zuge des römischen Gartenbaus kam mit der edlen Birne auch ihr 
Name ins Deutsche. Wie daneben die einheimischen Holzbirnen benannt 
worden waren, ist nicht bekannt. Im umfangreichen Kapitel beschreibt 
Hildegard zunächst die vielfältige Heilkraft der Birnbaummistel (sieh mi-
stel, birboumes) und anschließend die eher schädliche Wirkung der roh ge-
gessenen Birnen gegenüber der mannigfachen Nützlichkeit gekochter 
Birnen, die durch beigemischte Kräuter noch verstärkt werden kann. 
EtWbAhd 2,96; MhdWb 1,815 
birboum  W III, Reg 2 
birboim  F III, Reg 2 
birbaum  P+V  III, Reg 2,2 
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birka    ‘Birke, vibex’ 
ahd. birka, mhd. birke 
Das Wort auf idg. Grundlage ist etymologisch auf die weißglänzende Rin-
de zu beziehen. Hildegard erwähnt in ihrem kurzen Kapitel die Kätzchen 
(zeppen) der Birke, die, erwärmt auf Beulen gelegt, diese zum Ausheilen 
bringen können. 
EtWbAhd 2,97; MhdWb 1,816; Müller Nr. 22 
birka  F Anh 400,32 
birca  F+W III, Reg 32,32 
bircka  P III, Reg 32,32 – V  III,32 
birke  F+W Anh 387,7 – B III, Reg 32,32 
birckbaum  V  III, Reg 32 
 
birkhûn   ‘Birkhuhn, artege, (attagen)’ 
ahd. birchuon, mhd. birkhuon  
Hildegard unterscheidet drei Arten wilder Hühner, das urhun, das rephun 
und das birkhun. Nur bezüglich letzterem wird eine spezielle Heilwirkung 
gegen Krebs (cancri, ulcera) beschrieben: Die getrocknete Blase (vesica) des 
Birkhuhns, mit Wein angefeuchtet, soll auf die Geschwulst gedrückt wer-
den, bis diese verschwindet. Ob bei der Blase eines Vogels der Kropf 
gemeint sein kann, lässt sich nur aus einem spätmittelalterlichen Beleg 
(Dief. 615 vesica) folgern. 
EtWbAhd 2,96; MhdWb 1,817; Suolahti 251 
birkhun  W VI,16(2mal) 
birchun  F VI, Reg 16,16 – W VI, Reg 16; Anh 388,21 – B VI,16 – Li 994 
birchůn  F VI,16; Anh 388,21 
birchvn  S VI,16 
birchhuon  S VI, Reg 16 
birckhun  P+V  VI, Reg 16,16 
birghun  B VI, Reg 16 
*pirckhum  a VI,16 
birkhunes  W VI,16 
birchhunes  F VI,16 – S VI,16,(16) 
birckhunes  P+V  VI,16 
 
birkwurz   ‘Birkwurz, tormentilla’ 
ahd. / mhd. –  
Hildegard ist sich der rheinländischen Exklusivität ihres Wortes bewusst 
und schreibt deshalb in ihrem zweiten Satz: bircwrz que est blutwrz’. Ein 
zweites Mal schreibt sie in einem Folgekapitel (I-170) zweimal nur noch 
von der blutwurz (sieh dort!). Ein anderer Problemfall ist sodann die von 
der Hs W. vertretene Form burchwrz statt birkwrz, die aber wohl keine 
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Verschreibung ist. Sie wird nämlich auch 1534 von Euricius Cordus ver-
treten (Marzell). 
Marzell 3,1016,4+5; Müller Nr. 23 
bircwrz  F I, Reg 167,167(3mal); Anh 397,167 
bircwurcz  B I,167 – P I, Reg 167 
birkwurcz  B I,167 
birckwurcz  B I, Reg 167 – P I,167(2mal) – V  I, Reg 167,167(2mal) 
birchwurtz  S I, Reg 167 
birchwrtz  S I,167 
burchwrz  W I, Reg 167 
burcwirz  W I,167(2mal) 
*bucwrz  W I,167 
 
bisemo    ‘Bisam (Duftstoff), muscus’ 
ahd. bisamo, mhd. bisem 
Hier liegt ein Musterbeispiel für den fließenden Übergang eines Wortes 
vom Latein zum Deutschen vor, wobei Hildegards Schreiber Volmar eher 
den lat. Part vertreten haben dürfte. Hinzu kommt noch der Befund, dass 
selbst in den hier vorliegenden beiden Textfassungen von F die Schrei-
bungen teilweise auseinandergehen. Nur in C+C ist in dem einen der drei 
vorliegenden Belege der eindeutig dt. Nominativ bisemo gegeben, während 
stattdessen in WFx bisemus und in F bisemius überliefert ist. Der in W, Fx 
und C+C belegte Akkusativ bisemū kann sowohl lat. als -um wie auch dt. als 
-un gelesen werden, in F ist dieser Beleg in der Schreibung bisemiū aber 
sicher als lat. aufzufassen. Das gilt auch für den Genitiv in den Fällen 
bisemii in F/Fx, bisemi in C+C und bisemj in W, was evtl. sogar eher als 
bisenij zu lesen ist. 
EtWbAhd 2,106; MhdWb 1,820 
bisemo  C+C  I,163 
bisemū  Fx+W+C+C  I,163  
bisemus  Fx+W I,163 
bisemi  W(-mj)+C+C  I,163 
*bisemius  F I,163 
*bisemii  FFx I,163 
 
biz/bizede in ventre  ‘Bauchgrimmen, morsus/torsio in ventre’ 
ahd. biz/ nur magabizzado, mhd. nur biz 
Die pluralisch je einmal gebrauchte Wendung bizze/bizeden ‘morsus/tor-
siones in ventre’ erscheint nur in der guten Hs. F bzw. der ihr nächstver-
wandten Teilhs. f. Während ersteres – ahd. biz ‘Biss’ – auch nhd. weiter 
voll in Gebrauch ist, hat die ahd. substantivische Wortbildung auf -ado nur 
noch resthaft als -ede eine Fortsetzung ins Mhd. und damit in die Hs. F 
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erfahren. Die späten Hss. BPV dagegen fanden den ersatzweisen Ausweg 
entweder durch den substantivierten Infinitiv wie in B (bysßen ‘das Beißen’) 
oder durch das substantivierte Partizip Präsens wie in PV (bißende ‘das 
Beißende’). 
EtWbAhd 2,143/ AhdGlW 6,215; MhdWb 1,845 
bizze  F IV,9 
bitze  f IV,9 
bizeden  F III,6 
bijßen  B IV,9 
bysßen  B III,6 
bißende  P+V  III,6 
byßende  V  IV,9 
 
blâdere    ‘Blatter, Pustel, pustula’  
ahd. blât(a)ra, mhd. blâtere 
Nur einmal verdeutscht Hildegard pustulas inter cutem et carnem und emp-
fiehlt dagegen die Auflage von gekochter wuntwurz. 
EtWbAhd 2,168; MhdWb 1,861 
bladera  Li 184 
bladrin  F I,44 
bladeren  W I,44 
blatern  P+V  I,44 
 
blech    ‘Blech, lamina’ 
ahd. bleh, mhd. blech 
Gegen Magenschmerzen empfiehlt Hildegard das mehrmalige Auflegen 
von erwärmtem Blech. 
EtWbAhd 2,174; MhdWb 1,864 
blech  F+W+B+P+V  IX,7 
 
blechmâl   ‘Verzierung am Ring, electrum’ 
ahd. blahmâl? mhd. blachmâl? 
Ob das in fünf Hss (W und S lassen den Abschnitt aus) eindeutig als 
blechmal belegte Wort, das nur mit blech ‘lamina’ assoziiert werden kann, 
dennoch als Umdeutung von blachmâl ‘Gold- und Silbergravierung’ zu 
gelten hat, legt möglicherweise das Interpretament ‘electrum’ der Hs. F 
nahe, das neben der Bedeutung ‘Bernstein’ auch die eines Schmelzproduk-
tes von Gold und Silber hat. Auch aus Hildegards Text ergibt sich, dass 
ein Ring gemeint ist, in dem ein Saphir in purem Gold gefasst ist, ohne 
weitere Beimischung oder Verzierung. 
EtWbAhd 2,157; AhdWb 1,1170; MhdWb 1,850 
blechmal  P+V+f IV,6  
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blechmail  F IV,6 
belechmal  B IV,6 
 
(blî)    ‘Blei, plumbum’ 
ahd. blîo, mhd. blî 
Das in Kapitel IX-3 nur lat. benannte Erz ist im Anhang der Hss. FW 
auch dt. wiedergegeben. 
EtWbAhd 2,188; MhdWb 1,870 
bli  F+W Anh 390,18 – Li 578 
 
blicka    ‘Blicke, (cyprinus?, solea?)’ 
ahd. / mhd. blicke 
Die exakte Bestimmung des Fisches bleibt unklar. Die Haupthandschrif-
ten bieten die Form plica, wobei es sich auch um eine Pseudolatinisierung 
handeln könnte. Die Angabe ‘cyprinus’ findet sich bei Lexer, ‘solea’ bei 
Diefenbach. 
Lexer 1,306; Dief. 540c 
blicka  P+V  V, Reg 25,25 – a V,25 
blick  a V,25 (zweite Form) 
blike  F+W Anh 388,6 
plica  F+W+B V, Reg 25,25 
 
blintslîch   ‘Blindschleiche, cecula, (ceculus)’  
ahd. blintslîh, mhd. blintslîche 
In dem kurzen Kapitel von lediglich drei Zeilen bekundet Hildegard nur, 
dass das Tier zu nichts nütze sei. 
EtWbAhd 2,188; MhdWb 1,879 
blintslich  F+W+V  VIII, Reg 3,3 
blyntslich  B VIII, Reg 3 
blintsliche  F+W Anh 390,9  
blintsleich  B VIII,3 – P VIII, Reg 3,3 
 
block  → plock 
 
(blôz)    ‘bloß, nackt, nudus’ 
ahd. (blôz), mhd. blôz 
Als eindeutig nachträglicher und verdeutlichender Zusatz erscheint das 
Wort nur in der Hs. B in der Wendung in cute bloz ‘auf bloßer Haut’, wo 
die Pflanze wolvisgelegena (sieh dort) als Aphrodisiakum einwirken soll. 
EtWbAhd 2,199; MhdWb 1,889 
bloz  B I,157 
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blût    ‘Blütenknospe, prima eruptio floris’ 
ahd. bluot, mhd. bluot 
Der umgelautete nhd. Nominativ Blüte ist aus den obliquen Fällen des 
nach der i-Deklination flektierten Wortes bluot übernommen worden. 
Damit wurde die Homonymie mit bluot ‘sanguis’ im Nhd. unterbunden. 
Hildegard benutzt das Wort nur einmal, um schon der Blütenknospe der 
Lilie und dann aber auch der voll entfalteten Blüte betörenden Duft (odor) 
zuzusprechen, der das Herz des Menschen erheitert und angenehme Ge-
danken in ihm weckt. 
EtWbAhd 2,210; MhdWb 1,904 
blut  F+P+V  I,23 
blůt  W I,23 
 
blûtwurz, (-krût)  ‘Blutwurz, sanguinaria’ vgl. birkwurz 
ahd. bluotwurz, mhd. bluotwurz 
Das dt. Wort ist sicherlich dem lat. sanguinaria nachgebildet, sein Bedeu-
tungsspektrum ist aber nach Marzell sehr breit gefächert. Bei Hildegard ist 
sogar der einmalige Fall gegeben, dass sie das Wort für synonym mit birk-
wurz (sieh dort) erklärt, einem Wort, das auch heute noch für das Rhein-
land belegt ist. Marzell bestimmt Hildegards blutwurz bzw. birkwurz als 
‘potentilla erecta’ und rechnet dazu auch den erst durch die Textausgabe 
ersichtlichen Befund, dass in C+C an gleicher Textstelle (I-170,26/29) 
nicht blutwurz sondern blutkrut (geschrieben bluthcruth) steht, ein Wort mit 
sehr großem Bedeutungsspektrum, jedoch sonst niemals als potentilla erecta. 
Das ist neben dem Schibboleth sobriuncula statt sorbiciuncula in C+C ein 
weiterer Beweis dafür, dass der Text von C+C zwar dem Original am 
nächsten steht, aber von einem/einer anderen Schreiber(in) stammt als 
Volmar. 
EtWbAhd 2,213; Marzell 3,1016; Müller Nr. 23 
blutwurz  F I,167 – W Anh 386,26 
blutwurcz  B I,167,170 – P+V  I,167 
blutwurtz  b I,167 
bluothuurtz  S I,170 
blůitwrz  F Anh 386,26 
blotwrz  W I,170 
blotenwrz  F I,170(2mal) – W I,170 
bluthcruth  C+C 170(2mal) 
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boberella ‘Juden-, Blasenkirsche?, Seifenkraut?, 
borith’ 

ahd. puparella, pub-, mhd. – 
Dieses Kapitel ist das erste von jenen, die eine zweite Version erfahren 
haben, in der die deutschen Originalwörter der Hildegard durch lateini-
sche ersetzt worden sind. Sie stehen am Ende von Liber I verstreut in 
einem Nachtragskorpus mit auch anderen Ergänzungskapiteln und dürf-
ten auf einer Ambition Volmars beruhen. Das dt. Stichwort boberella in 
Kap. 58 ist in Kap. 58a (nach 196) durch das lat. Stichwort borith ersetzt 
worden. In der gemeinsamen Vorlage der Hss. FW hat deren Kopist die 
weitgehende textliche Identität beider Kapitel erkannt und sich nach Ab-
schnitt 3 die weitere Abschrift unter Verweis auf das Originalkapitel 58 
erspart. Allerdings gibt es in Kap. 58a mit Abschnitt 4a+b und 9a dann 
doch textliche Erweiterungen, die auch hinsichtlich des Stemmas von 
Belang sind, weil sich S – eigentlich zum zweiten Zweig des Stemmas 
gehörig – bei den latinisierenden Kapiteln immer den Hss. BPV vom er-
sten Zweig des Stemmas angeschlossen hat und dann die Originalkapitel 
ausließ. Dass in dem Kap. 58a dann aber doch noch dt. Wörter (bis auf 
zwei allerdings in Klammern) erscheinen, beruht auf der Folgerung, dass 
der Kopist einer Vorlage von B zwar die textlichen Erweiterungen der 
latinisierten Fassung übernommen hat, nicht aber die lat. Alternativwörter. 
Hinsichtlich der Pflanzenbestimmung bleiben beide Kapitel durchaus 
rätselhaft. Boberella wird zwar von Marzell (3,713) aufgrund rezenter rhei-
nischer Belege als ‘Judenkirsche’ (GlWb: ‘Blasenkirsche’) interpretiert, 
jedoch gibt es nirgends einen Anhaltspunkt für die Gleichsetzung mit 
borith, einem Wort, das Marzell (4,105) für arabischen Ursprungs hält und 
von ihm nur auf das Seifenkraut (saponaria officinalis) bezogen wird. Im 
Anhang der Hss. FW dagegen wird boberella mit viticella/vincella ‘Zaunrübe?’ 
gleichgesetzt, und eine Randglosse in F lautet helcana, was überhaupt nicht 
zu identifizieren ist. Ob bei den Heilanweisungen Hildegards die Pflanze 
als solche verwendet wird oder vielmehr nur die charakteristische und 
auffällige Frucht, auf Grund derer die Pflanze ‘Judenkirsche’ ihren Namen 
hat, lässt sich aus dem Wortlaut des Textes ebenfalls nicht erschließen. 
AhdGlW 7,305; Müller Nr. 24 
boberella  F I, Reg 58,58,58a; Anh 393,58 – W I, Reg 58,58(2mal),58a – B I,58 – 

P I, Reg 58,58(3mal) – V  I,58(2mal) – Li 834 
bobirella  B I, Reg 58,58 
boborella  W Anh 385,6 
bouerella  F Anh 385,6 
bobrella  B I, Reg 58a, 58a 
*roberella  V  I, Reg 58 
boberelle  W I,58(2mal) 
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boberellen  F+P I,58(2mal) – V  I,58 
bobirellen  B I,58 
boberellin  F I,58(2mal) 
boberellam  B I,58(2mal) – V  I,58 
*robellam  V  I,58 
 
bonciderboum   ‘Zitronenbaum, citrus’ 
ahd. boncidraboum, mhd. – 
Neben einem einzigen Beleg aus dem 13. Jh. kommt diese Benennung für 
den Baum und die Frucht (sieh dort!) nur bei Hildegard vor. Sie ist sicher 
eine leicht entstellte Entlehnung aus poma citri. 
AhdWb 1,1258; Marzell 1,1031; Müller Nr. 25 
bonciderboum  F Anh 399,18 – W III,18 
bonciterboum  W III, Reg 18 
bonciterboim  F III, Reg 18,18 
boncziderbaum  P+V  III, Reg 18,18 
 
boncider(e)   ‘Zitrone, poma citri’ 
ahd. / mhd. –  
Die Herleitung des Namens aus poma cedri statt poma citri bei Marzell dürfte 
ein Versehen sein. Die späten Hss. PV bieten das Wort im Singular, die 
frühen Hss. FW im Plural. Auch in S steht das Wort im Plural, da die 
Endung -im, wie häufig in S, nur als Umsetzung der unverstandenen ahd. 
Endung -un aufgefasst werden kann. Sie ist somit eine Phantomform des 
frühen Buchdrucks. Hildegard schreibt sowohl der Frucht als auch den in 
Wein gekochten Blättern fiebersenkende Wirkung zu. 
Marzell 1,1031 
bonzider  P III,18 
bontzider  V  III,18 
bonciteren  F+W III,18 
*boncitherim  S III,18 
 
(bône)    ‘Saubohne, faba’ 
ahd. bôna, mhd. bône 
Nur in der Hs. F wird in einem sehr undeutlich geschriebenen Registeran-
hang das lat. Wort auch verdeutscht. Während Hildegard in ihrer ‘lingua 
ignota’ (Li) Getreide und Hülsenfrüchte noch gemäß ihrer Vorlage, dem 
‘Summarium Heinrici’, erst am Ende des Pflanzenbuches behandelt, stellt 
sie beide in der Physica an den Anfang, wohl um damit ihre Wichtigkeit 
für die menschliche Ernährung zu unterstreichen. Erst nach der Kultivie-
rung der aus Amerika stammenden Gartenbohne erhielt die einheimische 
Feldbohne zur Unterscheidung die Namen Puff-, Sau- oder Pferdebohne. 
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EtWbAhd 2,237; MhdWb 1,922 
bona  F I, Reg 7 
 
-boum  → bel(z)-, bir- , bonciter-, dattil-, erliz-, vîch-, fûl-, giht- hagen-, 
har-, hasel-, hol(en)der-, îwen-, kestene(n)-, lôr-, mel-, mirtil-, mul-, 
nespel-, nuz-, olei-, pirsich-, prûm-, quitten-, siven-, sc(h)ul-, spêr-, 
spi(ne)l-, wacholter- 
 
boumolei, boumoleum  ‘Olivenöl, oleum olivae’ 
ahd. nur olei, oli, mhd. boumöle, boumolei 
Das Kompositum ist im Ahd. noch nicht bezeugt. Das Simplex erscheint 
als Lehnwort aus lat. oleum in zweierlei Gestalt als olei und oli. Das Summa-
rium Heinrici wie auch Hildegard belegen nur olei. Allerdings sind in der 
Physica eindeutige Nominative boumolei selten, weil das Wort – sicherlich 
einer Ambition Volmars entsprechend – meistens lateinisch flektiert wird, 
so dass es neben Dativ/Akkusativ boumoleo, -oleum auch als schreibidenti-
scher Genitiv boumolei erscheinen kann. Dass es sich bei dem von Hilde-
gard zu vielfältigen Heilmitteln genutzte boumolei wirklich um Olivenöl 
gehandelt hat, ist durch die häufig benannte lat. Alternative oleum olive 
unzweifelhaft. Es bleibt dabei allerdings die Frage offen, wieso dieses Öl 
als Importware Hildegard so reichlich zur Verfügung stand. 
AhdGlW 7,194; MhdWb 1,956 
boumolei  F I,106; III,54; VI,7(2mal),34 – W I,106; III,54; VI, 7(2mal) – C+C  

I,100 
baumolei  B I,154 – P I,154; III,54; VI,7,34 – V  I,154, III,54; VI,7(2mal), 34 
baumoley  P VI,7 
boumolei  W I,154 – C+C  III,16 
boimolei  F I,154 
boumoleo  F I,55,108,178,187; III,3,22,54; IV 9(2mal); V,1; VI,19,36,61,62; 

VII,11 – W I,55,108,138,142,154,173,178,187; IV,9; VI,36,62; VII,11 – B 
I,108 – C+C  I,63,97(2mal) 

boymoleo  F I,173 
boimoleo  F I,138(2mal) 
baumoleo  B I,55,138,178,187; III,3,54; IV,9(2mal); VI,61,62 – P 

I,55,106,138,142,154,173,178,187; III,3,22; IV,9; V,1; VI,61,62; VII,11 – 
V  I,55,106,108,138,142,154,173,178,187; III,3,22; IV,9(2mal); V,1; 
VI,61,62; VII,11 

boumoleum  F I,108, 109 
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boumwel, -wolle  ‘Seidenfaden, Baumwolle?, bombyx’ 
ahd. boumwolla, mhd. boumwolle, bônwel 
Im Summarium Heinrici wird in Übereinstimmung mit Isidor definiert: 
‘Bombicina a bombice vermicule, qui longissima ex se fila generat, quorum textura 
bombicinum dicitur’. Nur der Textzeuge D des Summarium (Redaktion B) 
verdeutscht bombicina dann auch mit ‘bomwollin’ (Summarium Heinrici 3,20) 
und kann damit textgemäß nur ein seidenes Kleidungsstück gemeint ha-
ben. Auch bei Hildegard dürfte ihr singulärer Beleg boumwel, der von ihr 
als Alternative zu einem Spinnengewebe (tela aranee aut boumwel) aufgeführt 
wird, eher mit einem Seidenfaden als mit Baumwolle zu indetifizieren sein. 
Aber schon in spätahd. Zeit scheint doch bereits auch ein offensichtlich 
bis heute noch ungeklärter Bedeutungsübergang von bombyx ‘Seidenwurm 
(-raupe)’ auf ‘Baumwolle’ vonstatten gegangen zu sein (vgl. auch Dief.), 
wobei der Verdacht naheliegt, dass boum- aus bom- von bombyx pseudoety-
mologisch übernommen wurde und gar nichts mit baum- ‘arbor’ zu tun 
hat, zumal ja auch die Baumwolle nicht von Bäumen stammt, sondern von 
einer kleinwüchsigen Pflanze. 
EtWbAhd 2,269; Dief. 78; MhdWb 1,957 
boumwel  F III,24(2mal) 
bouuel  S III,24 
baumwolle  B III,24 
baumwulle  F+V  III,24 
 
brâchwurz ‘Feld-Mannstreu, esula, cephania’ vgl. 

waledistel 
ahd. brâhwurz, mhd. brâchwurz 
Die Identifizierung der Pflanze wurde offensichtlich bereits in den Über-
lieferungsträgern der Physica verunklärt durch das lat. Kapitelstichwort 
esula in S (I-54) sowie die textinterne Verwendung dieses Wortes im Zu-
satztext in FW (I-54,6) einschließlich einer dort gleichlautenden späteren 
Randnotiz in beiden Handschriften, womit die Bedeutung ‘Wolfsmilch’ 
nahegelegt wird (Marzell 2,378; Summarium Heinrici 3,21 ‘eusole’). Rich-
tiger dürfte dagegen im selben Kapitel der zweimalige Zusatz in F sein: 
brachwrz id est wal(e)distil, der auf ein distelartiges, stacheliges Gewächs hin-
deutet, das als cephania jeweils zweimal in F und C+C vorkommt (I-
155,10+11), als cefania jeweils einmal in F und W (I-167,5) und als cyphania 
einmal in W (I-155,10). In der einschlägigen Literatur und Lexikographie 
ist dieses Wort aber bisher niemals nachgewiesen. Es wird daher lediglich 
im Mittellat.Wb (2,473) als singuläres Wort in Hildegards ‘Causae et curae’ 
belegt mit der erklärenden Vermutung ‘species herbae’. Dazu ist zunächst 
klarzustellen, dass – wie die neue Ausgabe der Physica erweist – dieser 
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Text von C+C identisch ist mit dem oben genannten Physica-Text (I-
155,10+11), so dass die Bedeutung ‘distel-, nesselartiges Gewächs’ bereits 
spezifizierter erscheint. Ein Blick in die Luther-Bibel ergibt nun überra-
schenderweise, dass dort ein Nesselstrauch vorkommt, dem in der Vulgata 
eine ‘siccitas spinarum’ entspricht (‘Derbheit eines Dornengewächses’), und 
diese Stelle findet sich im Buch des Propheten Zephania (2,9)! Sollte da 
nicht ein Botaniker in Hildegards Umfeld den Namen des Propheten auf 
seine von ihm benannte Pflanze übertragen haben? Im Übrigen liefert 
Marzell ungewollt den guten Beweis, dass brachwurz nicht, wie auch er 
meint, mit esula (2,379) gleichzusetzen ist, sondern mit dem distelartig 
stacheligen Gewächs eryngium campestre ‘Feld-Mannstreu’, denn dort finden 
sich beide Benennungen, sowohl wal(e)distel als auch brachdistel (-wurz) ne-
beneinander (2,310). 
EtWbAhd 2,285; MhdWb 1,962; Müller Nr. 26a 
brachwrz  F I,54(4mal), 165(2mal) – W I,54(4mal), 165,167 – C+C  I,165 
brachwurcz  B+P I, Reg 54,54(3mal),167 – V  I, Reg 54,54(4mal),167 
brahuurtz  S I,165 
bracwrz  F I ,167 
brachworz  W I, Reg 54 
*brazwurtz  b I,167 
brochwurtz  S I,67 
brachwurczel  P I,54 
brackenwrzel  F Anh 393,54 
 
brâmbere   ‘Brombeere, mora silvatica, bati’ 
ahd. brâmberi, mhd. brâmber 
Hildegard schreibt den drei Beeren, die sie erwähnt (Brombeere, Erdbee-
re, Heidelbeere) keine Heilwirkungen zu. 
EtWbAhd 2,289; MhdWb 1,965 
brambere  F+W I,170(2mal) – S I, Reg 170,170 – B I, Reg 170,170(2mal) 
bramber  P+V  I,170(2mal) 
 
brâmber(e)krut  ‘Brombeerstrauch, (batus)’ vgl. brema 
ahd. nur brâmber(e)strûch, -wurz, mhd. nur brâmberstrûch, -stûde, -wurz 
Das Kapitel über den Brombeerstrauch besteht aus dem Grundtext und 
einem gleichlangen Zusatztext. Im Grundtext und im ersten Teil des Zu-
satztextes wird der Strauch brema genannt (sieh dort), im zweiten Teil des 
Zusatztextes dagegen brambercrůt. Das ist ein markantes Indiz dafür, dass 
der Zusatztext – ggf. sogar in zwei oder mehreren Teilen – erst mit zeitli-
chen Intervallen marginal nachgetragen wurde, was sich dann auch in der 
unterschiedlichen Wortwahl niederschlagen konnte. 
EtWbAhd 2,288f.; MhdWb 1,966 
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brambercrůt  F I,170 
bramberecrůt  W I,170 
bramberecruit  W I,170 
bramberecruth  C+C  I,170(2mal) 
*blambercrůt  F I,170 
 
brema ‘Brombeerstrauch, herba, in qua brambere 

crescunt’ 
ahd. brema, brâma, mhd. brâme, breme 
Die allgemeinere Bedeutung ‘Dornbusch’ wird von Hildegard konkretisie-
rend definiert ‘an dem die Brombeeren wachsen’. Neben einem kombi-
nierten Rezept mit Brombeerblättern gegen ein Lungenleiden empfiehlt 
Hildegard bei eitrigen Zungen- und Zahnfleischentzündungen ein leichtes 
Ritzen mit einem Flebotom (ahd. fliodema ‘Schröpfmesser’) oder ersatzwei-
se mit dem Stachel einer Brombeerranke, um den Eiter austreten zu las-
sen. 
EtWbAhd 2,315,285; MhdWb 1,966; Müller Nr. 27 
brema  F I, Reg 170,170(3mal); Anh 397,170 – W I, Reg 170,170(3mal) – S+P+V  

I,170 – B+C+C  I,170(2mal) 
breme  B I,170(2mal) 
bremen  F I,170(3mal); V,12 – W+B I,170(2mal); V,12 – P+V  I,170(3mal) 
bremam  F+B+P+V  I,170 
bremen  W I,170 
*bremmium  P+V  V,12 
 
bresma ‘Brachsen, Brassen, Blei, (brasmus, -ma, 

phoca)’ 
ahd. bresma, bresmo, brahsa, brahsina, brehsina, brahsma, mhd. brahse, brasme, 
bresme 
Auch über das Verhalten dieses Fisches weiß Hildegard detailreich zu 
berichten. Sein zu Sülze verarbeitetes Fleisch hilft bei Magenbeschwerden. 
EtWbAhd 2,280,282,320; MhdWb 1,964 
bresma  F+W+S+B V, Reg 12,12 – P+V  V,12 
breßma  a V,12 
bresema  F Anh 402,12 
breseme  F+W Anh 387,28 
breseno  P+V  V, Reg 12 
 
brî    ‘Brei, puls’ 
ahd. brî(o), mhd. brî 
Nur einmal verwendet Hildegard das Wort, wenn Birnen zu Brei zerkocht 
werden sollen. Die späten Hss. PV verdeutlichen diesen Vorgang sogar 
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noch mit dem tautologischen Kompositum brimus (sieh dort). Auch das 
bedeutungsnahe Wort pappe (sieh dort) verwendet Hildegard nur einmal. 
EtWbAhd 2,346; MhdWb 1,1000 
bri  F+W III,2 
brij  B III,2; IV,1 
bryy  B VII,15 
 
(brîmus)   ‘Brei, Mus, puls’ 
ahd. – , mhd. brîenmuos 
In den Hss. PV erscheint statt bri das tautologische Kompositum brimus. 
Lexer 1,353 
brimus  P III,2 
brimuß  V  III,2 
 
brod  → bruden 
 
brûchwazzer   ‘Sumpfwasser, (aqua paludis)’ 
ahd. nur bruoh und wazzer, mhd. nur bruoch und wazzer 
Wenn Hildegard sagt, die Forelle halte sich im tiefen Sumpfwasser auf, so 
ist das – zumindest für die Bachforelle – nicht zutreffend. Zwar gibt es im 
Mhd. auch einen beleg wazzerbruch ‘Wasserstrudel’ (Lexer 3,709), was für 
die Forelle besser passte, aber Hildegards Formulierung ‘circa fundum in 
bruchwazeren versatur’ lässt diese Deutung nicht zu. 
EtWbAhd 2,394; MhdWb 1,1055 
bruchwazeren  F+W V,15 
bruchwassern  V  V,15 
bruchwaßern  P V,15 
bruchwasser  B V,15 
 
bruden, brod   ‘Brühe, Suppe, brodium’ 
ahd. brod, mhd. brod 
Das alte Wort brod, von dem sich heute nur noch die iterative Verbbildung 
brodeln ‘wallend kochen’ erhalten hat, kommt in den späten Hss. PV drei-
mal im Textzusammenhang eines Kapitels vor. Die hildegardnäheren Hss. 
FW gebrauchen stattdessen zweimal das Wort bruden und einmal das lat. 
Äquivalent brodium im Ablativ brodio. Das legt den Verdacht nahe, dass die 
sonst nicht bekannte Form bruden eine Zwitterbildung Hildegards aus der 
germ. und der rom. Wortform ist. Brodium ist nämlich eine Entlehnung 
von den Römern am Rhein aus germ. brod, da den Römern gekochte Sup-
pe unbekannt war. Allerdings könnte bruden auch eine Diminutivbildung 
zu brod sein (brod + -în > brudîn). Dann wäre dies die deutsche Entspre-
chung zu Hildegards häufig gebrauchtem Wort gleicher Bedeutung sorbici-
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uncula. Zu diesem Wort sei hier erwähnt, dass es für die Texttradition der 
Physica eine Schlüsselfunktion hat: Die dem Original der Physica näher als 
die Zusatztexte stehenden Exzerpte in ‘Cause et cure’ Liber III+IV kön-
nen dennoch nicht auf Volmar zurückgehen, sondern müssen einen eige-
nen männlichen/weiblichen Kompilator gehabt haben, denn als sein per-
sönliches, sonst nie nachweisbares Schibboleth schreibt er/sie statt Hilde-
gards sorbiciuncula immer (mindestens sechsmal) sobriuncula. Bei der 
Fleischbrühe handelt es sich um gekochtes Wolfsfleisch, womit der Kopf 
eines Tobsüchtigen mehrfach mittels getränkter Tücher behandelt werden 
soll. 
EtWbAhd 2,353 
bruden  F VII,19(2mal) – W VII,19 
broth  P+V  VI,19 
brotho  P+V  VII,19 
brothe  P+V  VII,19 
 
(brullen)   ‘brüllen, clamare’ vgl. luen 
ahd. – , mhd. brüelen 
Nur in B wird das Röhren des Hirsches statt mit luen einmal mit brullen 
wiedergegeben. Das Wort ist zu Hildegards Zeit noch nicht in Gebrauch 
und bis heute etymologisch undurchsichtig. Wenn die Schreibung in B 
echte Umlautslosigkeit vertreten sollte, wäre auch Identität mit gleichbe-
deutendem mndl. brullen zu erwägen (dazu Pfeifer). 
MhdWb 1043 
brullit  B VI,10 
 
brûnfar(o)   ‘bräunlich, subniger’ 
ahd. brûnfaro, mhd. brûnvar 
Der Topas wird von Hildegard beschrieben als ein Stein, der in seinem 
Glanz bräunlicher Wasserfärbung vergleichbar sei. Die Hs. f glossiert das 
deutsche Adjektiv auch noch mit lat. subniger, was mlat. auch ‘bräunlich’ 
bedeuten kann, und die Hs. B bietet mit clarifitudinario aque eine Ersatz-
wendung, die mit einem lat. Phantomwort den Wasserglanz des Steines 
ebenfalls unterstreichen soll. Im weiteren Satzzusammenhang wird aber 
auch auf die eher goldgelbe Färbung hingewiesen (vgl. gelo). Die späten 
Hss. PV lassen das Adjektiv aus und korrumpieren dadurch den Text. In 
C+C dient das Adjektiv zur Kennzeichnung einer Flusswasserverfärbung. 
EtWbAhd 2,378; MhdWb 1,1055 
brunuaro  C+C  51,8 
brunvare  f IV,8 
brůnuar  F IV, 8 
brununuar  W IV,8 
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brunnekrasse → burnekarse 
 
brustleffel   ‘Brustbein, praecordium’ 
ahd. brustleffil, mhd. brustleffel 
Das Wort bezeichnet den Körperteil, auf den heilende Substanzen gegen 
Magenbeschwerden aufgebracht werden können. Die Etymologie des 
Grundwortes ist ungeklärt und hat wahrscheinlich nichts mit hochd. Löffel 
zu tun. 
EtWbAhd 2,403; MhdWb 1,1066 
brustleffel  F VIII,17 – Li 134 (auch -lefel) 
brostleffel  P+V+b VIII,17 
 
brustswere   ‘Lungenleiden, mali humores in pectore’ 
ahd. nur brust und swero, mhd. brustswere 
Zum ahd. starken Verb sweran ‘schmerzen, leiden’ (heute schwach: schwä-
ren) gab es das Substantiv swero ‘Schmerz’ und das Kollektivum giswer ‘Ge-
schwür’. Hildegard empfiehlt bei einem Lungenleiden (sie gebraucht das 
Wort im Plural) den häufigen Verzehr einer Paste mit dem Fleisch eines 
Distelfinken und verspricht davon einem Jüngling Heilung, einem Greis 
zumindest Besserung. 
EtWbAhd 2,339; AhdGlW 9,395; MhdWb 1,1067 
brustswere  B VI,51 (in der Indikation) 
brustsweren  F VI,51 
brustsueren  W VI,51 
brustswern  P+V  VI,51 
brostsweren  B VI,51 
 
brûwen    ‘rösten, braten, assare’ 
ahd. – , mhd. brüejen 
Für diesen rheinländischen Infinitiv könnte auch normal-mhd. briuwen 
‘brauen’ angesetzt werden, aber das lat. Textäquivalent ‘in flamma ignis asset’ 
schließt dies aus. Der Verzehr gerösteter oder gekochter Schlehen soll bei 
verdorbenem Magen helfen. 
EtWbAhd 2,389 (firbruoen); MhdWb 1,1042 
bruwe  F+B+P+V  III,53 
 
bûcha    ‘Buche, fagus’ 
ahd. buocha, mhd. buoche 
Während die Buche im ‘Liber de arboribus’ mit Ausnahme von Hs. B 
nicht deutsch benannt wird, taucht die deutsche Bezeichnung einmal als 
Bestandteil einer Rezeptur auf, in der vom Öl aus der Frucht der Buche 
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gesprochen wird, das allerdings qualitativ schlechter sei als das Öl aus der 
Frucht der Hainbuche. 
EtWbAhd 2,437; MhdWb 1,1107 
bucha  F+B+V  VII,11 
boiche  B III,26 
*rutha  P VII,11  
 
bûchen    ‘buchen, büchen, fagineus’ 
ahd. buochîn, mhd. büechîn  
Gegen Kopfgrind hilft eine Lauge aus Buchenholzasche (cinis fagineus). Das 
Adjektiv mit Umlaut lebt heute nur noch in dem isolierten Wort hanebüchen 
(sieh hagenbuche). 
EtWbAhd 2,443; MhdWb 1,1081 
buchen  B+P+V  I,98 
buchene  F+W I,98 
 
(bûchfink)   ‘Buchfink, frigellus’ vgl. distilfinko 
ahd. buochvinke, mhd. buochvinke 
Nur in der Hs. B wird Hildegards Fink (sieh dort) mit der weitaus häufig-
sten Art der Finkenvögel als Buchfink bezeichnet. Das gekochte und 
warm aufgelegte Finkenfleisch hilft bei Hautekzemen von Kindern.  
EtWbAhd 2,443; MhdWb 1,1112; Suolahti 110 
buchfinck  B VI, 50 
buffincke  B VI, Reg 50 
 
(bûchswam)   ‘Buchschwamm, -pilz, fungus fagi’ 
ahd. – , mhd. buochswam 
Das deutsche Wort steht nur in F im Anhang der Indikationen sowie in B 
als Marginalie. Der gekochte Pilz hilft bei Magenleiden und Schwanger-
schaftsbeschwerden. 
EtWbAhd 2,443; MhdWb 1,1112 
buchswam  F Anh 397,180 – B I,173 (nur marginal) 
 
bûle    ‘Beule, Geschwulst, pustula, tuber’ 
ahd. bûla, bulla, mhd. biule 
Mit tuberositas werden Beulen am Körper in der Indikation der Hss. PV 
bezeichnet, auf die man zerriebene stabewurz zur Heilung aufbringen soll. 
EtWbAhd 2,429; MhdWb 1,836 
bulen  V  I,106 
buln  P I,106 
bůlen  F+W I,106 
*bulim  S I,106 
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bûlecht    ‘beulenartig, pickelig, pustulosus’ 
ahd. – , mhd. buleht? 
An drei Stellen erscheint bei Hildegard dieses Adjektiv, das sonst nur noch 
einmal als ‘rund, kuglicht’ belegt ist (Lexer). An zwei Stellen in der Physica 
wird die Haut (cutis) pickelig genannt, sie ist gleichzeitig gerötet, an einer 
Stelle ist speziell die pickelige Gesichtshaut gemeint. In der Hs. B gibt es 
das Wort noch ein weiteres Mal und dient – wohl eher fälschlich – zur 
Verdeutschung von squamosus ‘kopfschuppig’. Die Form bollech(e)te in F 
und deren Verschreibung des Anlauts in W könnte (fälschlich?) auch mit 
dem Substantiv ahd. bolla ‘Knoten’ assoziiert worden sein, was den gerin-
gen Bekanntheitsgrad von Hildegards Wort bestätigen würde. 
EtWbAhd 2,230 (nur bolla); Lexer 1,380 
bulecht  B III,32; VI,5,10 – V  I,118 
bülecht  P I,118 
bulechte  F+P+V  III,32; VI,5 – W III,32 
bulethe  W VI,5 
bollechete  F I,118 
*hollechte  W I,118 
 
bungo  → p- 
 
-burne, -born, -bronn  → que(c)k- 
 
burnekarse, brunnekrasso ‘Brunnnenkresse, nasturcium aquaticum’ 
ahd. brunnekresso, mhd. brunnekresse 
Das Wort ist eines der Beispiele dafür, dass Hildegard unter dem Einfluss 
der zu ihrer Zeit im Rheinland sprachlich grassierenden r-Metathese in 
vielen dafür prädestinierten Wörtern stand. Das vorliegende Wort war in 
seinen beiden Bestandteilen davon betroffen. An den Belegen ist abzule-
sen, wie die Kopisten der einzelnen Handschriften mehr oder weniger 
konsequente Reaktionen zeigten. Weiteres dazu bei dem Wort orsime. Die 
Brunnenkresse kommt in drei Kapiteln der Physica vor. Zweimal wirkt sie 
gegen Gelbsucht, einmal ist sie als Aphrodisiakum hilfreich. 
EtWbAhd 2,381; MhdWb 1,1051; Müller Nr. 28 
burnekarse  F Anh 385,13 – W I, Reg 73,73(2mal); Anh 385,13 
burnecarse  W V,30(2mal) 
burnekarsse  F Anh 394,73 
bůrnecarse  F I,73 
burnkrasse  P+V  I, Reg 73 
burncrasse  B I,141 – P I,73(3mal) – V  I,73,141 
borncrasse  V  I,73(2mal) 
bruncrasse  P I,141 
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burnekarsen  W I,73,141 
burnecarsen  W V,30 
burnecarssen  F V,30 
bůrnecarsen  F I,73(2mal) 
bůrnekirsen  F I,141 
burnecrassen  F V,30(2mal) 
brunnecrasso  F+S I, Reg 73 – Bfr III,32 
brunnecrassum  S I,73 
brvnnencrassum  S I,73 
brunnecrassim  S V,30 
brunnkrassim  S I,141 
 
burzel    ‘Burzelkraut, Portulak, portulaca’ 
ahd. burzila, mhd. burzel 
Das Wort ist aus der spätlat. Nebenform porcilaca entlehnt. Die Pflanze 
wird in einem der kürzesten Kapitel als schädlich zu essen erklärt. In den 
Hss. PV ist das Wort an beiden Stellen verschrieben. 
EtWbAhd 2,473; MhdWb 1,1152 
burzel  F I, Reg 74; Anh 385,14 – W I, Reg 74,74; Anh 385,14 
bůrzel  F I,14 
*burtel  P+V  I.74 
*wurczel  P+V  I, Reg 74 
 
busendorf   ‘Bouzonville, Busendorf’ 
Dies ist der einzige Ortsname in der Physica. Hildegard erwähnt ihn nur, 
um neben den Flüssen ihrer Heimat Glan, Saar und Nahe auch noch ei-
nen vierten indirekt zu benennen: ‘fluvius in busendorf’, d.h. die Nied in 
Lothringen als Nebenfluss der Saar, an dem Busendorf liegt. Mit dem Abt 
des dortigen Klosters führte Hildegard einen Briefwechsel. 
busendorf  F II,10 
busendorff  P II,10 
bussendorff  B II,10 
*husendorp  W II,10 
*Rossendorff  V  II,10 

c-  → k-/z- 
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D 

da(ch)s    ‘Dachs, melus, (-es, -os) *helus’ 
ahd. / mhd. dahs 
Dachs und Luchs erscheinen in der Physica in der verdrehten Schreibung 
dasch und lusch als Kompromissformen einer Sprachlandschaft, in der zu 
Hildegards Zeit die germ. Lautverbindung -hs(-) in der Aussprache ent-
weder in -ss(-) oder in -ks(-) gewandelt wurde (Beispiel: ohse > osse oder 
okse). Dass sich die Orthographie bis heute auf die Schreibung mit -chs 
festgelegt hat, ist ein Kuriosum eigener Art. Für ein drittes Tier mit dieser 
Lautverbindung, den Fuchs, benutzt Hildegard nur das lat. Wort vulpis. 
Nach einer anschaulichen Beschreibung der Wesensart des Dachses wer-
den das gekochte Herz und das verarbeitete Fell für mannigfache Heil-
zwecke empfohlen. 
EtWbAhd 2,496; MhdWb 1,1180 
dasch  F VII, Reg 28; Anh 390,2; Anh 405,28 – W VII,28 – P+V  VII, Reg 28,28 
dacsh  F VII,28 
das  W VII, Reg 28; Anh 390,2 
daiß  B VII, Reg 28 
daish  B VII,28 
dachsis  S VII,28 
dasses  Bfr II,15 
 
damp(h) ‘Rauch, Dampf, fumus, vapor/Katarrh, 

Asthma’ vgl. doum 
ahd. dampf/dampfo, mhd. dampf, dampfe 
Die im Ahd. in Bedeutung und Deklination noch getrennten Maskulina 
dampf (a-Stamm) und dampfo (n-Stamm) sind späterhin vielfach, und so 
auch bei Hildegard, zugunsten des a-Stammes zusammengefallen unter 
Beibehaltung des zweifachen Bedeutungsspektrums. Auf eine Erkrankung 
der Atemwege bezieht sich das Wort z. B. in der Physica in III-2 und III-
5. Hildegards dialektspezifisch unverschobene p-Endung erscheint konse-
quent in den frühen Handschriften. 
EtWbAhd 2,513/516; MhdWb 1,1182/1183 
damp  F III,2,5 (2mal), 31 – W III, 2,5,31 – B I, 105; III, 31; IV, 8; VII, 10 – C+C  

I,100; III,26 
damph  B I,105 – P+V  III,5, 31; IV,8; VII,10,43 – Bfr II,10 
dampf  f IV,8 
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(dampheid)   ‘Katarrh, Asthma’ vgl. dumphedo 
ahd. / mhd. –  
Nur die Hs. B gebraucht dieses Wort als Ableitung zum vorherigen einmal 
im Text sowie in der entsprechenden Indikation. Es ist lexikographisch 
sonst nirgends nachgewiesen. 
dampheid  B I,58(2mal) 
 
(danne)    ‘Tanne, abies’ 
ahd. tanna, danna, mhd. tanne 
Das dt. Wort findet sich nur in B und marginal auch in F. 
GlWb 622; Lexer 2,1401 
danne  F+B III,23 
 
darant    ‘Tarantel, Skorpion’ 
ahd. – , mhd. tarant 
Wenn Hildegard sagt, dass der darant (die weibl. Form tarantel ist erst seit 
dem 16. Jh. belegt) sein ganzes Gift im Schwanz konzentriere, so trifft das 
eher auf den Skorpion zu (sieh dort) als auf jene Erdspinnenart, die ihren 
Namen wegen ihres dort häufigen Vorkommens von der Stadt Tarent in 
Apulien hat. Vom giftigen Biß dieses Tieres gerät man in Ekstase wie ein 
Tarantellatänzer. 
Lexer 2, 1405 
darant  F+W+B+P+V  VIII, Reg 14,14 
 
darm    ‘Darm, viscus, (intestinum)’ 
ahd. darm, mhd. darm 
In der Physica ist der menschliche Darm kein Gegenstand für Heilanwei-
sungen. Hildegard gebraucht das Wort nur einmal im Kapitel über den 
Hasen. 
EtWbAhd 2,541; MehdWb 1,1217 
darm  F+W+B+P+V  VII,18 
darma  Li 154 
derme  F V,1 
 
dattilboum   ‘Dattelpalme, palma’ 
ahd. dahtilboum, mhd. tatelboum 
Das Wort ist vor Hildegard nur einmal in der angegebenen ahd. Form 
belegt. Es ist entlehnt ans griech./lat. dactylus ‘Finger’, könnte aber aus 
dem Semitischen stammen und im Griechischen erst sekundär mit ‘Finger’ 
assoziiert worden sein, weil nicht die Frucht einem Finger ähnelt, sondern 
eher das Blatt den gespreizten Fingern. Die Schreibung mit -tt- in den 
Hss. ist nicht immer von -ct- zu unterscheiden, jedoch dürfte die Ausspra-
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che mit -tt- für Hildegard eindeutig sein. Sowohl die Frucht als auch Holz 
und Blätter dienen zu Heilmitteln verschiedener Art. 
EtWbAhd 2,503; MhdWb 1,1243 (datel); Lexer 2,1408 
dattilboum  F Anh 386,28; Anh 399,17 – W III, Reg 17,17; Anh 386,28 
dattilboim  F III, Reg 17 
dattelboim  F III,17 
dattelbaum  B III, Reg 17 
datilbaum  P III, Reg 17,17 – V  III,17 
datelbaum  V  III, Reg 17 
 
(degelich)   ‘bei Tage, tagsüber, diurnus’ 
ahd. tagalîh, mhd. tage-, tegelich 
Nur in der Hs. F ist bei der Wendung ‘febres nocturnae aut diurnae’ das letzte 
Wort noch zusätzlich mit degeliche glossiert. Während in der Hs. B solche 
textinternen Glossierungen häufig vorkommen und wohl meistens echte 
Hildegardwörter tradieren, dürfte im vorliegenden Falle ein Kopist Ver-
ständnisschwierigkeiten beim Wort diurnus gehabt und es deshalb glossiert 
haben. Indirekt wird dies durch die späten Hss. PV bestätigt, indem in 
ihnen diurnus sogar durch sinnentstellendes diuturnus ‘langdauernd, vieljäh-
rig’ ersetzt worden ist. 
AhdGlW 9,437; Lexer 2,1390 
degeliche  F V,1 
 
¹deich    ‘Teig, pasta’ 
ahd. teig, mhd. teic 
Ein Teig aus Weizen- oder Roggenmehl, in den Pflanzenteile oder -säfte, 
Regenwürmer, ein Edelstein oder Goldpulver eingeknetet sind, wird zu 
Heilzwecken auf krankhafte Körperteile gebracht bzw. zu Plätzchen ge-
backen und gegessen. 
AhdGlW 9,455; Lexer 1413 
deich  F I,55 122(4mal), 186; IV,11(durchgestrichen) – W I,55,122(4mal), 186; 

III,5; IV,11 – B I,186; IV,11; C+C  I,91(2mal); III,15(2mal) 
deick  B III,5; IX,1 – P+V  I,55,186; III,5(4mal); IV,11; VIII,17(3mal); IX,1(2mal) 
deyck  P+V  I,122(4mal) 
deig  F III,5(3mal) 
deik  B III,5(3mal); IX,1(2mal) 
*dick  B I,55 
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²deich    ‘weich (wie Teig), teigig, (fracidus)’ 
ahd. – , mhd. teic 
Neben dem Substantiv gebraucht Hildegard auch einmal das gleichlauten-
de Adjektiv. Vom germ. Stamm des Wortes gab es im Gotischen auch das 
starke Verb digan ‘kneten, aus Ton bilden’. 
Lexer 2,1413 
deich  F III,52 
deick  B III,52 
deyck  P III,52 
deyk  V  III,52 
dech  F III,52 
 
(demphedo) ‘Erstickungsgefahr, (offocatio)’ vgl. 

dumphedo 
ahd. nur dempfida f., mhd. –  
Diese Substantivbildung zum folgenden Verb kommt nur einmal in der 
Hs. B vor. Die Endungsbildung hat jedoch ahd. Charakter, so dass das 
Wort durchaus auf Hildegard zurückgehen könnte. 
EtWbAhd 2,577 
demphedun  B III,2 
 
¹demphen ‘Atemnot verursachen, halitum difficulter 

facere’ vgl. ¹dumphen 
ahd. / mhd. dempfen 
Im Gegensatz zu ²demphen ist der transitive Gebrauch des Verbs hier ein-
deutig. Die Bedeutung ist auf ein Lungenleiden mit Atembeschwerden 
bezogen. 
EtWbAhd 2,575; MhdWb 1,1251 
demphit  F I,6,93,183; III,56 – W I,6,183; III,17 – B I,6,183; III,11,17,56 (in der 

Indikation) 
demphet  F III,17 – P I,6,93,183: III,17,56 – V  I,6,183 – b III,2 
dempit  W I,93 
demphent  P+V  III,10,11 
demphint  B III,10 
*Dempheid  B III,3 
*dampheit  B III,56 (in der Indikation demphit) 
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²demphen ‘Atemnot haben, halitum difficulter trahere’ 
vgl. ²dumphen 

ahd. / mhd. dempfen 
Das Verb wird des Öfteren intransitiv gebraucht (‘qui in pulmone/pectore 
demphit’) und ist dann synonym mit dumphen. Oder handelt es sich lediglich 
um Verwechslung beider? 
EtWbAhd 2,575; MhdWb 1,1251 
demphit  F+W I,17 
demphet  P I,17,145,173; III,23 – V  I,17,145 – b I,145,173 
*dempheit  F I,17 
 
³demphen   ‘dampfen, dünsten, fumigare’ 
ahd. / mhd. dempfen 
Bei diesem singulären Beleg, der nur in den späten Hss. BPV fumigare glos-
siert, soll ein Topas in die Ausdünstung von erhitzter Haferspreu gehalten 
werden, bis er trieft. Die so entstandene Flüssigkeit heile lepröse Hautstel-
len. 
EtWbAhd 2,575; MhdWb 1,1251 
demphe  P+V  IV,8 
dempe  B IV,8 
 
4demphen, (be-)  ‘eindämmen, zudecken, tegere’ 
ahd. dempfen (?), mhd. (ver)dempfen 
Ein erhitzer Sud soll in einem Gefäß zugedeckt werden, bis er erkaltet ist. 
Zu den etymologischen Zusammenhängen des vierfach angesetzten Verbs 
vgl. EtWbAhd. 
EtWbAhd 2,575/576; Lexer 3,92 
demphe  P+V  I,62 
bedempe  F+W I,62 
 
demp(h)ich   ‘schweratmend, ptisicus’ 
ahd. – , mhd. demphec 
Das Adjekiv zum vorherigen Verb ²demphen wird nur in den späten Hss. 
BPV verwendet. Das lat. Äquivalent ptisicus (= phthisicus) ‘schwindsüchtig’ 
kommt in S vor (VI-5). Die Hs. b vertritt das Wort einmal mit einem ab-
weichenden alemannischen Adjektivsuffix als demphet. 
MhdWb 1,1251 
dempich  B I,58a; III,2(2mal),5,23; VI,5; VII,15 
demphig  P I,62 – V  I,62; III,23 
dampich  B I,173 
demphet  b III,2 
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denemarcha   ‘Baldrian, valeriana’ 
ahd. – , mhd. denemarka (fränkische Glosse) 
Das heute noch in schwäbisch-alemannischen Mundarten belegte Wort 
wird pseudomotiviert als ‘Tannenmark’, was aber genau so wenig über-
zeugen kann wie ‘Pflanze oder Wurzel aus Dänemark’. Stichhaltiger ist 
dagegen folgende Argumentation: Die mittellat. Benennung der Pflanze 
als valeriana, was dann ins Deutsche als baldrian entlehnt wurde, ist erst im 
Laufe des 12. Jhs. erfolgt. Im Zusatz der Hs. F ‘Valeriana id est denemarcha’ 
ist demnach das lat. Wort ein Frühbeleg. Vorher hatte die Pflanze ver-
schiedene andere lat. Benennungen, wie unter anderen auch dania und 
marcorella. Aus der Kombination dieser beiden dürfte dann zu Hildegards 
Zeit auch die von ihr bezeugte Entlehnung entstanden sein. In ihrem 
kurzen Kapitel weiß Hildegard noch nichts über den Extrakt dieser Pflan-
ze als Nervenberuhigungsmittel und Sedativum, bei ihr hilft sie gegen 
Brustfellentzündung (pleurisis) und vich (sieh dort). Dass die späten Hss. 
PV gicht statt vich schreiben, dürfte als Überlieferungsfehler zu werten sein. 
EtWbAhd 2,577; Müller Nr. 34 
denemarcha  F+W+P+V  I,143 – S I, Reg 143 
denemarcham  F+P+V  I,143 
denemarka  F+P I, Reg 143 
denemarca  W I, Reg 143 
denemarcka  V  I, Reg 143 
deni-, denmarka  Li 859 
denemarke  F Anh 396,143 – W Anh 386,14 
denemarken  W I,143 
denemark  F Anh 386,14 
 
derbbrôt   ‘ungesäuertes Brot, azimus panis’ 
ahd. derbbrôt, mhd. derpbrôt 
Bei den Belegen des Wortes wird bis auf eine Ausnahme nach rheinländi-
scher Schreibkonvention ein i nach Vokal als Längekennzeichen beibehal-
ten. Sehr konsequent erscheint dieses i sonst in der Hs. F. Derbbrot, mit 
bestimmten Edelsteinen präpariert und mit magischen Formeln bespro-
chen, wird zum Verzehr verabreicht, um teuflische Dämonen, von denen 
ein Mensch besessen ist, zu vertreiben. 
EtWbAhd 2,602; MhdWb 1,1262 
derfbroth  W IV,13 
derfbroit  F IV,2,13 
derbroit  P IV,13 – V  IV,2,13 
derproit  B IV,2 
*derbreit  P IV,2 
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derren    ‘trocknen, dörren, arefacere’ 
ahd. – , mhd. derren 
Der Giftlattich wird verglichen mit einem unnützen Wind, der die Früchte 
der Erde nicht reifen läßt, sondern austrocknet. 
EtWbAhd 2,605; MhdWb 1,1263 
derrit  F+W I,91 
derret  P+V  I,91 
 
dîch    ‘Oberschenkel, (coxa)’ 
ahd. dioh, mhd. diech 
Das Wort ist außer in der Lingua ignota nur im Berliner Fragment vor-
handen. 
EtWbAhd 2,671; MhdWb 1269 
dich  Li 168 (auch diehc) – Bfr II,38(2mal), 48(2mal) 
 
dictamma   ‘Diptam, dictam(p)nus’ vgl. wîzwurz 
ahd. dictam, ditamme, mhd. diptam, dictam 
Nur in Li erscheint das lat. Wort in verdeutschter Form. In der Physica 
bleibt es immer lateinisch. Nur in F gibt es als marginale deutsche Zusätze 
dictam, wißwurcz, gichtworcz, die auch bei Marzell (2,122-124) verzeichnet 
sind. 
EtWbAhd 2,626; MhdWb 1,1316 
dictamma  Li 852 
dictam  F I,155(nur marginal) 
 
dille    ‘Dill, anetum’ 
ahd. tilli, dilli, mhd. tille, dill(e) 
Das germ. Wort könnte wegen des auffälligsten Pflanzenteils etymolo-
gisch mit Dolde verwandt sein. Hildegard hält roh verzehrten Dill für nicht 
gesund, als Salat- und Fischgewürz wird er aber empfohlen. Zur Heilung 
erkrankter Haustiere erscheint Dill verschiedentlich in Rezepturen inner-
halb von Zusatztexten, in denen die Physica-Handschriften das lat. Wort 
verwenden. 
AhdGlW 9,471ff; Lexer 2,1438; Müller Nr. 35 
dille  F I, Reg 67,33,67,91; V,8; Anh 394,67 – W I, Reg 67; 33,67,91 – B V,8 – 

P+V  I, Reg 67,33,67,91 – C+C  I,66,67; III,42(2mal); VIII,18 – Li 903 
 
distel    ‘Distel, cardus’ 
ahd. distil, mhd. distel 
Hildegard unterscheidet glatte und stachelige Disteln. Beiden Arten 
spricht sie keine Heilwirkung zu. Als besondere Art kennt sie dann aber 
noch die vehedistel (sieh dort), die gegen Herzstechen hilft. Die lat. Ent-
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sprechung ist nach den Textzeugen FWS wie im Summarium Heinrici 
(3,29a) cardus. Wenn im Anhangsteil von Liber I (I-205) ein inhaltlich an-
deres Kapitel cardo zu finden ist, so dürfte es sich nicht um die Distel han-
deln, sondern um die eberwurz, die im Summarium als cardopana (3,32b) 
verzeichnet ist. Weiteres dazu sieh bei urslechte. 
EtWbAhd 2,691; MhdWb 1,1322 
distel  F+W I, Reg 99,99(2mal) – B+P+V  I, Reg 99,99(3mal) – Li 914 
distil  F+W I,99; Anh 385,19 
 
-distel  → vêhe- 
 
distilvinko   ‘Distelfink, carduellus’ 
ahd. distilfinko, mhd. distelvinke 
Auch der Distelfink wird – wie die meisten Tiere bei Hildegard – hinsicht-
lich der ihm eigenen Heilkräfte für den Menschen beschrieben. Sein 
Fleisch soll mit den Knochen und anderen Zutaten zu einem Brei zer-
kocht und gegessen werden, um Schmerzen verschiedener Art zu lindern. 
EtWbAhd 2,693; MhdWb 1,1322; Suolahti 115 
distiluinko  F I, Reg 51 
distiluinco  F Anh 389,12 
distiluincho  F VI,51 
disteluinco  Li 971 
distelvincko  V  VI,51 
distiluinke  W VI, Reg 51,51; Anh 389,12 
distelfincke  P+V  VI, Reg 51 
distelvincke  P VI,51 
distelvincken  P+V  VI,51 
 
dîzedo    ‘Ohrensausen, tinnitus’ 
ahd. / mhd. – 
Anders als bei bizede, das nur in der Hs. F vorkam, findet sich dieses Sub-
stantiv zum hier folgenden Verb nur in den späten Hss. PV, die aber 
durchaus originale deutsche Hildegardwörter tradiert haben können, wie 
dies in der Einleitung zum Textband begründet ist. Es handelt sich um ein 
Suffix ahd. -ado, -ido, das schwache Maskulina zu entsprechenden Verben 
bildet (Henzen §113). Das hier belegte Wort für ‘tinnitus’ ist bisher lexika-
lisch nicht nachgewiesen. 
dizedo  P+V  III,6 
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dîzen ‘tosen, rauschen, sonum reddere’ vgl. 
dûzzen, ûzdîzen 

ahd. diozan, mhd. diezen 
Das rauschende Wasser dient Hildegard zum Vergleich mit dem Rau-
schen/Sausen in den Ohren. In mehreren Kapiteln werden dagegen Heil-
anweisungen erteilt. 
EtWbAhd 2,688; MhdWb 1,1294 
dizit  W I,120 
dizet  F I,120 
dißet  P I,120 
deßet  V  I,120 
dizent  F I,105; III,6 – W I,105 
dizzint  F I,58 – W I,58; III,6 
dißent  V  I,58 
dyßent  F I,58 
diczent  P+V  I,105 
diezent  P+V  III,6 
 
dîzo    ‘Geräusch, Schall, Lärm’ vgl duzzen 
ahd. nur wazzarthiozo, mhd. diez 
Neben dem Verb gebraucht Hildegard auch einmal dieses schwache Mas-
kulinum für das Rauschen in den Ohren. Für den Beleg im Ahd. gibt es 
nur den Hinweis auf den noch nicht erschienenen Band W des AhdWb. 
(AhdWb 2,554); MhdWb 1,1294 
dizo  F+W+P+V  I,58 
 
(dôla/dôlo)   ‘Dohle, monedula?’ 
ahd. – , mhd. tâhele, tâle, tôle, dôle 
Es ist rätselhaft, dass im Register zu Liber VI der Hss. FW dieser Vogel-
name als Kapitel XXIII verzeichnet ist (hier 22a), obwohl dann kein ent-
sprechendes Kapitel folgt. Dafür heißt es im nächsten vorhandenen Kapi-
tel ‘Cornix et monedula...’, wofür die Hss. PV die deutschen Wörter ‘krewa et 
kraha...’ verwenden. Ferner: Während dola mit vollem Endvokal ein ahd. 
femininer Erstbeleg wäre, dürfte dolo eher eine Fehlform sein als ein singu-
läres Maskulinum. 
Lexer 2,1396; Suolahti 186f. 
dola  F VI, Reg 22a 
dolo  W VI, Reg 22a 
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dolo    ‘Tollkirsche, stignus’ 
ahd. tolo (ein Beleg), mhd. nur Adj. tol, dol 
Ob Hildegards dolo zusammen mit dem singulären ahd. Pflanzenbeleg als 
Beleg für ein Simplex ‘Tollkirsche’ gelten kann, bleibt zweifelhaft. Immer-
hin gibt es aber auch schon ahd. einen Adjektivbeleg tol ‘töricht, stultus’ für 
das mhd. dann häufiger belegte tol, dol ‘töricht, unsinnig’ (Lexer 2,1458), 
mit dem auch das Substantiv tolheit ‘törichtes Wesen’ gebildet wurde (Le-
xer 2,1459). Inhaltlich charakterisiert Hildegard den Genuß der Pflanze 
zutreffend als lebensgefährlich. Einen Tropfen vom Saft der Tollkirsche 
einer Salbe beigemischt kann jedoch bei sehr bösartigen Geschwüren 
helfen. 
AhdGlW 10,6; Lexer 2,1458; Müller Nr. 36 
dolo  F I, Reg 52,52; Anh 393,52 – W+P+V  I, Reg 52,52 
dole  B I, Reg 52,52 
dol  F+W Anh 385,2 
dolun  W I,52(2mal) 
dolon  F I,52 
dolen  B I,52(2mal) 
*dolini  P I,52(2mal) – V  I,52 
 
dorndrewe   ‘Dorndreher, furfarius’ 
ahd. dorndrâgil, -drêgil, mhd. dorndragil 
Zu den wenigen Vögeln, die zwar in der Li und im Summarium Heinrici 
vorkommen, nicht aber in der Physica, gehört der Dorndreher. Die 
Schreibung in der Li ist möglicherweise auch nicht korrekt, es könnte 
auslautend ein -l oder -r fehlen. 
EtWbAhd 2,608; MhdWb 1,1351; Suolahti 147 
dorndrewe  Li 955 
 
dornella   ‘Blutwurz, tormentilla’ 
ahd. turnella, mhd. – 
Dass dieses Wort der Hildegard als deutsch aufzufassen ist, kann allein aus 
dem leniert anlautenden Dental geschlossen werden, als tornella wäre es 
lediglich eine mlat. Nebenform zu tormentilla (Dief.). Da Hildegards dt. 
Pflanzenwörter auf -a zudem meist lat. flektiert werden, sind daher die 
Textbelege des Wortes im Akk. auf -am und im Gen. auf -e auch nicht 
beweiskräftig für das eine oder das andere. Ein weiteres Problem ergibt 
sich bezüglich der Pflanzenbestimmung, denn Hildegard erklärt im Kapi-
tel I-167 die blutwurz (sieh dort) als identisch mit der birkwurz (sieh dort) 
und im Kapitel I-174/174a ist es die vichwurz ‘ficaria’ (sieh dort), die sonst 
meist (so auch im Summarium Heinrici) als Glosse zu tormentilla erscheint. 
Auch die Heilwirkung ist bei dornella und vichwurz identisch: sie helfen 
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beide bei Fieber. Schließlich sei auch die heutige botanische Bestimmung 
bei Marzell angeführt, der unter Blutwurz ‘Potentilla erecta’ (alte Namen: 
tormentilla, tornilla u. ä.) alle vier Bezeichnungen Hildegards anführt: birck-
wurtz, blutwurtz, wichwurtz, dornella (Marzell 3,1016-1021). 
AhdGlW 10,121 
dornella  F I Reg 161,161; Anh 396,161 – W+S+P+V  I Reg 161,161 
dornelle  F+W+C+C  I,112(2mal) – S I,112 
dornellam  F+W+S+P+V  I,161 
 
dorth ‘Taumel-Lolch, Roggen-Trespe, lolium’ 

vgl. rado 
ahd. turd, as. durth, mhd. turd 
Marzell zitiert Hildegards Wort sowohl als Roggen-Trespe (1,679) als auch 
als Taumel-Lolch (2,1366). In dem kurzen, dreizeiligen Kapitel empfiehlt 
Hildegard pulverisierten dorth in Schmalz verrührt als Salbe gegen Kopf-
grind. 
AhdGlW 10,117; Lexer 2,1580 
dorth  F+S+B I, Reg 204,204(2mal) – P+V  I,204(2mal) – Li 929 
dort  F Anh 398,215 
*doich  P+V  I, Reg 204 
 
dost  → ²dunst 
 
dost    ‘Dost, wilder Thymian, origanum’ 
ahd. dost(o), mhd. doste 
Die im Mhd. auch allgemeinere Bedeutung ‘Strauß, Büschel’ wird vermut-
lich der Benennung der Pflanze zugrunde liegen. Hildegard warnt zu-
nächst vor deren Verzehr, weil sie Lepra und Lungenleiden verursache. 
Äußerlich aber nach einem Schwitzbad in einer Weintinktur zusammen 
mit anderen Kräutern auf die lepröse Haut gebracht, könne sie die Hei-
lung einleiten, vor allem, wenn die kranke Haut anschließend noch mit 
einem Gemisch aus zerriebenem Dost und heißer Weizenkleie bestrichen 
werde. Im abschließenden Zusatztext wird dann im Gegensatz zur einlei-
tenden Aussage der Dost zusammen mit anderen Kräutern und Wein 
dann doch zur Einnahme empfohlen, um einen Fieberanfall zu unterbin-
den. 
EtWbAhd 2,740; MhdWb 1,1357; Müller Nr. 37 
dost  F I, Reg 112,112(3mal), 170; Anh 385,27; 395,112 – W I, Reg 112,112 

(3mal), 170; Anh 385,27 – B I,170 – P+V  I,112(3mal), 170 – C+C  
I,112(2mal) 

doste  P+V  I, Reg 112 
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doum/ (dompheit) ‘Dunst, Qualm, Rauch, fumus, vapor’ vgl. 
douwe, ²dunst 

ahd. doum, mhd. toum 
Der germ. Grundlage des Wortes am nächsten steht wohl engl. steam 
‘Dampf, Dunst’ mit s- mobile. Hildegard gebraucht das Wort nicht nur 
um Wasserdunst und Feuerqualm zu benennen, sondern auch im Sinne 
von ‘Nebel im Kopf’ (I,155,188). Der Schreiber der Hs. B hat das Wort in 
einem Falle erweitert zu dompheit (vgl. dumpho). 
EtWbAhd 2,744 
doum  F I,33,105,188; VI,6; VII,20 – W I,33,105(2mal),188; VI,6; VII,20 – P+V  

I,105(2mal) – f IV,16 – C+C 267,13 
dǒm  Bfr II,18 
doům  F I,27 
doume  F VII,12 – C+C 53,2 
dům  F I,105 
dom  B I,105 
dompheit  B I,188 
*dorira  W I,27 
 
doumen   ‘dunsten, qualmen, rauchen, vaporare’ 
ahd. doumen, mhd. toumen 
Wie das vorangehende Substantiv steht dieses Verb in F einmal in der 
Bedeutung ‘benebelt im Kopf sein’. In PV steht dafür dûmen (sieh dort). 
EtWbAhd 2,746; Lexer 2,1484 
doůmet  F I,27 
*dormiet  W I,27 
 
dou(we) ‘Tau, Feuchtigkeit der Nacht, ros’ vgl. 

doum, ²dunst 
ahd. tou, mhd. tou, tauwe 
Der Tau als ‘das Fließende, Tropfende’ hat idg. Parallelen. Ob die wenigen 
Belege auf Hildegard zurückgehen ist zweifelhaft. Die frühen Hss. bevor-
zugen doum. Nur W hat es einmal. 
AhdGlW 10,10; Lexer 2,1477 
douue  W VII,12 – P+V  VI,6 
dauwe  P+V  VII,12 
*duue  B VII,12 
 
douwurz   ‘Daudistel?, lactuca?, lactucella?’ 
ahd. / mhd. – 
Ob es sich bei dieser Pflanze um die Acker-Gänsedistel ‘sonchus arvensis’ 
handelt, die nur das gleiche Bestimmungswort hat, während als Grund-
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wort allein -distel belegt ist, kann nicht entschieden werden. Hildegard 
empfiehlt die Pflanze als magenreinigend und sehkraftstärkend. 
Marzell 4,400 
douwrz  F I,53; Anh 393,53 
douwurcz  B I,53 
douwortz  F I, Reg 53 
doworz  W I, Reg 53 
dowrz  W I,53 
dauwurcz  P+V  I, Reg 53,53 
dovvrz/dowurz  Li 861 
*dewurtz  S I, Reg 53 
*devvrtz  S I,53 
*domwurcz  B I, Reg 53 
 
drab  → trab 
 
droffo/ droppo  → troffo 
 
dros(e)la   ‘Drossel, turdela, merula’ 
ahd. drôska(la), mhd. droschel 
Das Wort, mit lat. turdus ‘Drossel’ verwandt, war einzelsprachlich wohl 
auch lautmalenden Einflüssen unterworfen. Das inlautende -k-/-ch- als 
Dissimilationsprodukt statt Dental ist bei Hildegard bereits wie im Nhd. 
geschwunden. Gekochte Drossel hilft gegen Halsschmerzen, Leber- und 
Lungenleiden. 
EtWbAhd 2,802; MhdWb 1,1381; Suolahti 52 
drosla(m)  F VI, Reg 43,43(2mal); Anh 389,5 – W VI,43(2mal) – Li 956 
drosela(m)  W VI, Reg 43 – P VI,43(2mal) – V  VI,43 
drusela  P+V  VI, Reg 43 
drossellam  B VI, 43(2mal) 
drossula  B VI, Reg 43 
drossela(m)  B+V  VI,43 
drœsla  S VI, Reg 43,43 
*drochele  W Anh 389,5 
 
(drucken?)   ‘drücken, ponere (super glandulas)’ 
ahd. drucken, mhd. drücken 
Bei der eigentlichen Textglosse ‘super glandulas (id est druse) pone’ scheint in 
der Vorlage der Hss. PV druse als druge verlesen und dann auf pone bezogen 
worden zu sein. 
EtWbAhd 2,813; MhdWb 1,1384 
druge  P+V  I,101 
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drûs    ‘Drüse, Geschwulst, glans, glandula’ 
ahd. / mhd. druos 
Hildegards starkes Femininum (bei ihr nur im Plural) wird erst seit dem 
13. Jh. als drüese auch schwach flektiert. 
EtWbAhd 2,823; MhdWb 1,1388 
druse  F I,101; IV,20(2mal); VI,44; VII,32(2mal) – W I,101; IV,20(2mal) – B 

VII,32 – P+V  I,140; IV,20(2mal); VII,32(2mal) 
drůse  F V,1 
drůs  Li 165 
druße  B IV,20(2mal) – P+V  V,1; VI,44 
drusen  W I,140 
drůsen  F I,140 
 
-duba  → hol-, holz-, ringel- 
 
duchstein   ‘Tuffstein, tofus’ 
ahd. tufstein, tub-, tuch-, mhd. tupfstein, tug- 
Unter den fünf wertlosen Steinen, die Hildegard im letzten Kapitel ihres 
Steinebuches aufführt, erwähnt sie auch diesen gelben Lavastein in der 
Lautung ihrer Heimat mit gutturalem statt labialem Reibelaut. 
AhdGlW 10,82; Lexer 2,1578 
duchstein  F IV, Reg 27,27 – W IV,27 – B+f IV, Reg 27 
ducstein  W IV, Reg 27 
duckstein  P+V  IV, Reg 27 
ducksteyn  P+V  IV,27 
 
dudelkolbe   ‘Rohrkolben, tirsus’ 
ahd. tuttilkolbo, mhd. tutelkolbe 
Die Pflanze, die den Rohrkolben hervorbringt, ist ohne medizinischen 
Wert und wird deshalb nur mit zwei Kapitelzeilen gewürdigt. 
AhdGlW 10,127; Lexer 2,1592 
dudelkolbe  P+V  I,214 
důdelkolue  F I,214 
 
(duft)    ‘Dunst, Nebel, Reif, pruina’ 
ahd. duft, mhd. tuft 
Da die beiden Haupthandschriften FW nur das lat. Wort pruina vermitteln, 
ist nicht sicher, ob Hildegard das dt. Wort gebraucht hat. Auch dass die 
Hs. V mit doste (sieh unter dunst) von den beiden ihr nächstverwandten 
Hss. BP abweicht, ist ein Sonderfall. Die Bedeutung des Wortes war im 
Mittelalter mehr auf atmosphärische Erscheinungen fixiert als auf ange-
nehmen Geruch. 
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EtWbAhd 2,838 
duffte  B VII,12 
doffte  P VII,12 
 
(dûme)    ‘Taumel im Kopf, stridor’ 
ahd. / mhd. –  
Zum folgenden Verb dûmen gibt es im PV das Substantiv dume, für das in S 
lat. stridor steht. Der Begleittext lautet: ‘qui in capite dolet, velut ei surdus sit’. 
Vom heutigen Verb taumeln mit iterativen l-Suffix für älteres taumen, mhd. 
tûmen kann somit auf den Bedeutungsansatz ‘dumpfes Dröhnen/Taumel 
im Kopf’ geschlossen werden. Die Hs. F hat dagegen an dieser Textstelle 
das wohl Hildegard gemäßere lautähnliche Substantiv doum (sieh dort), für 
das in W eine völlig entstellte Form steht. Umgekehrt schreiben die Hss. 
PV, die sonst auch das Wort doum kennen, stattdessen noch ein weiteres 
Mal dum. 
dume  P+V  I,27 
dum  P+V  I,188 
 
(dûmen)   ‘taumeln, taumelig im Kopf sein, stridere’ 
ahd. tûmôn, mhd. (tûmen) 
Dieses in PV einmal belegte Verb neben dem voranstehenden Substantiv 
hat sein singuläres Gegenstück doumen (sieh dort) in F. 
AhdGlW 10,91; Lexer 2,1566 
dumet  P+V  I,27 
 
dumphedo ‘Lungenleiden, vitium pectoris’ vgl. 

dumpho 
ahd. – , mhd. nur dumpfe 
Neben demphedo und dizedo ist dies die dritte Substantivbildung bei Hilde-
gard, die sonst literarisch nicht nachgewiesen ist. Diesmal belegen alle Hss. 
außer B das Wort, so dass es eindeutig auf Hildegard zurückgeht. Da al-
lerdings mehrfach lat. Akkusativbildungen auf -um, -em und -inem vorhan-
den sind, dürfte einzelnen Kopisten (schon Volmar?) ein Wort mit diesem 
Suffix wohl unbekannt gewesen sein. 
EtWbAhd 2,851; MhdWb 1,1393 
dumphedo  B VI,5 
dumphede  W VI,5 
dumpede  F VI,5 
dumphedun  F I,25 
dumpheden  F+W I,25a 
dumpeden  F+W III,2 
*dumphedum  W I,25 
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*dumpfedim  S I,25a, 58a 
*dumphedem  P I,25a 
*dumhedem  V  I,25a 
*dumphenden  b III,2 
*dumphedinen  P+V  III,2 
*dumphedinem  P I,25 
*dumphede V  I,25 
 
¹dumphen ‘Atemnot verursachen, ptisicus facere’ vgl. 

¹demphen 
ahd. – , mhd. (dumpfen, dümpfen) 
Die im Ablaut zu dampf stehende Wurzel dumpf hat ihre frühesten Belege 
in den drei Wortarten in unseren Hildegardhandschriften. Sie beziehen 
sich bedeutungsmäßig auf Dampf als Bewirker von Atemnot. 
Lexer 1,475; MhdWb 1,1393 (-ph-) 
dumphet  F+P+V  III,3 – W III,3,56 
 
²dumphen   ‘Atemnot haben, tussitare’ vgl. ²demphen 
ahd. – , mhd. (dumpfen, dümpfen) 
Neben ²demphen wird auch dieses Verb mit Ablautsvokal gleichhäufig und 
ohne Bedeutungsunterschied in den Hss. gebraucht. 
Lexer 1,475; MhdWb 1,1393 (-ph-) 
dumphet  F I,65,89,145,182; III,2; VI,5; VII,1 – W I,17,145,182; III,2; VI,5 – S 

III,2 – P I,58a,65,75(4mal),89(2mal); III,2; VI,5; VII,1 – V  I,58a,65, 
75(4mal),89(2mal),93,173; III,2; VI,5; VII,1 

dumphit  F I,75(4mal),173; III,23 – W I,62,75(4mal),89,173 
dunphit  F I,62 
dumpit  W I,65 
dumpfet  S I,17,58a,65,75(3mal); III,23 
 
(dumphig)   ‘engbrüstig, ptisicus’ 
ahd. – , mhd. dümpfic 
Einmal wird in PV statt des Verbs wie in FW (homo qui dumphet) das Adjek-
tiv – jedoch ohne est – gebraucht (homo qui dumphig (est)), was zweifellos 
inkorrekt ist. 
Lexer 1,475; MhdWb 1,1393 (dumphec) 
dumphig  P+V  I,182 
 
dump(h)o, (dumpheit)  ‘Kurzatmigkeit, ptisis’ vgl. dumphedo 
ahd. – , mhd. dumphe 
Es gab bisher nur einen späten Glossenbeleg für dieses Wort und ab dem 
14. Jh. weitere Belege, zunächst nur in der Bedeutung ‘Rauch, Dampf’. 
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Erst frühnhd. ist dann die von Hildegard längst vorgeprägte Bedeutung 
‘schwerer Atem, Asthma’ in allgemeinerem Gebrauch. Der Schreiber der 
Hs. B hat das Wort jedoch nicht akzeptiert und änderte es in dumpheit (vgl. 
doum). 
EtWbAhd 2,851; MhdWb 1,1393 
dumpho  P+V  I,75(2mal) 
dumpo  F I,75(2mal) 
dumpfo  S I,75 
dumpe  W I,75(2mal) 
dumph  P+V  III,5 
dumphen  P+V  I,58; III,2 
dumphin  F+W I,58 
dumpheid  B I,58 
 
Dunowa   ‘Donau, Danubius’ 
ahd. Tuonouwa, mhd. Tuono(u)we, -nawe 
Wie bei allen behandelten Flüssen beurteilt Hildegard vor allem die Quali-
tät des Wassers und die Genießbarkeit der Fische. Die unterschiedliche 
Schreibung in den einzelnen Hss. ist ein charakteristisches Beispiel dafür, 
wie jeder Kopist das zu schreibende deutsche Wort seiner eigenen (Or-
tho)graphie unterzog. 
GlWb 644, Lexer 2,1578 
dunowa  W+S II,7 
donouwa  F II,7(in der Indikation) 
důnoůwa  F II,7 
donauwia  P+V  II,7 
dannauwia  B II,7 
 
¹dunst ‘feines Mehl, Staubmehl, simila’ vgl. 

simile 
ahd. / mhd. (dunst) 
Die rheinische Sonderbedeutung als ‘feinstes Mehl’ ist in der älteren Lite-
ratur nur in einigen spätmittelalterlichen Glossaren belegt (Dief. 534c), 
lebt aber bis heute noch vereinzelt in den Dialekten (RheinWb 1,1558). 
Hildegard betont, dass Brot aus normalem Weizenmehl gesünder sei als 
Brot aus feinem Staubmehl. 
EtWbAhd 2,859; MhdWb 1,1398 
dunst  W+B I,1(3mal) – a I,1 – C+C  I,17 
důnst  F I,1(3mal) 
donst  P+V  I,1(2mal) 
dünist  a I,1 
donst medulla  P+V  I,1 
*drus medulla  a I,1 
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(²dunst)   ‘Dunst, Dampf, fumus’ vlg. doum 
ahd. dunst, mhd. dunst 
Nur in PV steht das Wort einmal an Stelle von doum. Damit dürfte Hilde-
gard das Wort nur in der Bedeutung ¹dunst gekannt und verwendet haben. 
Die niederdt. Form mit n-Schwund in der Hs. V ist wohl eher ein Schreib-
fehler. 
EtWbAhd 2,859; MhdWb 1,1398 
donst  P+V  I,33 
doste?  V  VII,12 
 
durchkochtig/ (-soden) ‘hitzig, percoctus’ 
ahd. nur kohhôn, siodan, mhd. nur durchkochen, durchsieden 
Hildegard spricht von großen, aufgebrochenen Geschwüren, die auch 
noch percocti sind, und verdeutscht dies mit durchkochtig (nur Hs. F und 
verderbt in W). Die späten Hss. PV ersetzen das Wort durch gleichbedeu-
tendes durchsoden (leniert statt -sotten). Vielleicht ist die Beschreibung als 
percocti auch noch durch Blasenbildung bedingt. 
AhdWb 5,298/8,240; MhdWb 1,1418/1431 
durechscohtigen  F I,52 
*dureschlechungen  W I,52 
durchsoden  P+V  I,52 
 
durre  → huosto, durre 
 
(duzzen) ‘dröhnen, rauschen im Kopf, tinnire’ vgl. 

dîzen 
ahd. – , mhd. nur duz, duzzes ‘Schall, Geräusch’ 
Nur in der Hs. B wird das Verb dîzen regelmäßig durch das dazu im Ab-
laut stehende Verb duzzen vertreten, das im Text auch als substantivierter 
Infinitiv in der Bedeutung ‘tinnitus’ erscheinen kann. 
MhdWb 1,1462 
duzzen  B I,58,58a; III,6 
duzzet  B I,120 
duzzent  B III,6 
duzent  B I,58,58a 
dußent  B I,105 
duzende  B I,58 (in der Indikation) 

E 

eberwurz?  → distel, urslechte 
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ebisch    ‘Efeu, edera’ 
ahd. eba(c)h, ebech, abich, mhd. ephöu, ebehou 
Die etymologisch nicht eindeutig bestimmbare ahd. Form lebt bei Hilde-
gard und in den heutigen Dialekten fort, hat aber schon seit ahd. Zeit mit 
ebihewi eine Konkurrenzform, die über mhd. ebehöu zu nhd. efeu umgestaltet 
worden ist. Ein weiteres lautähnliches Konkurrenzwort ist das aus lat. 
apium entlehnte ahd. epfi, ephih, mhd. epfe, epfich, eppich ‘Sellerie’, das Hilde-
gard aber nicht verdeutscht (sieh eppe). Das Kapitel ist in der Physica eines 
von jenen, bei denen der Zusatztext umfangreicher ist als der Grundtext. 
Neben dem Paralleltext in C+C wird dieser Zusatztext im ersten Teil auch 
von den Textzeugen S und B vertreten, was sonst kaum der Fall ist, im 
zweiten Teil nur von F neben C+C. Heilwirkend hilft Efeu nach Hilde-
gard bei Gelbsucht, Menstruationsbeschwerden und einem Riss des 
Bauchfells. 
EtWbAhd 2,927; MhdWb 1,1773; Müller Nr. 38 
ebich  F I, Reg 141,141 – B I, Reg 141,141(5mal) – P+V  I, Reg 141,141(2mal) 
euich  F I,141(5mal) – W I, Reg 141,141(2mal) 
ebech  S I, Reg 141,141(5mal) – C+C  I,141(4mal) 
eveche  F Anh 396,141 
 
(eiche)    ‘Eiche, quercus’ 
ahd. eich(a), mhd. eich 
Einen so bekannten Baum benennt Hildegard nicht mit seinem deutschen 
Wort. Es erscheint in der Hs. B nur als Glosse. In dem auffallend kurzen 
Kapitel beurteilt Hildegard die Eiche sehr negativ. Nur ihre Früchte wür-
den von den Schweinen gefressen und machten diese fett. Das Vorkom-
men des Wortes in C+C 266,14 ist ein Lesefehler statt esche (sieh 1ascha). 
EtWbAhd 2,984; MhdWb 1,1510 
eyche  B III,25 
 
eichorn    ‘Eichhörnchen, spiriolus, aspriolus’ 
ahd. eichurno, eichorn(o), mhd. eichorn 
Bei den etymologischen Mutmaßungen ist nur unbestritten, dass sowohl 
Eiche, wie Horn als sekundäre Umdeutungen zu werten sind. Eine Salbe 
aus gebratenem Fleisch und Schmalz hilft gegen schlimme Gichtschmer-
zen in den Gliedern. 
EtWbAhd 2,974; MhdWb 1,1512 
eichorn  F VII, Reg 31; Anh 390,4; Anh 405,31 – W VII, Reg 31,31(2mal) – B 

VII, Reg 31,31(2mal),35(2mal) – V  VII,31,35 
eychorn  F VII,31(2mal),35 – W Anh 390,4 – P VII, Reg 31,31(2mal),35 - V  VII, 

Reg 31,31 
eichornes  W VII,35 
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eychhornes  F VII,35 
eychorns  P+V  VII,35 
 
(einhorn)   ‘Einhorn, unicornis, -nus’ 
ahd. einhorn, -hurno, mhd. einhürne, einhorne 
Die dt. Bezeichnung des Fabeltieres kommt nur im Anhang der Hss. FW 
vor. Im entsprechenden Kapitel VII-5 weicht Hildegard ein einziges Mal 
in der Physica von ihrer sachorientierten Darstellungsweise ab, indem sie 
die Erzählung über das Fabeltier im Sinne des Physiologus aktualisierend 
auf eigene Klosterverhältnisse überträgt. Die erfolgreiche Jagd auf das 
Einhorn symbolisiert die Erlangung der Gunst Christi. Sie gelingt nur mit 
Hilfe jungfräulicher adeliger Mädchen (d.h. den Novizinnen ihres neu 
gegründeten Klosters auf dem Rupertsberg), die zum Erstaunen des Ein-
horns bartlos sind, also nicht den Mönchen auf dem Disibodenberg glei-
chen, deren Zorn sich Hildegard durch die Gründung des eigenen Klo-
sters zugezogen hat (dazu sieh auch Hildebrandt 2008). 
EtWbAhd 2,1002; MhdWb 1,1541 
einhorn  F+W Anh 389,20 
 
eiter    ‘Eiter, ulcerosum venenum, tabes’ 
ahd. eitar, mhd. eiter 
Das Wort ist in fast allen germ. Sprachen belegt. Neben ‘giftiger Wundab-
sonderung’ gebraucht Hildegard das Wort auch als ‘Gift im Magen’. 
EtWbAhd 2,1025; MhdWb 1,1568 
eiter  F I,95,126 – W I,95 
eyter  B I,44,138; V,10,22 – P I,126 – V  I,15,126,138; V,6 
either  F I,138 - V,6,22 – W V,6,22 
eyther  F I,15 – W I,15,126 – P I,15,44,138; V,6,22 – V  I,44; V,22 
eithder  Li 185 
ether  W I,138 
 
eiterich(t)   ‘eiterig, ulcerosus, venenosus’ vgl. swerecht 
ahd. eitarîg, mhd. eiterec 
Das Adjektivsuffix -ig wird wegen seiner spirantischen Aussprache im 
Rheinfränkischen als -ich geschrieben, so dass der Übergang zum bedeu-
tungsähnlichen Suffix -icht, das bei Hildegard häufig vorkommt, nahe liegt. 
Beim vorliegenden Wort ist in der Verwendungsweise beider Formen eine 
klare Trennung zwischen den beiden Überlieferungszweigen festzustellen: 
FW schreiben -ich, BPV dagegen -icht. Diese t-Form (vgl. nhd. töricht) ist 
beim hiesigen Wort weder ahd. noch mhd. belegt. 
EtWbAhd 2,1027; MhdWb 1,1569 
eyterich  F VIII,17 – W I,15 
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eiderich  F V,22 
eitherich  F I,15,162,167 – W I,162,167; V,22; VII,17 
eyterech  P I,162 
eytericht  V  I,162 
eytricht  B I,162 – V  I,167 
eyterecht  P+V  VII,17 
eytherecht  P I,167 
eytrecht  B I,162; V,22; VII,39 
*yderecht  P+V  V,22 
 
elbiz    ‘Schwan, cignus’ 
ahd. elbiz, mhd. elbiz, albiz 
Diese alte dt. Bezeichnung für den Schwan als ‘weißer Vogel’ hat idg. 
Entsprechungen (vgl. lat. albus ‘weiß’), ist aber bei Hildegard nur in Li 
vorhanden. In der Neuzeit verliert sich das Wort zugunsten von Schwan 
und ist mundartlich nur noch resthaft im Schwäbisch-Alemannischen 
vertreten. Zu Heilzwecken empfiehlt Hildegard gekochte Leber des 
Schwans bei Lungenleiden, gekochte Lunge bei kranker Milz und eine 
Salbe aus Schmalz mit Kräutern gegen Ausschlag. 
EtWbAhd 2,1032; MhdWb 1,1575; Suolahti 407 
elbiz  Li 941 
 
(elpendier)   ‘Elefant, elephans’ 
ahd. – , mnd. elpendeer 
Diese Eindeutschung des Wortes als Kompositum mit -tier als Grundwort 
findet sich in einigen Hss. des Vocabularius ex quo (Bd 2,304/305) und 
des Vocabularius optimus (Bd 2,505) und wird auch im DWb (Bd. 
4,2,958) einmal als helfenthier verzeichnet. In der mittelnd. Lexikographie 
erscheint es als elpendêr (Lasch-Borchling 1,530; Schiller-Lübben 1,656) 
und kann – wie schon im Vocabularius ex quo – auch das Kamel bezeich-
nen. Dass dieses dt. Wort nun zwar nicht in Hildegards Originalkapitel 
vorkommt (im ganzen Liber VII finden sich nur wenige Tiere in dt. Ver-
sion!), wohl aber im Vokabular lateinisch-deutsch der Hss. FW, wo auch 
der Tiger als tigertier erscheint (sieh dort!), ist höchst bemerkenswert, zu-
mal das -p- statt eines -f- eher als nd. Lautung zu werten ist. 
elpendier  F Anh 389,18 
elpindir  W Anh 389,18 
 
elsna    ‘Else(n), Maifisch?, alausa’ 
ahd. alasa, mhd. else 
Die Identifizierung des Wortes als Entlehnung aus lat. alausa mit einem 
aus dem Plural übernommenen e-Anlaut ist nicht sicher, zumal Hildegards 



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 87 

Form auch noch eine n-Erweiterung aufweist. Auch die Bedeutung ‘Mai-
fisch’ kann für Hildegard nicht zutreffen, da sie diesem Fisch ein eigenes 
Kapitel gewidmet hat (sieh mechefisch). Mehr oder weniger spekulativ ist 
aber auch die Gleichsetzung mit der Nase (chondrostoma nasus), die heute 
allgemein vertreten wird, ohne dass Hildegard dafür einen Anhaltspunkt 
bietet, obwohl sie dem Fisch hinsichtlich seines Laichverhaltens eine ein-
gehende Schilderung widmet. 
EtWbAhd 1,150; Lexer 1,542 
elsna  F V, Reg 13,13; Anh 402,13 – W+P V, Reg 13,13 – B+V  V,13 
*elsua  B+V  V,13 
elna  S V, Reg 13,13 
 
(entlûchen)   ‘öffnen, ausbreiten, spargere’ 
ahd. intlûhhan, mhd. entlûchen 
Das Wort ist als singuläre Lesart in der Hs. B dennoch in den Text aufge-
nommen worden, weil auch die beiden anderen, zum gleichen Stem-
mazweig gehörenden Hss. PV an gleicher Stelle ein deutsches, aber offen-
sichtlich bedeutungsentstellendes Ersatzwort aufweisen (entwîchen). Ferner 
hat der Schreiber der Hs. B auch noch das lat. Äquivalent spargere textin-
tern vermittelt, weil er damit nach seiner Gewohnheit auch den von Vol-
mar bereits im Original interlinear zu Hildegards deutschem Wort hinzu-
gesetzten lateinischen Begriff mitteilen wollte. Dass die besseren Hss. FW 
das Wort ganz auslassen, dürfte darauf beruhen, dass ein früherer Kopist 
ihres Stemmazweiges das im Satz vorausgehende Verb disiungere bereits für 
hinreichend aussageadäquat hielt. 
AhdWb 5,1399; MhdWb 1,1681 
entluchent  B VI,49 
*entwichent  P+V  VI,49 
 
(entwîchen)  → entluchen 
 
enziana   ‘Enzian, gentiana’ 
ahd. enzian, mhd. enziân 
Wegen des nicht recht erklärbaren Verlusts des g- im Anlaut ist Hilde-
gards Wort sicher als eingedeutscht zu werten, andererseits liegt es aber als 
Femininum noch näher beim lat. Wort als die im Ahd. bereits belegten 
maskulinen Formen. 
EtWbAhd 2,1089; MhdWb 1,1764; Müller Nr. 46 
enciana  F+W Anh 384,6 – P+V  I, Reg 31,31 
encianam  P+V  I,31 
entiana  Li 823 
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(eppe)    ‘Sellerie, apium’ 
ahd. epfi, mhd. ephich, ephe, md. eppe 
Dieses nur als marginale Randglosse vorhandene Lehnwort aus dem La-
teinischen paßt vom unverschobenen Lautstand her durchaus zu Hilde-
gards rheinfränkischem Sprachgebrauch. 
EtWbAhd 2,1091; MhdWb 1,1772; Müller Nr. 8 
eppe  F I,69 
 
(erbgrind)   ‘Kopfgrind, -räude, scabies’ 
ahd. / mhd. – 
Der Straßburger Frühdruck von 1533 gebraucht dieses dt. Wort als Indi-
kation anstatt der lat. in F ‘contra maculas scabiei et immundos crines’, die leicht 
variiert auch in B vorhanden ist. Lexikographisch ist das Wort erstmals im 
DWb erfaßt mit dem Interpretament nach Dasypodius: ‘porrigo, schüp-
pechte raud zwischen den härlin des haupts, barts oder augbrawen’. Im 
DWb2 wird dem Bestimmungsort erb- die Bedeutung unterlegt ‘erben = 
angesteckt werden’, als neue Erkenntnis der Medizin im 15. Jh. 
DWb 3,721; DWb2 8,1599 
erbgrind  S I,8 (App A2) 
 
erla    ‘Erle, alnus’ 
ahd. erila, elira, mhd. erle, elre 
Das schon idg. mit reicher Lautvarianz belegte Wort weist im Deutschen 
vor allem r/l-metathetische Formen auf. Der im EtWbAhd festgestellte 
Dialektgegensatz von westmd. eller und süddt. erle wird allerdings von 
Hildegard nicht bestätigt. Ihre Form ist vorrangig erla/erle, nur einmal ist 
auch elra bzw. elren belegt. In dem kurzen Kapitel wird der Baum für nutz-
los erklärt. Lediglich die frischen Blätter können bei Ausschlag ein wenig 
Linderung verschaffen. 
EtWbAhd 2,1049; MhdWb 1,1978 
erla  F III, 29; Anh 400,29 – W+P+V  III, Reg 29,29 
erle  F+W Anh 387,4 – B III, Reg 29,29 
erlen  C+C 214,10+17 
elra  F III, Reg 29 
elren  P+V  I,118 
œrlen  S I,118 
*orlen  W I,118 
 
erlizboum   ‘Kornelkirschbaum, cornus’ 
ahd. erlizboum, mhd. arlizboum, erlizboum 
Die Etymologie des Wortes ist genau so ungeklärt wie die botanische 
Bestimmung. Da aber Hildegard von den eßbaren Früchten spricht, dürfte 
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die von Marzell (I,1166) vorgenommene Zuordnung zu cornus mas durch-
aus zutreffend sein. Wenn man Rinde, Holz und Laub auskocht und ein 
Bad daraus bereitet, so hilft dies gegen Gicht, und zwar mehr bei Kindern 
und Jugendlichen als bei alten Menschen. 
EtWbAhd 2,1143; MhdWb 1,355 
erlizboum  F Anh 400,40 – W Anh 387,13 
erliczboum  F Anh 387,13 
erlezboum  W III, Reg 40 
erlezboim  F III, Reg 40,40 
erlizbaum  P III, Reg 40,40 
erlzbaum  V  III, Reg 40,40 
 
ertbere    ‘Erdbeere, fragum, fraga’ 
ahd. erdberi, mhd. ertber 
Für Hildegard ist bei Erdbeere, Brombeere und Heidelbeere die Pflanze 
wichtiger als die Frucht. Dass in den guten Hss. FW die Waldbeeren nicht 
als Heidelbeeren sondern als Erdbeeren bezeichnet werden, ist kein Irr-
tum, sondern beruht bis in die Gegenwart auf dem lokalen Dialekt um 
Bad Kreuznach (RhWb 2,162). 
EtWbAhd 2,1120; MhdWb 1,2110 
ertbere  F I,171(2mal),175 
ertberen  W I,171(2mal),172 
erpere  B I,(171) – P+V  I,171(2mal) 
erpoere  B I,171 
 
(ertber(in)krût)   ‘Erdbeerkraut, herba in qua fraga nascuntur’ 
ahd. – , mhd. ertbernkrût 
Die Verdeutschung der Pflanze wurde sicherlich erst von einem späteren 
Kopisten vorgenommen und begegnet anderweitig noch einmal in einer 
Hs. aus dem 14. Jh. 
EtWbAhd 2,1120 
erpercrut  B I,171 
ertberincrůit  F Anh 397,171 
 
ertpeffer   ‘Mauerpfeffer, crassula maior’ 
ahd. erdpfeffer, mhd. ertpheffer 
Das kriechende Dickblattgewächs mit Pfeffergeschmack soll über Nacht 
in Wein gelegt werden, der dann warm getrunken gegen Fieber hilft. 
EtWbAhd 2,1123 
ertpeffer  F I, Reg 169; Anh 397,169 – W I, Reg 169,169(3mal); III,11 – P 

I,169(3mal) – V  I, Reg 169,169(3mal) – C+C  III,11 
ertpeffir  F I,169(3mal) – P I, Reg 169 
erdpfeffer  S I, Reg 169 
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erdtpeffer  S I,169 
erdpeffer  S III,11 
ertpeffers  F+W III,11 
erdpeffers  S III,11 
ertpefferes  C+C  III,11 
 
(ertrinken)   ‘ertrinken, submergi’ 
ahd. (irtrinkan), mhd. ertrinken 
Nur die späte Hs. P glossiert einmal submergitur mit id est erdrincket. 
AhdGlW 10,49; MhdWb 1,2122 
erdrincket  P VII,10 
 
esche  → ¹asch(a) 
 
(eth(e)is)   ‘Eidechse, lacerta’ 
ahd. egidehsa mit Varianten, mhd. egedehse, eidehse e. a. 
Das deutsche Wort gibt es nur in der Hs. B zweimal; in der kontrahierten 
Lautung entspricht es aber Hildegards rheinfränk. Dialekt (RheinWb 
2,51). 
EtWbAhd 2,959; MhdWb 1,1498 
etheis  B VIII, Reg 9 
ethis  B VIII,9 
 
ezzichkalf   ‘Gärungsflocken im Essig, Essigmutter’ 
ahd. / mhd. – 
Das Wort wurde neuzeitlich im kölnischen Dialekt identifiziert (RheinWb 
4,61) und korrespondiert mit nordfranz. veau de vinaigre, cidre etc. (Franz 
EtWb 14,546). Wieso der flockenartige Bodensatz in vergorenen Flüssig-
keiten mit Kalb/franz. veau bezeichnet werden konnte, ist bisher ungeklärt 
und wird auch durch die synonymische Benennung Essigmutter, die eben-
falls im Französischen (maire de vinaigre) und weiteren romanischen Spra-
chen existiert, nicht durchschaubarer. -mutter kann zwar durch die Homo-
nymie von nd./ndfränk. moder ‘weibl. Elternteil/fauliger Schlamm’ erklärt 
werden, aber die dann anzusetzende frühe Vermittlung der Lehnüberset-
zung in die romanischen Sprachen ist äußerst spekulativ (vgl. Hildebrandt 
1996). 
EtWbAhd 2,1190 nur ezzih 
ezzich kalf  F+W I,184 
essich kalp  B I,184 
eßigkalb  P+V  I,184 
kalf aceti  F I,184 
kalp aceti  W+B+P+V  I,184 
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F/V 

vach ‘Wassermauer, Fischwehr, (moenia in 
flumine)’ 

ahd. fah, mhd. vach 
Das sich zum Nhd. hin semantisch stark differenzierende Wort mit der 
Urbedeutung ‘handwerklich Zusammengefügtes’ (vgl. ‘Fachwerk’) wird 
von Hildegard in der Bedeutung ‘strömungsregulierende Wassermauer, 
Wehr’ verwendet. 
EtWbAhd 3,7 
vach  B+P+V  III,24 – Bfr II,41 
uach  F III,24 
vache  F+b I,146 
*vacht  P+V  I,146 
*uase  W I,146 
*wieche  B I,146 
 
falko    ‘Falke, herodius’ 
ahd. falko, falk, mhd. valke 
Die wahrscheinlichste etymologische Herleitung beruht auf dem germ. 
Adjektiv fahl mit einem k-Suffix bei Vögeln, also ‘fahler, graubrauner Vo-
gel’. Als falco, falconis ist das germ. Wort auch ins Mittellat. eingegangen. 
Hildegard spricht zwar auch von fremdländischen Falken, kennt aber 
wohl noch nicht die Zähmung des Vogels zur ritterlichen Falkenjagd. 
Skrofeln können mit Falkenschmalz behandelt werden. 
EtWbAhd 3,32; Suolahti 328ff. 
falko  P VI, Reg 17,17(2mal) – V  VI,17(2mal) 
falco  F+W VI, Reg 17,17(2mal) – B VI,17 
falcko  V  VI, Reg 17 
falke  B VI, Reg 17 
falken  F+P+V  VI,17 
ualco  W Anh 388,22 
 
fârên ‘gefährden, nach dem Leben trachten, 

insidiari’ 
ahd fârên, mhd. vâren 
Für Hildegard ist der Farn ein magisches Abwehrmittel gegen alle Einwir-
kungen des Teufels. Besonders gebärende Frauen und neugeborene Kin-
der in der Wiege sollen mit Farnblättern umgeben werden, um den Hass 
des Teufels abzuwenden (WbAbergl 2,1216f.). Nur in den beiden guten 
Hss. FW ist dyabolus insidiatur mit id est faret verdeutscht, was auf Hildegard 
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zurückgehen dürfte, die hinter dem annähernden Gleichklang der Worte 
farn und fârên eine Art von Wortmagie herausgehört haben könnte. 
EtWbAhd 3,67 
faret  F+W I,47 
 
farn    ‘Farn, filix’ 
ahd. farn, farm, mhd. varn, varm 
Die idg. Wurzel des Wortes bedeutet ‘Federkraut’ wegen der federartigen 
Form der Farnblätter. Im ersten Teil ihres langen Kapitels beschreibt 
Hildegard detailreich und erstmalig im Mittelalter die außerordentlichen 
Abwehrkräfte des Farns gegen alle schädlichen dämonischen und teufli-
schen Einflüsse auf den Menschen. Im zweiten Teil des Kapitels geht sie 
aber – im Gegensatz zu der Aussage im WbAbergl 2,1217 – auch auf die 
vielfach heilende Wirkung der Farnsamen (d.h. biologisch exakt seiner 
Sporen) ein, die gegen Gehörschäden, Sprechschwächen und Amnesie 
wirksam sind. 
EtWbAhd 3,71; Müller Nr. 39 
farn  F I, Reg 47,47(7mal); Anh 384,17; 393,47 – W I,47; Anh 384,17 – B I, Reg 

47,47(9mal) – P+V  I, Reg 47,47(7mal) 
faren  W I, Reg 47 
varn  W I,47(6mal) 
 
-far(o)  → brûn-, grîz-, grûn- 
 
vêch    ‘mehrfarbig, gefleckt, (multicolor)’ 
ahd. fêh, mdh. vêch 
Ausschließlich im Zusatztext der Hss. FW wird neben dem Kaninchen 
(sieh 2cunegelen) ein kleineres Tier (bestiola) behandelt, das keine eigene Be-
zeichnung hat, sondern nur als vech charakterisiert wird. Das trifft vor 
allem für das Hermelin zu, aber Hildegard hat dieses Tier im unmittelbar 
vorausgehenden Kapitel bereits behandelt, so dass ein anderes Tier ge-
meint sein dürfte. Der textliche Zusammenhang mit dem Kaninchen 
könnte zwar für das Frettchen sprechen, weil dieses oft als Kaninchenjä-
ger abgerichtet wurde, aber dessen Fell ist kaum als mehrfarbig zu be-
zeichnen. Dies wäre eher bei dem auch in Frage kommenden Mauswiesel 
gegeben. Megenberg kennt allerdings auch verschiedenfarbige Eichhörn-
chen, worunter er eines als vech bezeichnet (DWb 3,1386). Entsprechend 
hat der Begriff ‘Feh’ Eingang in die heraldische Sprache gefunden. Eine 
nähere Bestimmung des Tieres muss wohl offen bleiben. Bemerkenswert 
ist jedoch die Parallele (Abhängigkeit?) zu Heinrichs Tierepos ‘Reinhard 
Fuchs’, in dem – wie bei Hildegard – das kvniclîn und das vêch zusammen 
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genannt werden (Vers 1342), wobei auch der Aufmarsch der anderen 
Tiere zum Hoffest in auffälliger Weise mit Hildegards Tieren überein-
stimmt (Verse 1333-1351). 
EtWbAhd 3,102 
vech  F VII,36b 
*vach  W VII,36b 
 
vederslag   ‘Flossenschlag’ 
ahd. nur fedara und slag; mhd. nur vederslagen (Verb) 
Im letzten Kapitel der Fische behandelt Hildegard die Lamprete (sieh 
lamprida), die sie mit lat. murena gleichsetzt. Sie sei einerseits der Art nach 
eine Schlange, andererseits aber auch von der Art der Fische wegen ihres 
Flossenschlags. Diese gute Charakterisierung ist nur insofern zu relativie-
ren, als die Lampreten bzw. Muränen keine schlagenden Seitenflossen 
haben, wohl aber Rückenflossen. Dass sie statt von Flossen noch von 
Federn spricht, beruht auf ihrem zeitgemäßen Sprachgebrauch (Pfeifer 
unter Flosse). Lexikographisch wurde das Wort nur von Jacob Grimm 
(DWb 3,1406) als ‘motus alarum’ erwähnt, ohne dass er einen Beleg dafür 
nachgewiesen hat. 
EtWbAhd 3,96; AhdGlW 8,430f; Lexer 3,39  
vederslage  F+B+P+V  VI,36 
uedirslage  W V,36 
 
vêhedistel   ‘Mariendistel, carduus lacteus’ 
ahd. fêhdistil, mhd. vêchdistel 
Die in der Indikation der späten Hss. PV mit carduus lacteus lat. benannte 
Pflanze wird sonst meist mit eryngium identifiziert. Da die Hss. beider 
Überlieferungszweige – also sowohl FW als auch PV – den identischen 
Text zweimal überliefern, dürfte gesichert sein, dass Liber I schon im 
Original einen Anhang mit (in diesem Falle vermeintlichen) nachträglichen 
Ergänzungen hatte. Der Name bezieht sich auf das hier vorausgehende 
Adjektiv vêch ‘gefleckt’, weil dieser distelartige Korbblütler weißgefleckte 
Blätter hat. Als Medizin hilft die vehedistel zusammen mit Kreuz-Salbei 
(sieh selba, orechte) gegen Herzstechen und Stechen in den Gliedern. 
EtWbAhd 3,104; Müller Nr. 93 
vehedistel  F+W I, Reg 99a – P+V  I, Reg 99a, 99(2mal), 99a(2mal) – Bfr II,1 
vehedistil  F I,99a(2mal) 
uehedistil  W I,99a(2mal) 
uehedisteles  W+C+C  VI,63 (ein zweites Mal im Paralleltext) 
uehedistil-les  F VI,63 
uehendisteles  S VI,63 
wehedistel  F I,99 
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wehedistil  F I,99 
vehdystel  S I, Reg 99a, 99a(2mal) 
uehdistil  W I,99 
vedistel  B I, Reg 99a, 99a(2mal) 
vedistil  F Anh 194,99 
uedistil  W I,99 
 
feichnisse, -nusse ‘Arglist, Betrug, (dolus, fraus)’, vgl. freis-

samkeit 
ahd. nur feichan Adj./ Subst., mhd. nur veichen Subst. 
Nur bei Hildegard gibt es das Substantiv mit diesem Ableitungssuffix statt 
eines ahd./mhd. belegten neutralen Substantivs bzw. Verbs. In der Hs. B 
wird das Wort durch das Synonym freissamkeit ersetzt (sieh dort). Hilde-
gard gebraucht es, um den Topas zu charakterisieren, der jeglichem Gift 
und Betrug abholt sei. Die Hs. f schreibt vehenisse und könnte damit eine 
Umdeutung im Anschluss an das Verb fêhen ‘hassen, feindlich behandeln’ 
(EtWbAhd 3,105) vorgenommen haben. 
EtWbAhd 3,114/115 
feichnisse  F IV,8 
feichnusse  P+V  IV,8 
fechnisse  W IV,8 
vehenisse  f IV,8 
 
feimecht   ‘schaumig, spumosus’ 
ahd. – , mhd. veimecht 
Zum folgenden Verb ist bei Hildegard auch dieses Adjektiv belegt. Es 
charakterisiert den Saft des Lauches, der schaumig und deshalb zur Er-
nährung ungesund sei. 
Lexer 3,49 
feimechte  F+W I,81 
feymechte  P+V  I,81 
 
feimen ‘abschäumen, spumam auferre’, vgl. gefei-

me 
ahd. feimen, mhd. veimen 
In der ersten Textstelle wird der Verzehr von Ysop gepriesen, weil er 
schädliche Körpersäfte durch Abschäumen reinige. Die späten Hss. PV 
drücken dies durch das Ersatzverb reinigen (sieh dort) noch direkter aus. In 
der zweiten Textstelle wird nach abgeschöpftem Schaum von mit Honig 
gekochten Zweigspitzen der Heckenrose ein Trank zubereitet, der gegen 
Lungenkrankheiten hilft. In der Hs. B steht durch Verlesung des ver-
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meintlichen Substantivs feim und im Anschluß an textlich vorausgehendes 
mel ‘Honig’ das laut- und bedeutungsähnliche seim ‘Nektar, Honig’. 
EtWbAhd 3,119 
feimit  F+W I,65 
feime  F+W III,52 
feyme  P+V  III,52 
*seym  B III,52 
 
vel ‘Häutchen im Auge, grauer Star, pellicula 

in oculo’ 
ahd. fel, mhd. vel 
Nur von Hildegard wird das Simplex in der speziellen Bedeutung ge-
braucht. Als Kompositum ougafel ist es dagegen zweimal im AhdGlW 
(7,225) und als ougenvel mehrfach im Mhd. (Lexer 2,189) belegt. Bei Hilde-
gard hilft erstens ein an das Auge gehaltener erwärmter und mit Wein 
befeuchteter Saphir, um den grauen Star zu vertreiben, im zweiten Falle 
soll man das geschädigte Auge mit gleichem Effekt mit der rohen Gallen-
blase (lat. fel!) eines Walfisches berühren. 
EtWbAhd 3,122 
vel  F V,1(2mal) – B IV,6 
uel  W IV,6; V,1 
vell  P+V  IV,6(2mal) 
velle  B IV,6 
uelle  F+W V,1 
 
vellecht   ‘schorfig, krätzig am Kopf’ 
ahd. / mhd. –  
Zum folgenden Substantiv bildete Hildegard dieses Adjektiv, das auch 
Steinmeyer bereits erwähnte (AhdGl 3, 393, Fußnote 1). Im Kapitel III-7 
gibt sie dazu noch eine genauere semantische Differenzierung: „si caput aut 
schuppechte est aut vellechte“. Eine erfolgreiche Behandlung mit nachfolgend 
verbessertem Haarwuchs soll mit einer Lauge aus der Asche von Pflau-
menbaumrinde und -blättern vorgenommen werden. 
EtWbAhd 3,146 unter vellen 
vellecht  P I,122 – V  I,122; III,7 
vellechte  B III,7 
uellechte  F+W III,7 
velhechte  F I,122 
wellecht  P III,7 
*uergithit  W I,122 
*de uellim est  S I,122 
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vellen    ‘Kopfausschlag’ 
ahd. / mhd. –  
Das allein bei Hildegard existierende Wort ist vielleicht nur der Plural zum 
vorausgehenden vel mit anderem Bedeutungssektor. Da in der Li neben 
vellun auch grint (sieh 1grint) und scabies rudo (sieh rude) vorkommen, dürften 
dem Wort die Alternativen Schorf oder Krätze am ehesten zuzuschreiben 
sein. Zur Heilung dient eine Salbe aus im Mörser mit Speckfleisch zerrie-
benen Ringelblumen. Fett und Schwarte sollen dabei vorher entfernt wer-
den. 
EtWbAhd 3,146 
vellen  F I,122(2mal) – P+V  I,122 
uellen  W I,122(2mal) 
uellun  Li 188 
*uellim  S I,122 
 
fenich    ‘Fenn(i)ch, (panicum)’ 
ahd. pfenih, fenich, mhd. phenich, venich 
Neben der echten Hirse (sieh dort) mit Ährenrispe gab es auch ein Gras-
gewächs mit Körnerstand in Kolbenform, genannt welscher Fennich (Linné: 
panicum italicum) (Marzell 4, 295). Hildegards Urteil über den Fennich ist 
nicht ganz so negativ wie über die Hirse. Zur Ernährung taugt er zwar 
auch nicht viel, aber gegen hitziges Fieber kann er in Wein gekocht ge-
trunken werden. 
AhdGlW 7,266ff.; Lexer 2,237 
fenich  F I, Reg 10,10; Anh 391,10 – W I, Reg 10,10 – P+V  I,10 
venich  S I, Reg 10,10 – P+V  I, Reg 10 
uenich  S I,10 
 
fenichil    ‘Fenchel, feniculum’ 
ahd. fenichal, mhd. ven(i)chel 
Das aus dem Lat. entlehnte dt. Wort zum Kapitel I-66 ist nur in Li vertre-
ten. Außerdem erscheint es auch irrtümlich im Anhang der Hss. FW an-
statt des hier vorausgehenden fenich. Das lat. Bezugswort fenicum (statt 
panicum) ist dort in F zwar noch halbwegs richtig, in W steht aber auch da 
bereits feniculum. Das Kapitel war bisher mit den Abschnitten 1 und 2 nach 
dem Migne-Text nur sehr rudimentär bekannt. Erst an dem großen Um-
fang der Abschnitte 4-14 des Zusatztextes, der teilweise auch in C+C 
vertreten ist und in keinem anderen Kapitel an Länge übertroffen wird, 
kann die außerordentliche Wertschätzung der Pflanze durch Hildegard 
abgelesen werden. Neben der Förderung des allgemeinen körperlichen 
Wohlbefindens hilft der Fenchel in teilweise kombinierten Rezepturen bei 
Schlaflosigkeit, Augenleiden, Nasenkatarrh, Magenschmerzen, Melancho-
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lie, Tumor im Geschlechtsbereich und schmerzhaften Geburtswehen. 
Auch kranke Schafe werden durch Fenchel und Dill im Trinkwasser wie-
der gesund. 
EtWbAhd 3,150; Müller Nr. 40 
venechil/venechel  Li 849 
venichil  F Anh 384, 1 
uenichil  W Anh 384, 1 
 
ver-  → vir- 
 
versbotdo  → rado 
 
fîber    ‘Fieber, febris’ 
ahd. fiebar, mhd. fieber 
Das lat. Lehnwort ist eines der häufigst belegten Krankheitssymptome bei 
Hildegard und wird oft noch durch Beiwörter spezifiziert (sieh das Fol-
gende). 
EtWbAhd 3,203 
fiber  F I,24,28,31,49,142,161,165(3mal),169,175,176,184; III,3,15(2mal),18,22,43; 

IV,2,3,7,11(2mal),14,21; V,11; VI,22(2mal); IX,1(2mal); Anh 402,22 – W 
I,24,28,31,49,131,133,142,161,165(3mal),169,175(2mal),176,184; III,3,18 
(2mal),22; IV,2,7,11(2mal),14,21; V,11; VII,2,22; IX,1 – B I,49,175,176; 
III,15; IV,9,14; VII,22; IX,1(2mal) – P+V  I,24,31,49,73,82,133, 142,161, 
165(P 2mal, V 3mal),169,184; III,3,15(2mal),18(P 2mal),22; IV,3(2mal), 
8(nur P),9,11(2mal),14,21; V,11(2mal); VII,2,22; IX,1(2mal) – f IV,21 

fiuer  F I,82,131,133; Anh 394,82; Anh 397,169,190 – W I,82 
fyber  B V,11(2mal) 
fiberes  F+W VII,22 
feber  F III,18 – B III,43 
 
fîber, birnende/brinnende ‘brennendes, hitziges Fieber’ 
ahd. brinnan, mhd. brinnen 
Das starke Verb brinnen ist erst im Nhd. neben dem ursprünglich kausativ 
abgeleiteten schwachen Verb brennen untergegangen. Hildegard hat das 
Verb wie in anderen Fällen (orsime!) mit r-Metathese verwendet. Als weite-
re Spezifizierungen benutzt Hildegard oft die mit lat. Adjektiven gebilde-
ten Wendungen cottidiana, tertiana, quartana febris/fiber (meist im Plural), 
wobei sie mehr oder weniger synonym aber auch das Substantiv riddo 
(sieh dort) gebraucht. 
EtWbAhd 2,342 (brinnen) 
fiber birnende  F I,174 
fiber bernende  W I,174 
brinnende fiber  P I,174 
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brinnenden fiber  V  I,174 
 
fîberwurz ‘Fieberwurz, Bieberwurz?, aristolochia, 

astrologia, vgl. biberwurz’ 
ahd. fiebarwurz, mhd. bieverwurz? 
Es könnte sein, dass das in den Hss. FW belegte Wort nur eine durch 
Konsonantenumstellung entstandene Variante zu biverwurz (Kap. I-147) 
ist. Das Nebeneinander begegnet schon seit ahd. Zeit und betrifft primär 
das Wort fieber ‘febris’, das dann mhd. auch als bi(e)ver belegt ist. Marzell 
spricht sich bei der Pflanzenbezeichnung als primäre Motivierung für biber 
aus (1,393), während im EtWbAhd eher an die Ausgangsform fieber ge-
dacht ist. Neben dem mehrheitlichen lat. Äquivalent rustica kommt in den 
Physica-Hss. auch aristolochia vor, während mit aristolochia longa bei Hilde-
gard eindeutig die Pflanze astrenza (sieh dort) benannt wird. Unsicher ist 
der Physica-Beleg der beiden Hss. auch noch deshalb, weil das lat. Be-
zugswort astrolocie/-gie erst nach dem nächstfolgenden dt. Wort garwa (sieh 
garuwe) steht, nur in S befindet es sich (ohne das dt. Wort) davor. Erklär-
bar ist dies bei ursprünglich interlinearer Notierung im Original. 
EtWbAhd 3,204 
fiberwrz  F+W I,126 
 
vîch    ‘Darmgrimmen, Aftergeschwulst, colica’ 
ahd. fîg, mhd. vîc 
Das aus lat. ficus ‘Feige’ herzuleitende Neutrum kommt auch einmal in der 
Zusammensetzung ahd. fîgblâtara ‘Hämorrhoide’ (EtWbAhd 3,214) und 
mhd. vîcblâter ‘Feigwarze’ vor, sowie vîcwarzen, -werze ‘Feigwarze’ (Lexer 
3,334,335). Im ‘Buch der Natur’ von Konrad von Megenberg ist das Wort 
als veich und veig vorhanden und wird erklärt als siehtuom an den aftern (Ausg. 
F. Pfeifer, 1881, S. 320,35; 423,20). Auch frühnd. findet sich das Wort 
noch als Simplex verzeichnet im DWb 3,1443 unter Feigblatter und 1446 
unter Feigwarze. Wenn bei Hildegard als lat. Äquivalent immer colica er-
scheint, so ist eher an die Bedeutung ‘Darmgrimmen’ zu denken (vgl. 
Dief. 131ᵇ). Auch im DWb (1,6 -neu 4-,355f.) wird grimmen mit ‘Kolik-
schmerzen’ definiert. Im Handschriftenzweig PV zeigt sich ein Überliefe-
rungsbruch, weil ein vorausgehender Kopist das Wort offenbar nicht 
mehr verstanden hat. Er ersetzte es zunächst in I-71,78,143,172 und III,19 
mit gicht und verfälschte damit das Krankheitsbild, in den Libri V, VI und 
VII (sieh unten) dagegen wurde dem Wort vich ein unechtes -t angefügt (in 
Anlehnung an gicht?) und somit ebenfalls verfälscht. Wie die sechsmalige 
Schreibung vick der Hs. B zu erklären ist, sei dahingestellt. 
EtWbAhd 3,212 
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vich  F I,15,71,78(2mal),143(3mal),172; V,1; VII,11(3mal),30(3mal); Anh 392,15 – 
S I,15,71,172; V,4(2mal); VII,30 – B V,4(2mal) – C+C  I,15 

uich  F III,19(3mal); V  I,1(2mal),4(2mal),11,56(2mal); VII,30 – W I,15, 71,78 
(2mal),143(3mal); 173; III,19(3mal); V,1(2mal),4(3mal); VI,11,56(2mal); 
VII,11(2mal),30(3mal) – S I,78(2mal),143; III,19; VI,4(2mal),11,56 
(2mal); VII,11(2mal) 

vick  B I,172; VI,4(2mal); VII,11(3mal) 
vik  B VI,56 
uihc  F V,4 
uuich  S V,1 
vicht  P+V  V,1,4(2mal); VI,4,11,56; VII,11(in V 2mal) 
*wicht  P VII,11 
*gicht  P+V  VI,56 
 
vîchbôna   ‘Feigbohne, Lupine, (lupinus)’ 
ahd. fîgbôna, mhd. vîcbône 
Das sicherlich mit dem vorherigen Simplex gebildete Kompositum zielt 
auf die Verwendung der bohnenartigen Samen als Heilmittel bei vîch. 
Wenn Hildegard gemahlene Feigbohnen in einem kombinierten Rezept 
gegen Darmgrimmen empfiehlt, so hat sie dabei ihren vorrangigen Bedeu-
tungssektor colica im Auge, während schon Plinius Lupinenmehl als Heil-
mittel bei Feigwarzen und Blattern propagierte (Marzell 2,1421). 
EtWbAhd 3,214 
vichbona  S I, Reg 190,190 
vicbona  F I, Reg 190 
vigbona  P+V  I,190 
vickbona  P+V  I, Reg 190 
vichbone  F Anh 397,173 – W I, Reg 190 
uichbone  F I,190 – W I,190(2mal) 
vichbonen  F I,190 
uichbonam  S I,190 
vigbonam  P+V  I,190 
 
vîchboum   ‘Feigenbaum, ficus’ 
ahd. fîg(ûn)boum, mhd. vîc-, vîgenboum 
Hildegards genaue Beschreibung der Kälteempfindlichkeit des Feigen-
baums macht es wahrscheinlich, dass er in ihrer Umgebung angepflanzt 
wurde, wie auch schon Wilde vermutete (nach Marzell 2,431). Während 
Rinde und Blätter des Baumes zu Heilzwecken vielseitig verwendet wer-
den können, ist der Verzehr der Frucht eher schädlich und beeinflusst den 
Charakter des Menschen negativ (vgl. zîrgerne). Lediglich bei kranken Men-
schen kann der Verzehr zur Heilung beitragen. 
EtWbAhd 3,215 
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vichboum  F Anh 399,14 – W III, Reg 14 
uichboum  W III,14 
vichboim  F III, Reg 14 
ficboim  F III,14 
fickbaum  P+V  III, Reg 14,14 
 
vîchwurz ‘Feigwurz, Scharbockskraut?, ficaria, 

tormentilla’ 
ahd. fîgwurz, mhd. fîcwurz 
In der ‘Physica’ kommt das kurze Kapitel I-174 zweimal vor, d.h. es gibt 
anhangsweise eine rein lat. Fassung mit dem Stichwort ficaria. Im Summa-
rium Heinrici dagegen glossiert figwurz in beiden Fassungen tormentilla. 
Dieses Wort erscheint allerdings auch im Zusatztext des Kapitels I-15,14 
in den Textzeugen FWS, sowie in C+C mit der dt. Version (Hildegards?) 
uicwur(z), und zwar bezeichnender Weise in einer kombinierten Rezeptur 
gegen vich (sieh dort!), so dass diese Krankheit als Benennungsmotiv für 
die botanisch nicht eindeutig bestimmbare Pflanze in Frage kommt (vgl. 
auch Marzell 3,1255). Im eigentlichen Kapitel I-174 ist dies jedoch nicht 
der Fall. Dort hilft die Pflanze lediglich gegen brennendes Fieber. 
EtWbAhd 3,216; Müller Nr. 97 
vichwurz  F I,174,174a; Anh 397,188 – W I,174 
uichwrz  F I,174 
wichwrz  W I,174a 
wichwurcz  P+V  I,174(2mal) 
wicwrz  F I, Reg 174 
*uicwur  C+C  I,15(2mal) 
*wirwurcz  P+V  I,174 
*sicwrz  W I,174 
*sichworz  W I, Reg 174 
 
fîga    ‘Feige, fructus fici’ 
ahd. fîga, mhd. vîge 
Das dt. Wort wird nur einmal im Rahmen eines kombinierten Rezeptes 
ausschließlich gegen Lungenleiden gebraucht. 
EtWbAhd 3,212 
uigun  P+V  I,95 
uigen  W I,95 
vigin  F I,95 
 
vimmel    ‘männlicher Hanf, (cannabis)’ 
ahd. – , mhd. fimmel 
Das im Zeitzer Copialbuch (1349-1359) erstmals verzeichnete Wort (Le-
xer) findet sich 200 Jahre früher auch bei Hildegard. Allerdings war es den 
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Kopisten so obskur, dass sie es in der ersten Belegstelle (I-15) in zwei 
Textzeugen (FW) gänzlich verschrieben haben, in den beiden anderen (S 
C+C) dagegen das anlautende u- (= v-) in das schreibähnliche n- verwan-
delten. In der zweiten Belegstelle (I-125) wurde es nur in W entstellt, wäh-
rend es in F und C+C bei zweimaligem Vorkommen richtig geschrieben 
wurde, einmal mit anlautendem v-, dreimal mit lautidentischem u-. Zwei 
weitere Besonderheiten sind außerdem noch zu erläutern: Erstens weist 
das Wort bereits geminiertes -m- (-mm-) auf, was aber für Hildegards rhein-
fränk. Dialekt nicht unüblich ist, weil in ihm schon früh die Tendenz ein-
setzte, bei Zweisilblern auf -el und -er die Stammsilbe mit Kurzvokal durch 
Geminierung des Folgekonsonanten zu schließen, um die Kürze des Vo-
kals zu bewahren, an dem sich sonst die frühnhd. Dehnung ausgewirkt 
hätte, also fimmel wie himmel, schimmel, ritter. Zweitens erscheint das Wort in 
den drei Belegstellen mit den lat. Flexionsendungen -i und -o (Genitiv, 
Dativ/Ablativ), womit es als Maskulinum (oder Neutrum) ausgewiesen ist. 
Da im Physica-Text vielfach dt. Pflanzennamen auf -a lat. flektiert werden 
(Genitiv/Dativ -e [= ae], Akkusativ -am) liegt die Vermutung nahe, dass 
auch hier dieses Verfahren angewandt wurde, das möglicherweise einer 
Eigenwilligkeit des Schreibers Volmar zuzuschreiben ist. Auch dass die 
belegten Formen mehrfach die Endung -ol statt -el aufweisen, spricht da-
für, dass das Wort von den Schreibern eher für lat. gehalten wurde. Die 
Herkunft des Lehnwortes aus lat. cannabis femella ist bereits von Jacob 
Grimm klar erkannt worden (DWb 3,1638), einschließlich des aufgrund 
der Zweihäusigkeit der Pflanze bestehenden Irrtums der umgekehrten 
Benennung: Die großwüchsigere Pflanze wurde für die männliche gehal-
ten (daher cannabis mascula, mundartlich bis heute mäschel), sie ist aber bo-
tanisch die weibliche, die kleinwüchsigere Pflanze wurde dagegen für die 
weibliche gehalten, (daher femella), sie ist aber die männliche (Marzell 
1,777/779). In der wortgeschichtlichen Forschung wurde bisher ein Zu-
sammenhang zwischen Fimmel ‘Hanf’ und der Wendung einen Fimmel haben 
‘wirr im Kopf sein’ nicht ernsthaft erwogen (vgl. DWb2 9,492). Es könnte 
jedoch sehr wohl sein, dass die beiden zusammenhängen, sofern die Dro-
genwirkung von cannabis latent schon lange zum Erfahrungswissen – aller-
dings wohl nicht der Hildegard – gehörte. 
Lexer 3,352 
vimmoli  F I,155 
uimmoli  F I,155 – C+C  I,155(2mal) 
*nimmolo  S I,15 – C+C  I,15 
*uioneli  W I,155 
*nūnelo  F I,15 
*mēnelo  W I,15 
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vinko    ‘Fink, frigellus’ vgl. buchfink 
ahd. finko, mhd. vinke 
Der auf das Westgerm. beschränkte Vogelname hat sicherlich onomato-
poetischen Ursprung. Hildegard empfiehlt erwärmtes Finkenfleisch bei 
Kindern zur äußerlichen Anwendung bei Ausschlag und Geschwüren. 
EtWbAhd 3,259; Suolahti 110 
vinko  F+W VI, Reg 50 
vinco  F+W+V  VI,50 
uinco  Li 970 
vynco  P VI,50 
fincko  P+V  VI, Reg 50 
vinke  F Anh 389,11 
uinke  W Anh 389,11 
uinken  F VI,50 
uinkin  W VI,50 
vincken  P+V  VI,50 
 
virâsinniget   ‘wahnsinnig, freneticus’ 
ahd. / mhd. – 
Nur in der guten Hs. F erscheint dieses dt. Wort im Zusatztext mit weite-
rer Interpretation: „si quis in capite uerasinniget est, ita quod intellectus in 
eo aliquantum deficit...“ Die parallelen Textzeugen SB bieten dafür lat. 
freneticus. In seiner Singularität dürfte das Wort eine spontane Bildung 
Hildegards sein, die die Bedeutung des geläufigen Adjektivs ahd. sinnig 
zunächst durch das nominale Präfix ahd. â- in ihr Gegenteil verwandelte 
(‘ohnsinnig’), um dieses Wort dann mit dem Präfix vir- auch noch zu verba-
lisieren, bzw. ein Partizipialadjektiv daraus zu machen. Hildegard emp-
fiehlt, einem Wahnsinnigen das erhitzte Herz eines Pelikans auf den Kopf 
zu legen, um ihn wieder zur Besinnung zu bringen. 
uerasinniget  F VI,36 
 
virboumen ‘steif wie Holz werden, velut lignum durus 

et rigidus fieri’ 
ahd. / mhd. – 
Wieder vermittelt nur die gute Hs. F diese Verbbildung Hildegards, die 
allerdings im Handschriftenzweig PV mit vir baumechte ‘baumiger Mann’ 
eine sinnvolle Umdeutung erfuhr. Ein Heiltrank aus in Wein ausgelaugtem 
grünen Zedernholz dürfe nur von einem an den inneren Organen Er-
krankten getrunken werden. Ein Gesunder werde dagegen so geschädigt, 
dass er steif wie Holz würde und zugrunde ginge. 
uerboumede  F III,19 
*vir baumechte  P+V  III,19 
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(virdrozz(e)keit/virdruzet) ‘Verdrossenheit/verdrossen sein, taedio-
sum vel molestatum animum habere’ 

ahd. nur firthrôz, mhd. nur verdrozzenheit 
Der Handschriftenzweig BPV bietet hiermit eine – allerdings unterschied-
liche – Verdeutschung, die vermuten lässt, dass bereits ein dt. Hildegard-
wort zugrunde lag. Das Substantiv wäre dann ein Erstbeleg der Hildegard, 
das merkwürdige Partizipialadjektiv der Hs. B, die stemmatisch den Hss. 
PV und deren Substantiv noch vorausgeht, lässt dies aber wiederum frag-
würdig erscheinen. Die Endung des Partizips mit -et spricht für ein schwa-
ches Verbum, das neben dem bedeutungsmäßig naheliegenden starken 
Verb verdriezen angesetzt werden müsste. Dies wäre dann eine sekundäre 
Bildung zu den belegten Substantiven verdruz (Lexer 3,101) oder ahd. fir-
thrôz. Zur Vertreibung einer negativen Gemütsverfassung empfiehlt Hil-
degard ein in einen Ring gefasstes Auge des Kupferlachses am Finger zu 
tragen (vgl. Artikel leitsam). 
AhdWb 2,680; Lexer 3,99 
virdroßekeyt  V  V,8 
virdroßkeyt  P V,8 
verdrußit  B V,8 
 
viregesen   ‘erschrecken, grausen, (horrere)’ 
ahd. nur (ir)egisôn, mhd. nur eisen 
Ein furchtsamer (pavidus) Mann wird von Hildegard auch mit dem Verb 
gruwen (sieh dort) und dem nur von ihr mit dem Präfix ver- gebrauchten 
egesen (mhd. eisen) ‘sich grausen’ charakterisiert. 
AhdWb 3,87 
ueregeseth  C+C 294,2 
 
vireiter(gi)t ‘voller Geschwüre, ulcerosus’ vgl. virgifti-

get 
ahd. nur eitarôn, gieitarôt, mhd. nur g(i)eitert 
Wie beim vorherigen ist auch dieses dt. Wort nur in dem Handschriften-
zweig BPV vertreten und als Verb/Partizip mit dem Präfix vir- sonst nicht 
belegt. Da aber dieser Zweig oft durchaus viele dt. Originalwörter der 
Hildegard vermittelt hat, könnte auch dies ein Erstbeleg von ihr sein, wo-
bei allerdings nicht zu klären ist, ob als Infinitiv vireiteren (nach B) oder 
vireiterigen (nach PV) anzusetzen wäre. Mit dem Wort wird ein stark ge-
schädigter und funktionsunfähiger Magen charakterisiert, für dessen Hei-
lung eine Kompresse mit Rehtalg und Hainbuchen- oder Buchenöl emp-
fohlen wird. 
EtWbAhd 2,1027  
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vereitert  B VII,11 
vireytergit  P+V  VII,11 
 
virfangen ‘geschädigt (beim Schlucken)’ vgl. 

virhowet 
ahd. virfâhen, mhd. vervâhen 
Statt der im Mhd. belegten Gliedersteifheit bei Pferden (AhdWb 3,501) ist 
eher an das heute noch im Rheinland belegte ‘bei Fressen überladen von 
Vieh’ zu denken (RheinWb 2,288). Kastanienblätter zu kauen oder zer-
kleinert in Wasser zu saufen soll dagegen den Tieren helfen. 
EtWbAhd 3,13 
virfangen  P+V  III,12 
uerfangen  F III,12 
 
virgeben   ‘vergiften, (venenare)’ vgl. virgiffenisse 
ahd. firgeban, mhd. vergeben 
Im Text wird das gleichlautende Partizip mit Dativ der Person verwandt: 
‘cui virgeben est – wem Gift gegeben ist/wird’, dem hilft sowohl die äußerli-
che wie auch innerliche Anwendung von in Wein gekochten Ringelblu-
men. Die guten Hss. FW bekunden mit inlautendem -u- statt -b-, dass Hil-
degard zu der im Westmitteldeutschen weitverbreiteten intervokalisch 
spirantischen Aussprache des -b- neigte. Im Empfängnislunar heißt es, 
dass eine Giftmischerin gern Menschen vergiftet. 
EtWbAhd 4,115 
vergeuen  F I,122 
uergeuen  W I,122 
virgeben  P I,122 
virgebin  V  I,122 
uergibet  C+C 292,11 
 
virgezzen ‘vergessend, unwissend, inmemor, inscius, 

obliviosus’ vgl. agezzel 
ahd. firgezzan, mhd. vergezzen 
Das Partizip zum gleichlautenden Infinitiv charakterisiert den Zustand 
geistigen Versagens, gegen das laut Hildegard in der Hand gewärmte 
Farnsporen positiv einwirken sollen. 
EtWbAhd 4,202 
vergezzen  F I,47 
uergezzen  C+C  I,100 
uergeszen  W I,47 
vergessen  B I,47 
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virgiffenisse, virgibnisse ‘Gift, venenum’ vgl. virgeben 
ahd. – , mhd. vergiffenisse, vergipnisse 
Diese Wortbildung der Hildegard mit der Bedeutung ‘Gift’ ist erst im 
Mhd. auch anderweitig belegt. Die gleiche Wortbildung firgebanissa im Ahd. 
(EtWbAhd 3,284) kommt nur in der Bedeutung ‘Vergebung, Verzeihung’ 
vor. In den sieben Belegstellen wird nie präziser definiert, um welche Art 
von Gift es sich handelt. 
Lexer 3,116f. 
virgiffenisse  F I,162 
uirgiffenisse  W VI,32 
uergiffenisse  F VI,32 
uirgifnisse  W I,43 
virgibnisse  B I,47 – P+V  I,189; IV,8 
uirgibnisse  W I,47,189 
virgipnisse  P+V  VI,25 
vergibnisse  F I,43,47 
uergibnisse  W I,162 
vergibniße  V  I,47 
uergipnisse  F I,189 
 
(virgiftig(et)) ‘voller Geschwüre, ulcerosus’ vgl. virei-

ter(gi)t 
ahd. (firgiften), mhd. vergift(ig)en, vergiftig 
Die Hs. B verzeichnet einmal vergiffitiget als Synonym zu vereitert. Ihr zwei-
ter adjektivischer Beleg vergifftich für das in den Haupthss. FW vertretene 
Adjektiv paralyticus dürfte wohl eine Verschreibung statt des Folgenden 
sein. 
EtWbAhd 4,258; Lexer 3,116 
vergiffitiget  B VII,11 
vergifftich  B VII,26 
 
virgihtich   ‘an Gicht leidend, paralyticus’ 
ahd. firgihtîg, mhd. vergihtic 
Dieses Adjektiv kommt dreimal in den späten Hss. BP vor, ist aber auch 
zweimal in C+C vorhanden und kann deshalb durchaus auf Hildegard 
zurückgehen. 
EtWbAhd 3,285 
virgichtig  P VI,11 
vergichtig  B I,3; III,28 
uirgithdich  C+C 283,2 
uergithdich  C+C 283,6 
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virgihtiget, (virgiht) ‘an Gicht leidend, paralyticus, a paralisi / 
de gutta paralisi fatigatus’ 

ahd. firgihtigôn, firgihten, mhd. vergihtigen, vergiht(et) 
Wie im Ahd. ist das Verb auch bei Hildegard nur als Partizip Prät. belegt. 
Da die fast nie von Hildegard genauer spezifizierte Gicht (sieh dort) bei 
ihr als häufigstes Krankheitssymptom auftritt, ist auch die Verwendung 
des Partizipialadjektivs recht häufig. Auffällig ist jedoch, dass der Hand-
schriftenzweig von BPV das deutsche Wort viel häufiger aufweist als der 
von FWS. Dort erscheint es dann in lat. Gestalt, d.h., dass Volmar das 
Wort in seiner Abschrift des Werkes, auf die FWS zurückgehen, häufig 
latinisiert hat. Zur Schreibung -gith- statt -giht- sieh Artikel giht. Die sehr 
unterschiedliche Schreibung des Wortes – auch innerhalb derselben Hs. – 
ist für die Physica-Tradition besonders eindrücklich. Das verkürzte Parti-
zip vergiht(et) statt jenes der mit -ig- erweiterten Verbform kommt nur ganz 
selten in den Hss. BPV vor und geht sicher nicht auf Hildegard zurück. 
EtWbAhd 4,280 
virgichtiget  P+V  I,3,47(2mal),125,178 – P III,3,4,12,23,47,53; IV,6,17; V,1 

(2mal),2; VI,34; IX,1 – V  III,3,4,12,23,24,28,40,53; IV,6,17; V,1(2mal); 
VI,7,41,45; IX,1 

virgichtigit  B I,47 – P I,125; III,24,28,40 – V  I,125; III,47 
virgithegit  F I,47 
uirgithiget  W III,23 
uirgithichit  W III,53 
vergichtiget  F I,49 – B I,48 – P+V  I,48,49 
uergichtiget  F III,23,47 
uergichtigit  F III,28 
vergithiget  F I,3,47 
uergithiget  F III,1 – W I,3,49,125 
uergithigit  W I,47 
vergitheget  F I,125 
uergithichet  F III,12 – W I,47 
uergischtiget  W III,3 
uergithichit  W III,12 
vergigtiget  F III,53 
vergicht  P+V  I,63 – B I,47,178; III,12; IV,6 
 
virgogelecht   ‘geistig verwirrt, fantasie irretitus’ 
ahd. nur gougal, gougallîh, mhd. nur goukel, gougel 
Statt des folgenden Partizipialadjektivs haben die Hss. PV dieses Adjektiv 
auf -icht/-echt. Adjektivbildungen dieser Art sind bei Hildegard recht häufig 
(eitrecht, slimecht), deshalb könnte auch dieses nur in PV vorkommende 
dennoch hildegardgemäß sein. Zur Behebung geistiger Verwirrung hilft 
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das Bestreichen der Stirn mit einem Magnetstein unter Besprechen mit 
einer Beschwörungsformel. 
EtWbAhd 4,552; Lexer 1,1059 
virgogelecht  P IV,18 
virgogelcht  V  IV,18 
 
virgouchet ‘geistig verwirrt, närrisch, (totuosus)’ vgl. 

gouch 
ahd. / mhd. –  
Neben dem vorausgehenden und dem nachfolgenden Wort, die beide 
nicht mit Sicherheit auf Hildegard zurückgehen, ist dieses Wort In C+C 
wohl schon Hildegard zuzuschreiben. Es ist etymologisch und assoziativ 
sicherlich auf gouch ‘Kuckuck’ zu beziehen, während die Ableitungen von 
nhd. Gaukel/gaugel bzw. gaukeln/gaugeln und deren historische Vorstufen 
nach wie vor umstritten sind (vgl. DWb 4,1 -neu 4-,1553 ff.). Hildegard 
charakterisiert mit dem Wort einen Mann, der „tortuosus est in sensu et in 
moribus et in gestu“. 
uergouchet  C+C 294,8 
 
virgo(u)kelet   ‘geistig verwirrt, irretitus’ vgl. bezoubert 
ahd. nur (bi)gougalôn, mhd. nur goukeln, gougeln 
Das Wort charakterisiert eine geistige Verwirrung, die im Verlauf einer 
beschwörenden Prozedur durch das Essen von Brot, das mit einem Hya-
zinth präpariert wurde, geheilt werden kann. 
EtWbAhd. 4,552; Lexer 1,1060 
vergogelit  F IV,2 
vergaukelt  B IV,2 
 
virhowet ‘geschädigt (beim Schlucken)’ vgl. vir-

fangen 
ahd. firhouwan, mhd. verhouwen 
Dieses allein in F als Synonym zu virfangen belegte Partizip des schwachen 
Verbs kann nur annähernd identifiziert werden als Wort für Schluckbe-
schwerden, die nach Hildegard bei Pferd, Rind und Esel auftreten können. 
Für Abhilfe sorgt das Fressen von Kastanienblättern bzw. deren Beimi-
schung im Trinkwasser. 
AhdWb 4,1305; Lexer 3,134 
uerhowet  F III,12 
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virknuset ‘zerdrückt, abgenutzt, contritus’ vgl. vir-
tumet, gequizet 

ahd. firknussen, mhd. verknüsen 
Das Hildegardwort in den Hss. FW ist den Kopisten der späteren Hss. PV 
unbekannt und wird dort durch zwei andere ersetzt. Es charakterisiert 
abgenutzte Körperglieder. 
AhdWb 5,292; Lexer 3,147 
verknuset  W I,62 
vercnuset  F I,62 
uerknuset  W I,39 
uercnuset  F I,39 
 
virlamen   ‘geschwächt, gelähmt werden, debilitari’ 
ahd. nur lemmen , mhd. verlamen 
Zur Behandlung einer gelähmten und am Sprechen gehinderten Zunge 
soll ihr eine getrocknete Löwenzunge unter Sprechen einer Beschwö-
rungsformel untergelegt werden. Dies kann an bis zu fünf Tagen wieder-
holt werden. Bei eingetretenem Erfolg ist die Löwenzunge wegen ihrer 
großen Wirkkraft dann aber sofort zu entfernen. 
AhdWb 5,804f.; Lexer 3,152 
uerlamit  F VII,3 
uerlamat  W VII,3 
 
virrâten    ‘verraten, übelreden, (tradere)’ 
ahd. firrâtan, mhd. verrâten 
Ein Mann mit unlauterem Charakter redet gern schlecht über andere 
Menschen. 
AhdGlW 7,327; Lexer 3,196 
uerrethet  C+C 287,11; 290,15 
 
virrêterin   ‘Verräterin, (traditrix)’ 
ahd. – , mhd. verræterinne 
Eine Frau mit äußerst schlechten Eigenschaften ist auch eine Verräterin 
bzw. redet schlecht über andere Menschen. 
Lexer 3,196 
uerretheren  C+C 292,10  
 
virsêret    ‘sinnverwirrt, insanus’ vgl. ursinnich 
ahd. nur sêren, mhd. versêren 
Die späten Hss. PV ersetzen das offenbar unüblich gewordene ursinnich 
durch dieses Partizipialadjektiv, das einen Menschen charakterisiert, qui in 
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cerebro dolet. Eine um den Kopf gebundene, mit in Wein gekochtem Flöh-
kraut (sieh poleia) getränkte Kompresse soll dagegen helfen. 
AhdGlW 5,171; Lexer 3,226 
virseret  P+V  I,126 
 
virsêrigen   ‘versehren, stark schädigen, exulcerare’ 
ahd. nur sêragôn, mhd. nur sêrigen 
Verben mit der erweiterten Endung -igen kommen bei Hildegard häufiger 
vor (vgl. virgihtiget, virunsinniget). Das vorliegende präfigierte Verb ist sogar 
ein Erstbeleg bei Hildegard. Es kommt sehr viel später einmal bei Kilian 
vor, sowie im Niederdeutschen. „Dem Hochdeutschen ist das Wort 
fremd“ (DWb 12,1 -neu 16-,1263). Gegen Magenleiden hilft Wein, Bier 
oder Wasser, in dem eine Weile ein Ligurius gelegen hat. Der Trank darf 
für keinen anderen Zweck getrunken werden, weil er dann das Herz schä-
digen würde. 
AhdGlW 8,170; Lexer 2,891 
virseriget  P IV,19 
virsiriget  V  IV,19 
uerseriget  F VI,28 
 
(vir-)/versbotdo  → rado 
 
(virsnîden)   ‘Schnittwunde zufügen’ 
ahd. firsnîdan, mhd. versnîden 
Nur die Hs. B ergänzt zu vulneratus aut ulceratus auch noch dt. versniden als 
Partizipialadjektiv, allerdings ohne grammatischen Wechsel wie in hochdt. 
verschnitten. Damit ist die Provenienz der Hs. in der Nähe des Niederfrän-
kischen anzusiedeln. 
AhdGlW 9,16; Lexer 3,239 
versniden  B VIII,17(2mal) 
 
virswenden   ‘sich vermindern, minuere’ 
ahd. firswenten, mhd. verswenden 
Nur die frühen Hss. FW verwenden dieses schwache, eigentlich faktitive 
Verb neben dem hier folgenden starken Verb virswinden. Durch Anwen-
dung entsprechender Heilmittel vermindern sich Melancholie und Phleg-
ma. 
AhdGlW 9,393; Lexer 3,261 
verswendit  W I,49 
versuendit  F I,49,62 
versvendit  W I.62 
verswendet  B III,34 
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virswinden   ‘verschwinden, (minuere)’ 
ahd. firswintan, mhd. verswinden 
Während die frühen Hss. FW noch deutlich werden lassen, dass Hildegard 
mit der Unterscheidung von virswenden und virswinden einen Unterschied 
beim Heilungsprozess von einerseits seelischen (Melancholie, Phlegma) 
und andererseits körperlichen Leiden (Skrofeln) machte, ist diese Diffe-
renzierung in den späten Hss. BPV durch die ausschließliche Verwendung 
von virswinden nicht mehr vorhanden. 
AhdGlW 9,422; Lexer 3,264 
virswindet  P I,184 
uirswindent  W I,184 
wirswindet  V  I,184 
verswindet  B I,184 – P I,62 – V  I,49,62 
verswindit  P I,49 
uersuindent  F I,184 
 
(virtûmet) ‘taumelig, betäubt, (contritus)’ vgl. 

virknuset, gequitzet 
ahd. nur tûmôn, mhd. nur tûmen, vertûmeln 
Die späten Hss. PV ersetzen Hildegards ungewöhnliches Wort uerknuset 
durch das nicht minder singuläre virtumet, um einen krankhaften Zustand 
circa pectus zu beschreiben. 
AhdGlW 10,90f.; Lexer 2,1566/3,278 
virtumet  P+V  I,62 
 
(virunsinniget/virunfrumiget) ‘geistig verwirrt’ 
ahd. / mhd. – 
Nur die Hss. PV verdeutschen ‘insania ab infirmitate in capite’ durch diese 
beiden sonst unbelegten Partizipien. Sie beruhen auf fiktiven präfigierten 
Verben, deren Basis die Adjektive unsinnic (sieh dort) bzw. unvrum(ic) (Lex-
er 2,1980) sein dürften. Da letzteres aber bedeutungsmäßig nicht passt, 
handelt es sich eher um eine Verschreibung des ersteren, das aber auch 
kaum auf Hildegard zurückzuführen ist. 
vironsenniget  P VII,3 
*vironfrumget  V  VII,3 
 
virwelken/virwelkit ‘Saft verlieren, rectus sucus evanescere/ 

verwelkt, matt, tepidus’  
ahd. nur irwelkên, mhd. nur erwelken 
Das Verb wird einmal flektiert und einmal partizipial gebraucht. Wegen 
der Unsicherheit in der Schreibung sowie in der semantischen Differenz 
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im Bezug einerseits auf eine Pflanze, andererseits auf menschliche Adern, 
ist seine Identifizierung aber nicht eindeutig. 
AhdGlW 10,484; Lexer 1,698 
verwelgit  F I,79 
uerwelgit  W I,79 
vorwelkit  B VII,15 
*virwolket  P VII,15 
*virwollet  V  VII,15 
 
virwendet   ‘verklemmt, eversus’ 
ahd. firwenten, mhd. verwenden 
Nur in der Hs. F gibt es den Zusatztext, dass ein verklemmter Magen 
durch den pulverisiert in Wein getrunkenen Magen eines Igels geheilt 
werden könne. 
AhdGlW 11,4; Lexer 3,301 
verwendit  F VII,30 
 
(virwirken)   ‘einschmieden in, concludere’ vgl. bewirken 
ahd. firwirken, mhd. verwirken 
Statt bewirken wird in PV einmal dieser Präfixwechsel vorgenommen. Es 
handelt sich um die goldschmiedeartige Tätigkeit, bei der das getrocknete 
Herz eines Spechtes in Gold oder Silber eingefasst werden soll, damit es 
seine Heilwirkung amulettartig oder als Fingerring gegen Gicht entfalten 
kann. 
AhdGlW 11,213; Lexer 3,310 
virwircke  P+V  VI,39 
 
visela    ‘Linsenwicke?, (vicia ervilia?)’ 
ahd. – , mhd. fasôl, visôl? 
Hildegard widmet der Pflanze nur zwei Zeilen. Sie errege Fieber und ver-
kühle den Magen. Dass es sich um ein Lehnwort aus lat. phaseolus ‘eine Art 
essbarer Bohnen’ handelt, dürfte naheliegen, zumal das Wort mundartlich 
in der frühen Neuzeit weite Verbreitung für die Gartenbohne (phaseolus 
vulgaris) gefunden hat. Diese wurde erst im 16. Jh. aus Südamerika einge-
führt. Vor allem im Schwäbischen ist fisole, fisele als deren Bezeichnung 
weit verbreitet (SchwäbWb 2,963). Für Hildegards frühen Beleg dürfte die 
Bedeutung ‘Linsenwicke’ naheliegen, weil sie zwar als Futterpflanze ange-
baut wurde, für Menschen aber giftig ist (Marzell 4,1121). Allerdings gab 
es fisel im Rheinland auch in der Bedeutung ‘braune Erbsensorte’ 
(RheinWb 2,495), so dass eine genaue Identifizierung unsicher bleiben 
muss. 
Lexer 3,28/375 
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visela  F+S I, Reg 192, 192 
uiselun  Li 937 
wisela  W+P+V  I, Reg 192,192 
 
fleck(e)    ‘Fleck, macula’ 
ahd. flec, flecko, mhd. vlec, vlecke 
Das Wort ist nur im Dativ Plur. belegt, dessen Endung für die starke und 
schwache Flexion gleichlautet. Es handelt sich bei Hildegard um krankhaf-
te Flecken auf der Haut. 
EtWbAhd 3,373 
flecken  P+V  III,35 
uleckin  F+W III,35 
 
(fledermûs)   ‘Fledermaus, vespertilio’ 
ahd. fledarmûs, mhd. vledermûs 
Diese marginale dt. Glosse zu vespertilio in B beruht wohl kaum auf einer 
älteren Hs. oder gar auf dem Original. 
EtWbAhd 3,358 
fledermuß  B VI,60 
 
flins ‘klebriger Ausfluß aus der Baumrinde, 

gummi’ 
ahd. nur fliod, flioz, vluz, flens, mhd. nur fliet 
Hildegards Wort ist zwar homonym mit flins ‘Kiesel, Feuerstein’, muss 
aber in ihrem dialektalen Umfeld die von ihr vertretene Bedeutung gehabt 
haben, denn auch die Hs. H des Summarium Heinrici, die aus dem Klo-
ster Himmerod in der Eifel stammt, ersetzt das von neun Hss. vertretene 
Wort fliet durch flens (Bd. 1,186), und auch bei Diefenbach (271) gibt es zu 
gummi einen Beleg ‘katzen clare flinsche vel gumme’. Der klebrige Ausfluss des 
Pfirsich-, Kirsch- und Pflaumenbaumes wird von Hildegard als Heilmittel 
bei Kopfweh, Seitenstechen, Augen-, Ohren- und Lippenleiden empfoh-
len. Zweimal wird das Wort in übertragener Bedeutung gebraucht: 1. Am 
Tiger bilden sich durch ständiges Laufen Pusteln mit einem wohlriechen-
den, heilkräftigen Sekret (flins). 2. Bei der Entstehung des Amethysts quel-
len wie bei einem Flins(klumpen) viele Kristalle hervor. 
EtWbAhd 3,383/392/427/376, Lexer 3,403 
flins  F III,6(4mal),7(3mal); IV,15; VII,6 – W III,6,7(3mal); IV,15 – P+V  III,5 

(2mal),6(4mal),7(3mal); IV,15(nur V); VII,6 – C+C  I,151(3mal) 
flyns  B III,5(2mal),6(4mal),7; VII,6 
ulins  W III,5,6 
flinse  F+W III,6 
flinsis  C+C  I,151 
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*ulius  F III,5(2mal) 
*fliuz  P IV,15 
 
(floe)    ‘Floh, pulex’ 
ahd. flôh, mhd. vlô(ch) 
Nur in der Hs. B wird das lat. Wort auch dt. glossiert. 
EtWbAhd 3,402 
floe  B VII,42 
vloe  B VII, Reg 42 
 
flûten?    ‘fluten, Strömung lenken, inundare’ 
ahd. (fluoten), mhd. vluoten 
Das Wort wurde nur durch Konjektur statt flnte erschlossen. Die Augen-
brauen werden verglichen mit einem Wehr im Fluss (vach sieh dort!), das 
die Strömung (Stirnschweiß?) lenken soll. 
EtWbAhd 3,426 
*flnte  Bfr II,41 (Optativ) 
 
volmûtich    ‘voller Begier’ 
ahd. – , mhd. volmuotic 
Ein Mann mit arbeitsreichem Leben ist zugleich stolz und voller Begier. 
Auch wird er viele Söhne zeugen. 
Lexer 3,450 
uolmudich  C+C 290,18 
 
for(n)ha, fornhaff  ‘Föhre, picea’ 
ahd. foraha, mhd. vorhe 
Wie bei der Forelle gibt es auch bei der Föhre lautlich in den Hss. starke 
Abweichungen, so dass Hildegards Wort nicht eindeutig zu ermitteln ist. 
Föhrensaft ist gut als Beimischung von Augensalben. Bei Viehseuchen 
sorgt schon allein der Duft im Föhrenwald bei den Tieren für Besserung. 
EtWbAhd 3,475 
forha  F+W III, Reg 33 
fornha  F+W III,33 
fronha  F Anh 400,33 
vora  F+W Anh 387,8 
fornhaff  P III, Reg 33,33 – V  III,33 
fronhaff  V  III, Reg 33 
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forn(l)a, forhel   ‘Forelle, (tructa)’ 
ahd. for(a)hana, mhd. forhe(n), forhel 
Der Fisch ist idg. nach den farbigen Rückentupfen benannt. Lautlich hat 
sich das Wort sehr variantenreich entwickelt. Hildegard weiß die Forelle 
kaum zu schätzen und bestimmt auch ihren Lebensraum im Sumpfwasser 
(sieh bruchwazzer) eher falsch. 
EtWbAhd 3,476 
forna  F+W+S V, Reg 15,15 
fornha  B+P+V  V,15 
fornla  B V, Reg 15 – a V,15 
forhel  P+V  V, Reg15 
 
frech    ‘frech, mutwillig, dreist, (cupidus)’ 
ahd. freh, mhd. vrech 
Eine in der siebten Mondphase gezeugte Frau ist unter den fünf aufge-
führten schlechten Eigenschaften auch frech. 
EtWbAhd 3,537 
frech  C+C 289,11 
 
frevel(e) ‘mutig, kühn, (contumax, improbus, temera-

rius)’ 
ahd. fravali, mhd. vrevel(e) 
Bei diesem heute nicht mehr gebräuchlichen Adjektiv konnte die Bedeu-
tung auch ins Negative umschlagen als ‘übermütig, frevelhaft’, also in 
Richtung auf das Substantiv Frevel. Von Hildegard wird der Dachs als eher 
boshaft (sieh arg) denn als mutig charakterisiert. In der Hs. B scheint das 
Wort in das eher lat. frivolus umgedeutet worden zu sein, da dies erst viel 
später aus dem Französischen eingedeutscht wurde. Im Empfängnislunar 
wird gesagt, dass die Kühnheit eines Mannes auch in Gegensatz zu seiner 
Besonnenheit geraten kann.  
EtWbAhd 3,507 
freuele  F+W+P+V  VII,28 
freuel  C+C 293,15 
*friuole  B VII,28 
 
vrevelichheit, frebelkeit ‘Künheit, Vermessenheit, rebellio, (temeri-

tas)’ 
ahd. nur vrevelunge, mhd. vrevelheit, vrevellîcheit 
Hildegard charakterisiert viele Bäume mit menschlichen Eigenschaften. 
Bei dem Schlehdorn ist es die Vermessenheit. Wie schon beim vorherigen 
Wort wird in der Hs. B wieder eine Umdeutung versucht: statt vrevel- steht 
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das synonyme frech-; nelde könnte evtl. eine rheinländische Sonderform von 
nadel sein, was dann eine Beziehung zum Dornenstrauch ergäbe. 
EtWbAhd 3,533, Lexer 3,505/506 
vreuelichheide  F III,53 
wreuelichede  W III,53 
frebelkeit  P III,53 
frebelkeyde  V  III,53 
freueleit  C+C 293,16 
*frechneldekeit  B III,53 
 
freislich ‘schrecklich, verderbenbringend, (perni-

ciosus)’ 
ahd. freislîh, mhd. vreislich 
Dieses Adjektiv, abgeleitet vom Substantiv freisa ‘Gefahr, Verderben’, wird 
von Hildegard auch substantivisch als freislichaz gebraucht und bezeichnet 
eine schwere Krankheit, die mit Pusteln, d.h. Blattern und Pocken einher-
geht und von Hildegard auch mit seliga (sieh dort) benannt wird. 
EtWbAhd 3,546 
freislich  W VIII,2 – P I,160 
freißlich  V  I,160 
freischlich  P I,28,133; III,26,47; VI,56(2mal) – V  I,133(2mal); III,26,47(2mal); 

VI,56(2mal) 
freißchlich  V  I,28 
freyschlich  P III,47 – V  III,26 
freyßchlich  P III,26 
freislichaz  F+W I,28; VII,6 – S I,28,133; III,47; VI,56,63; VII,6 
freislichez  F III,26,47(2mal); VI,56(2mal); VII,6 – W III,26; VI,56,63 
ureislichez  F+W I,133 
freislichec  F VIII,2 
freisliches  F Anh 392,28 
freislichis  F VI,63 
freislichs  B I,160 
fresliches  F I,160 – W VI,56 
uresliches  W I,160 
freislicho  F+W III,26 
freislicha  C+C  VI,63 
 
freissam   ‘schrecklich, furchterregend, (perniciosus)’ 
ahd. freis(s)am, mhd. vreis(s)am 
Dreimal wird, vor allem von der Hs. B, das vorhergehende freislich durch 
dieses Adjektiv gleicher Bedeutung ersetzt. 
EtWbAhd 3,546 
freissam  B I,28(2mal), 133(in der Indikation) 
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freisam  B I,133 
vreisam  F I,133 
ureisam  W I,133 
freißam  B VI,56 
freyßam  B VI,56 
 
(freissamkeit)   ‘Gefährdung, Verderben, (pernicies)’ 
ahd. nur freisa, freisunga, mhd. einmal fraisamkeit 
Nur die Hs. B tauscht feichnisse, -nusse (sieh dort) gegen diese synonymische 
Entsprechung aus. Als Wortbildung dieser Art ist sie ein Erstbeleg gegen-
über dem bei Lexer verzeichneten Beleg von 1482. 
EtWbAhd 3,544/546; Lexer 3,500 
freissamkeid  B IV,8 
 
friedeles ouga  ‘Vergißmeinnicht?, flos agrestis?, oculus 

porci?, oculus consulis?’ 
ahd. friudilesouga, mhd. nur vriedel 
Ob diese umschreibende Benennung ‘Auge des Geliebten’ sowie die mar-
ginalen Angaben in W wirklich auf Vergißmeinnicht zu beziehen sind, 
muss offen bleiben (vgl. auch Marzell 3,241/244). Hildegard beschreibt 
die Pflanze in drei Zeilen lediglich als Unkraut, das nicht als Medikament 
zu gebrauchen ist. Im Anh. I von FW ist als lat. Entsprechung ‘oculus consu-
lis’ angegeben, was bei Dief (393a) mehrfach mit bachminze verdeutscht ist.  
EtWbAhd 3,582; Lexer 3,513 
frideles ouga  F I, Reg 135; Anh 386,6 
frideles ǒga/ocha  Li 912 
frideles auga  P+V  I,135 
frideles ouge  F I,135 – W I,135; Anh 386,6 
frideles oughe  W I, Reg 135 
frideles *onga  P I, Reg 135 
frideles *vnga  V  I, Reg 135 
 
frosch   ‘Frosch, rana’ 
ahd. frosc, mhd. vrosch 
Hildegard unterscheidet Frosch und Laubfrosch (sieh loubfrosch). Gegen 
Gicht kann ein getöteter Frosch unter einem heißen Lappen auf der be-
troffenen Körperstelle, außer am Kopf, für mindestens eine halbes Jahr 
seine heilenden Kräfte entfalten. 
EtWAhd 3,594 
frosch  F Anh 390,11 – P+V  VIII, Reg 5,5(3mal) 
vrosch  W Anh 390,11 
urosch  W VIII,5 
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frusch  F VIII,5; Anh 406,5 
froisch  B VIII,5 
frůsh  F VIII, Reg 5 
vros  W VIII, Reg 5 
 
frumesam   ‘gütig, wohltätig, (benignus)’ 
ahd. frumasam, mhd. – 
Mehrfach werden im Empfängnislunar Männer und Frauen als frumesam 
bezeichnet. 
EtWbAhd 3,602 
frumesam  C+C 289, 18+23; 290, 1+26; 293,12 
 
frumich    ‘tüchtig, (strenuus)’ 
ahd. frumîg, mhd. vrumec, -ic 
Diese gute Eigenschaft einer Frau wird auch lat. mit probus umschrieben. 
EtWbAhd 3,603 
frumich  C+C 289,5 
 
fûlboum   ‘Faulbaum?, frangula?’ 
ahd. fûlboum, mhd. –  
Die botanische Bestimmung des Baumes bleibt wegen der unterschiedli-
chen Angaben im Ahd. sehr unklar. Auch im DWb (3,1372) heißt es: 
„Sträuche, die Beeren tragen, übel riechen und unter vielfachen andern 
Benennungen vorkommen“. Im Mhd. ist das Wort überhaupt nicht belegt. 
Völliges Unverständnis ist auch dem nachrangigen Verfasser des Anhangs 
der Hss. FW anzulasten. Für Hildegards fulboum setzte er fälschlich das lat. 
Ausgangswort vlnus an, das als Nebenform zu ulmus ‘Ulme’ nachgewiesen 
ist (Dief. 625a), den Baum, den Hildegard iffa (sieh dort) nennt. Möglich 
wurde dieses Missverständnis, weil das Bestimmungswort ful- auch in der 
Schreibvariante vvl- und von daher wiederum auch als wl- geschrieben 
werden konnte (so die beiden Hss.), was dann fälschlich als ul- umdeutbar 
war und dann als Nebenform ulboum für ulmboum ‘Ulme’ gelten konnte. 
Hildegard schreibt dem Baum keinerlei nützliche Eigenschaften zu. 
EtWbAhd. 3,617 
fulboum  W III, Reg 38 
fulboim  F III, Reg 38,38 
fulbaum  B III,38 – P III, Reg 38 
fůlbaum  B III, Reg 38 
folbaum  P III,38 – V  III, Reg 38,38 
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funfblat   ‘Fünffingerkraut, quinquefolium’ 
ahd. fimfblat, mhd. vünfblat 
Es handelt sich wahrscheinlich um das kriechende Fingerkraut (potentilla 
reptans), dem Hildegard Heilkräfte bei starkem Fieber, verdunkelten Augen 
und Gelbsucht zuschreibt. Bei Fieber hilft eine Kompresse mit einer Paste 
aus Weizenmehl, pulverisiertem Fünffingerkraut und Oliven- oder Mohn-
öl, gegen Gelbsucht esse man aus Weizenmehl und Fünffingerkraut ge-
backene Plätzchen, und die Sehkraft wird gestärkt durch das Benetzen der 
Augen vor dem Schlafen mit dem in Wein gelösten Kraut. 
EtWbAhd. 3,244 
funfblat  F+W I,55(4mal) – V  I,55 
funffblat  P I, Reg 55,55(4mal) – V  I, Reg 55,55(3mal) 
fůnfblat  F Anh 393,55 
funfplat  F I, Reg 55 
fumffblat  B I, Reg 55,55 
fomfblat  W I, Reg 55 
fumblat  B I,55(2mal) 
ffumblat  B I,55 
funfbledere  W Anh 385,3 
fůnfbledere  F Anh 385,3 
 
(fûter)   ‘Unterfutter, (futrum)’ 
ahd. fuotar, mhd. vuoter 
Bei der Warnung, dass man bei Kopf- und Gliederschmerzen keine Mütze 
und keine Kleidung aus Katzenfell tragen soll, fügt nur die Hs. B auch 
noch das dt. Wort fuder ‘Unterfutter’ mit leniertem Dental hinzu. 
EtWbAhd 3,642 
fuder  B VIII,26 

G 

gâ(ch)mûtich   ‘jähzornig, (vehemens)’ 
ahd. – , mhd. gâchmuotec (ein Beleg) 
Im Rahmen des Empfängnislunars wechselt Hildegard bei der Aufzählung 
von Charaktereigenschaften immer wieder im Gebrauch von lat. oder dt. 
Adjektiven. Das hier vorliegende ist sprachgeschichtlich nur noch ein 
weiteres Mal im Mhd. belegt. Es ist etymologisch durch Konsonanten-
wechsel im Anlaut mit nhd. jäh (jählings, jähzornig) identisch. 
Lexer 1,722 
gamudich  C+C 1,722 
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galgan    ‘Galgant, galanga’ 
ahd. galgan, mhd. galgan(t), galgân 
Die aus dem Arabischen über mlat. galanga eingedeutschte Bezeichnung 
des aus Asien stammenden Ingwer-Gewächses galt vor allem dem Wur-
zelstock dieser Pflanze, der eine hochgeschätzte Droge war (Marzell 
1,228). Das Kapitel ist in der Physica stemmatologisch deshalb besonders 
erhellend, weil der größte Teil (die Abschnitte 12-19) als Zusatztext in den 
Hss. FW erst als Nachtrag hinter Liber IX vorhanden ist und nur im 
Frühdruck S – sicherlich als redaktionelle Korrektur – an die richtige Stelle 
gerückt wurde. Die mittleren Abschnitte (13-16) sind außerdem auch in 
C+C vorhanden – Abschnitt 13 sogar zweimal an verschiedenen Stellen – 
was wiederum beweist, dass der Text von C+C nur eine Auswahl aus dem 
Zusatztext darstellt, der in diesem singulären Fall nicht dem Grundtext 
des Originals auf der richtigen Seite marginal beigeordnet war, sondern 
(wegen seiner Länge?) erst hinter dem Schluss des Werkes nachgetragen 
wurde. Hildegards zahlreiche Heilanweisungen mit Galgant innerhalb 
kombinierter Rezepturen unterstreichen die außerordentliche medizini-
sche Bedeutung der Pflanze. 
EtWbAhd 4,23; Müller Nr. 42 
galgan  F Reg 13,13(3mal),14,90,117,119; III,2(2mal), 5,57(2mal) – W I, Reg 

13,13(3mal),14,90,95,103,117119; III,2(2mal) – B I,117,119; III,2(2mal), 
57(2mal) – P+V  I,13(3Mal),14,90,95,103,117,119; III,2(2mal, 5 – b III,2 
(2mal) – Li 811 

galgon  P+V  I, Reg 13 
galgain  F+b I,95 
galegan  F Anh 391,13 
galan  C+C  I,13, 21 
 
gamphora   ‘Kampfer, camphora’ 
ahd. – , mhd. kampfer, gampfer, kaffer, gaffer 
Dieser Destillationsextrakt und nicht, wie Hildegard meint, harzartige 
Ausfluss (gummi) eines orientalischen Baumes erscheint mit einem arabi-
schen Wort erstmals im Koran. Es enthält noch kein -m- und ergab als 
Lehnwort mhd. kaffer. Die ins Mittellat. aufgenommene feminine Form 
enthält jedoch das hier vorliegende unerklärbare zusätzliche -m-, das auch 
der maskulinen Form eigen geblieben ist. Hildegards Wort hat stattdessen 
häufig auch ein falsches -n-, im Anlaut außerdem den lenierten Guttural (g- 
statt c-). Da das Wort weder im Summarium Heinrici noch in der Lingua 
ignota vorkommt, gehören Wort und Sache zu Hildegards neustem Wis-
sensstand, der sich nicht nur in einem eigenen, wenn auch im Pflanzen-
buch eher deplazierten Kapitel niederschlug (im Frühdruck S ist es des-
halb auch ins Buch der Bäume transferiert worden!), sondern auch mehr-
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fach noch in anderen Kapiteln im Rahmen kombinierter Rezepturen zur 
Auswirkung kommt. Hildegards Wort kann wegen des lenierten Anlauts 
durchaus als – allerdings singulär gebliebener – Eindeutschungsversuch 
gewertet werden, wenn es auch – wie bei ihr vielfach üblich – als deut-
sches Femininum auf -a doch noch lat. flektiert wird (Akkusativ -am, Ge-
nitiv -e statt klassisch -ae). Kampfer vermag als Bestandteil der Hildegard-
rezepturen nicht nur Fieber zu senken und das allgemeine Wohlbefinden 
zu erhöhen, sondern auch übermäßige sexuelle Begierde einzudämmen. 
AhdWb 5,25; Lexer 1,724; Müller Nr. 43 
gamphora  F+W VI,19 – B I,40(2mal) – P+V  I,56(2mal), VI,19 
gamphore  F V,30(2mal) 
gamphoram  F+B+P+V  VI,19 
gamfore  C+C  I,112 
ganforam  C+C  I,112 
ganphora  F I, Reg 40,40(3mal),56(2mal) – W I,40(2mal),56(2mal) – P+V  I,40 

(3mal) 
ganphore  F I,56,112 – W I,56 
ganphoram  F+B+V  I,40 
ganfora  W+P+V  I,40 
ganfore  F I,112 – W I, Reg 40, 112(2mal); V,30(2mal) 
ganforam  W I,40 
ganpheram  P I,40 
*gaphore  F V,30  
 
gans    ‘Gans, anser’ 
ahd. gans, mhd. gans 
Dass nur in BPV das deutsche Wort vorhanden ist, ist ein typisches Bei-
spiel dafür, dass die Haustiere in der Physica prinzipiell gegenüber den 
wilden Tieren kaum mit deutschen Bezeichnungen benannt wurden. Ob 
das schon auf Hildegard zurückgeht oder erst auf einer Ambition Volmars 
beruht, kann nicht entschieden werden. Obwohl Hildegard generell den 
Genuss von Gänsefleisch nicht uneingeschränkt für gesund hält, macht sie 
dennoch für die Zubereitung detaillierte Angaben. Die Eier hält sie aller-
dings im Gegensatz zum Schmalz für schädlich, die Federn sind als Kis-
senfüllung sehr gesund. 
EtWbAhd 4,66; Suolahti 410 
gans  P+V  VI,10 
ganz  B VI , Reg 10 
 
-gans  → hagel- 
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gariofel ‘Nelkenwurz, Gewürznelke? gariofoles, 
-files’ vgl. negelen 

ahd. kariofel, mhd. kâriôfel 
Außerhalb des Stammkapitels I-27 mit dem echt dt. Wort negelen kommt 
dieses aus dem Mittellat. eingedeutschte Wort einmal an späterer Stelle 
vor. Da es auch in Li vorhanden ist, war es Hildegard neben negelen durch-
aus geläufig. Spätere dt. Formen erwähnt Lexer nach Dief. als Bestim-
mungswörter von Komposita wie garafel-, geroffel-, groffelkrût, -wurz. Neuzeit-
lich ist das Wort als Simplex auch bei Marzell (2,686) mit weiteren Spiel-
formen benannt. Ob Hildegard einen Unterschied zwischen gariofel ‘Nel-
kenwurz’ (Marzell 2,683) und negelen, der seit der Antike aus dem Orient 
importierten ‘Gewürznelke’ (Marzell 2,336f) gemacht hat, kann nicht ent-
schieden werden. 
GlWb 322; AhdWb 5,42; Lexer 1,1519 
gariofel  F+W+P+V+C+C  I,194 – Li 812 
 
garo/(gerwet)   ‘zubereitet, gegerbt, (praeparatus)’ 
ahd. garo, mhd. gar(e) 
Bärenhaut vom Kopf soll leicht gegerbt sein, wenn sie einem überemp-
findlichen Menschen zu Heilzwecken als Kompresse auf die Herzgegend 
gelegt wird. Während die Hss. PV das Wort zu lat. caro verderben, ver-
deutlicht die Hs. B das Adjektiv mit dem Partizip des stammgleichen 
Verbs gerwen ‘gerben’ (sieh dort). 
EtWbAhd 4,84 
garo  F VII,4 
*caro  P+V  VII,4 
gerwet  B  VII,4 (= gegerwet) 
 
gartslehe   ‘Gartenschlehe, (prunus hortensis)’ 
ahd. nur slêha, mhd. nur slêhe 
Das Kompositum ist erst 700 Jahre später wieder bei Stieler belegt (DWb 
4,1413). Bei Hildegard wird der Baum neben rosseprumen (sieh dort) als 
einer von drei Unterarten des Pflaumenbaumes (prûmboum, sieh dort) be-
nannt. Die Leseschwäche des Redaktors von S tritt bei dem Fehlbeleg 
besonders deutlich hervor. 
GlWb 557, Lexer 2,966 
gartslehen  F III,7 
gartsleen  W III,7 
gartslewen  B III,7 
gartenslehen  P+V  III,7 
*garchsleni  S III,7 
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garuwe    ‘Schafgarbe, millefolium’ 
ahd. gar(a)wa, mhd. garwe 
Die unsichere Etymologie des Wortes hat nichts zu tun mit dem neuzeit-
lich homonymen Wort garbe ‘Getreidebündel’. Hildegard preist die heilen-
de Kraft der Schafgarbe äußerlich bei Wunden und innerlich bei Verseh-
rungen sowie bei Augenleiden und Dreitagefieber. 
EtWbAhd 4,75; Müller Nr. 45 
garuwe  F I, Reg 113,113(4mal) – W I, Reg113,113(3mal) 
garewa  V  I,113(3mal) 
garewam  V  I,113 
geruwe  F Anh 385,28 
garwa  F+W I,126 – B I,113(2mal) – P I,113(4mal) 
garwam  W+B I,113 
garwe  F Anh 395,113 – W Anh 385,28 – P+V  I, Reg 113 
 
gebrant → golt, gebrant 
 
gebrech(e)   ‘Brustschmerzen, constrictio in pectore’ 
ahd. gibrâchi, mhd. gebreche 
Gegen Husten und Bronchialbeschwerden hilft die pulverisierte und in 
Pfannkuchen verbackene und gegessene Pflanze Reiherschnabel (sieh 
kranchessnabel). In PV wird das Wort einmal als Ersatz für älteres gebruch 
(sieh dort) in allgemeinerer Bedeutung verwendet. 
EtWbAhd 4,217 
gebrech  F I,145; III,31 – B III,31 – P+V  I,145 
gerbreche  P+V  III,31 
gebrechen  W I,145 – P+V  V,10 
gebrehc  W III,31 
 
gebruch   ‘Schadstoff’ 
ahd. nur bruh, mhd. gebruch 
Rogenkörner der Barbe sind eher giftig und deshalb nicht essbare Schad-
stoffe. 
EtWbAhd 2,374; Lexer 1,761 
gebruch  B V,10 
gebruche  F+W V,10 
 
gedôz    ‘Klumpen, massa’ 
ahd. nur dôz, mhd. nur dôz, gedœze 
Bei der Beschreibung der Entstehung des Diamanten bzw. des Kristalls 
aus einem Gesteinsklumpen (massa) wird dieser auch dt. als gedôz benannt. 
Hildegard gebraucht damit eine sonst nie belegte kollektive Wortbildung 
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zum Simplex dôz, das wiederum ein Nomen actionis zum ahd. Verb diozan 
ist (DWB 11,1,1 -neu 21-, 899). Die Bedeutung dieses Verbs liegt aller-
dings im Wesentlichen im akustischen Bereich als ‘rauschen, brausen, 
schallen’. Wenn jedoch auch die eher ambivalente Bedeutung ‘anschwel-
len’ herangezogen wird, könnte sich dies auch auf einen sich ausbildenden 
Gesteinsklumpen beziehen, womit dann Hildegard einen in ihrem Dialekt 
adäquaten Ausdruck gebraucht hätte. 
EtWbAhd 2,746 (dôz); 688 (diozan) 
gedoz  B IV,17,20 
gedoiz  F IV,17 
gedouz  W IV,17 
gedoße  P IV,17 – V  IV,17,20 
 
gedrognusse → bedrugnisse 
 
gefeime   ‘Speichelschaum, Abschaum, spuma’ 
ahd. nur feim, mhd. veim 
Wie beim Vorherigen gebraucht nur Hildegard statt des Simplex feim das 
Kollektivum gefeime für den Schaum, der einem brünstigen Steinbock aus 
dem Maul auf die Erde tropft. Über glühenden Kohlen erhitzt kann man 
mit derartiger zum Dampfen gebrachter Erde böse Geister vertreiben. Als 
Synonym wird auch noch das folgende Wort geifer verwendet. In C+C 
kommt das Wort einmal hinsichtlich der durch hohes Fieber krankhaft 
veränderten Körpersäfte vor. 
EtWbAhd 3,118 (feim) 
gefeime  F VII,12 – C+C 275,4 
 
gegicht  → giht 
 
geifer    ‘Speichel, Geifer, saliva’ 
ahd. – , mhd. geifer 
Das sonst erst im 14. Jh. belegte Wort kommt schon bei Hildegard zwei-
mal in pluralischer Form vor. Bei Schäden an Zahnfleisch und Zähnen 
beim Menschen wird eine Gesundung durch Einreiben mit Pulver aus 
Salmgräten und Salz erreicht, wobei auch der Abfluss von Speichel förder-
lich ist. Zu Boden getropfter Speichel des Steinbocks dient durch Erhitzen 
und Verdampfen zur Abschreckung böser Geister. 
Lexer 1,795 
geiuere  F+W V,5 
geyuere  F VII,12 
geyferen  B VII,12 
*gieuere B  V,5 
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*giuera  P+V  V,5 
 
gelanke   ‘Hüftgelenk, Lende, ilia, ren’ 
ahd. gilenki, mhd. Gelenke 
Sperber, Eichelhäher und Fledermaus liefern Bestandteile für Rezepturen 
zur äußerlichen Anwendung in der Lendengegend, Schuhe aus Einhornle-
der sorgen für gesunde Gliedmaßen bis zu den Lenden hinauf und lahme 
Hüften werden geheilt durch eine Kompresse aus einer mit Dachsfett 
bestrichenen Elchhaut. 
EtWbAhd 4,297 
gelanken  F VI,19,33 – W VI,19 – B VI,19,60 
gelankin  Bfr II,15 
gelancken  P+V  VI,19; VII,5 
glancken  P+V  VI,33,60 
 
gelbaum  → bel(z)boum 
 
gelefare   ‘gelbfarbig, (aureus, aureolus)’ 
ahd. gelofaro, mhd. gelvar 
Die Erkrankung an Gelbsucht tritt auch äußerlich durch Gelbfärbung der 
Haut zutage, wenn man eine Salbe aus in Bockstalg und altem Schmalz 
geröstetem Efeu in der Magengegend aufträgt. Die Heilung wird dann 
durch das Trinken eines kalten Extrakts aus Brunnenkresse eingeleitet. 
Auch eine tote und gerupfte Meise, auf die Magengegend gebunden, kann 
die Gelbsucht aus dem Körper ziehen, wodurch sie selbst gelbfarbig wird. 
EtWbAhd 4,146 
gelefare  F I, 141 
gelevare  W I,141 
geleware  P I,141 
geylwarbe  V  I,141 
gelefar  F+W VI,41 
gelfar  B I,141 
 
geleich(e) ‘Fischlaich, semen, effusiones piscium’ vgl. 

1leichen 
ahd. (gileih, gileihi), mhd. (geleich, geleiche) 
Hildegard bezeugt als erste die spezielle Bedeutung ‘Fischlaich’ der beiden 
Neutra gileih und gileihi. Die gängigen Bedeutungen seit dem Ahd. waren 
‘Gelenk, Knoten, Verdickung am Pflanzenstengel’, die ihrerseits Konkreti-
sierungen einer germ. Wuzel waren, aus der auch das Verb mhd. leichen 
‘hüpfen, springen’ und das Substantiv leich ‘epischer Gesang’ herzuleiten 
sind. Die Bezeichnung ‘laichen’ für die Eiablage der Fische beruht dem-
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nach auf der Beobachtung ihrer zuckenden Bewegungen bei diesem Vor-
gang ( vgl. rogen). 
EtWbAhd 4,296; Lexer 1,808 
geleiche  F V,Pref(2mal),1(2mal), 2(3mal), 4(2mal),5,13,14 
geleyche  P V,Pref(4mal),1,2(2mal),4(2mal),5(2mal),9,14 – V  V,Pref(2mal), 1,5 

(2mal),9,13,14 
geleich  B V,Pref(3mal),1(2mal),2(3mal),4(2mal),5(2mal),9,13,14 – P V,1 – V  V,4 
geleych  P V,2, 13 – V  V,1, 2(3mal), 4 
gecleich  V  V,Pref 
geliche  F V,4 – W V,2(3mal) 
gelige  W V,1 
 
geleichen  → leichen 
 
gel(e)we-, gel(e)sucht  ‘Gelbsucht; morbus regius, ictericia’ 
ahd. gelosuht, mhd. gelsuht 
Zur Heilung der offensichtlich sehr häufig auftretenden Krankheit hält 
Hildegard unzählige Heilverfahren auf pflanzlicher und tierischer Grund-
lage bereit. 
EtWbAhd 4,146 
gelewesucht  F VI,41(3mal),61 – W I,141(3mal),153(2mal),155,175,177; VI,60 
gelewesuht  F I,55 
gelewesuth  C+C  I,155 
gelewes,  137(3mal),141(2mal) 
gelewesůth  F I,141,153(3mal),155 
gelewesocht  F I,175; III,26(3mal), 44; VI,60,61; VII,1(2mal) 
gelwesucht  W I,137,153; III,26, 44; IV,7; VI,6o – B III,26 
gelwesuth  Bfr III,32 
gelesucht  W I,136(2mal),137; VI,41(2mal),61(3mal); VII,1(3mal) 
gelesůcht  S I,136,137 
gelesuocht  S I,153; III,44 
gelesocht  F III,0.3(2mal); IV,7,17(2mal); VI,61(2mal); VII,1 – W VII,17 
gelsucht  W I,137 – B I,55,136,137,141(3mal),153(2mal),175; III,26(2mal), 44; 

IV,17; VI,41(2mal),60,61(3mal) – P I,55,73,136,137(2mal), 141(3mal), 
153(2mal),175; III,26(2mal),44; IV,7,17; VI,60,61(3mal) – V  I,55,73,137, 
141(2mal); III,44; IV,7,17; VI,60,61(2mal) 

gelsuocht  S I,177; VI,41,61(2mal) 
geelsuocht  S I,141 
geilsucht  V  III,26 
geylsucht  V  I,136,137,141,153(2mal), 175; III,26 
*geleweschit  W I,55 
*geleweschot  F I,73 
*geleweschet  W I,73 
*geloscht  F I,177 
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gelith    ‘Körperglied, os’ 
ahd. gilid, mhd. gelit, glit 
Nur die Hs. W glossiert einmal lat. os ‘Knochen’ mit diesem dt. Wort, das 
allerdings eine pluralische Endung (-e) aufzuweisen scheint. 
EtWbAhd 4,298f 
gelith  Li 132 
gelithe  W V,4 
 
gelo    ‘gelb, glaucus’ 
ahd. gelo, Genitiv gel(a)wes, mhd. gel, Genitiv gelwes 
Der Bedeutungsübergang von lat. glaucus ‘blau, grünlich’ zu mlat. 
‘gelb(lich)’ ist ein markantes Phänomen der Sprachinhaltsforschung. Die 
beiden Belegstellen in der Physica weisen keine korrekten Flexionsendun-
gen auf. 
EtWbAhd 4,143 
gelo  W+P+V  IV,8 
gelle  B IV,8 
gelwe  P+V  III,26 
*gilwe…  F III,26 
 
(gelustlich)   ‘ausschweifend’ 
ahd. gilustlîh, mhd. gelustelich 
Hildegards Adjektiv zîrgerne (sieh dort) war als dialektaler Regionalismus in 
der Handschriftenabfolge bis zur gemeinsamen Vorstufe von PV zu un-
verständlichem zychern verstümmelt worden und erhielt deshalb dort als 
Interpretament den Zusatz ‘et g(e)lustlich’. 
EtWbAhd 4,312; Lexer 1,831 
glustlich  P III,14 
*gluslich  V  III,14 
 
(gelwi)    ‘gelbe Farbe, glaucus color’ 
ahd. gel(a)wî, gil(i)wî, mhd.gilwe 
Nur die Hs. F glossiert glaucus color mit gelwi bei der Beschreibung des 
Edelsteins Topas. 
EtWbAhd 4,306 
gelwi  f IV,8 
 
(gemanc)   ‘Gemenge, Vermischung’ 
ahd. – , mhd. gemanc 
Das Wort in F ist wohl eher eine Verschreibung von getwang (sieh dort) 
‘Verhärtung im Magen’, ‘ita quod digestionem non habet’ (so in S), obwohl 
‘Gemenge im Magen’ auch einen möglichen Sinn ergibt. 
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Lexer 1,835 
gemanc  F VI,6 
 
gemeit    ‘töricht, (barridus)’ 
ahd. gimeit, mhd. gemeit 
Das Adjektiv weist im Mhd./Nhd. einen positiven Bedeutungswandel zu 
‘freudig, mutig, keck’ auf. Hildegard hält jedoch an der ahd. Bedeutung 
‘töricht’ fest und kombiniert das Wort mit lat. vanus ‘eitel’. Beides sind 
Eigenschaften einer Frau, die allerdings auf Männer durchaus anziehend 
wirken können. 
EtWbAhd 4,321 
gemeth  C+C 294,17 
 
gens(e)aro   ‘Gänseadler’ 
ahd. – , mhd. gansar 
Von den drei Adlerarten, die Hildegard benennt, gibt es keine frühen Be-
lege, der gansar ist erstmals im jüngeren Titurel erwähnt, der stocare (sieh 
dort) mehrfach erst im Spätmittelalter, und der hasenare (sieh dort) wurde 
nur neuzeitlich einmal lexikographisch erfasst. Der dialektale Vokalismus 
der Hs. B in gausare weist auf einen Schreiber aus niederrheinisch-
westfälischem Gebiet. 
Lexer 1,736; Suolahti 351 
genseare  F+W VI,8 
gensaro  P+V  VI,8 
gausare  B VI,8 
 
gensekrût   ‘Gänsekraut, Vogelmiere?’ 
ahd. / mhd. – 
Von den 27 bei Marzell verzeichneten neuzeitlich möglichen botanischen 
Bestimmungen der Pflanze kommt nur eine in die engere Wahl, die auch 
mundartlich im Rheinland belegt ist: die Vogelmiere (Marzell 4,501). Die 
zweite Möglichkeit bei Marzell (3,1002), der Gänserich (potentilla anserina), 
scheidet deshalb aus, weil dieser mit grensinc (sieh dort) bei Hildegard ein 
eigenes Kapitel hat, das allerdings wie auch beim gensekrut nur aus andert-
halb Zeilen besteht mit der Aussage bei beiden, dass es sich um unnützes 
Unkraut handele. Dass beide Benennungen Hildegards bei Marzell der 
gleichen Pflanze (potentilla anserina) zugeordnet werden, ist unlogisch. Ver-
merkt sei außerdem, dass auch die frühneuzeitlichen Belege bei Grimm 
(DWb 4,1273) botanisch stark variieren. 
gensekrut  B I,150 – P+V  I, Reg 150,150 
gensecrut  W I,150 – B I, Reg 150 
gensekruvt  W I, Reg 150 
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gensekruit  F I, Reg 150 
gensecruit  F I, 150 – W Anh 386,17 
 
gensesmalz   ‘Gänseschmalz, arvina anseris’ 
ahd. –, mhd. gensesmalz 
Ein Tropfen Saft der Tollkische verknetet mit Gänseschmalz und Hirsch-
talg ergibt eine Salbe gegen bösartige Geschwüre. 
Lexer 1,864 
gensesmalz  W I,52 
gensesmalcz  B+P+V  I,52 
*genzeslamz  F I,52 
 
(gequitzet)   ‘gequetscht, contritus’ 
ahd. – , mnd. quitzen  
Nur die Hs. B gebraucht das Wort als Ersatz des vom Redaktor nicht 
akzeptierten Hildegardwortes virknuset  (sieh dort). Es geht um die Heilung 
der durch Prügel oder Sturz verursachten Prellungen und Quetschungen 
durch Kompressen mit gekochtem Schierling. Das Wort ist im Nieder-
deutschen belegt und identifiziert den Redaktor von B somit als Nieder-
rheiner. 
Schiller-Lübben 3,409 
gequiczet  B I,39 
 
gerinnen   ‘gerinnen, coagulari’ 
ahd. girinnan, mhd. gerinnen 
Wer eine neu auftretende Lepra bekämpfen will, soll mit zerriebener Wur-
zel einer Schwertlilie Eselsmilch gerinnen lassen und mit Schweineschmalz 
kräftig kochen und die so gewonnene Salbe auf die betroffenen Körper-
stellen schmieren, nachdem er sie vorher mit einer Lauge aus Erlenasche 
gereinigt hat. 
GlWb 486; Lexer 1,883 
gerinne  V  I,118 
gerynne  P I,118 
kerinne  W I,118 
 
gerla/(girol)   ‘weiße Möhre?’ 
ahd. gerhilla, girgila, mhd. girel? 
Im Summarium Heinrici A bieten die Haupthandschriften für Pastinak 
(pastinaca) die dt. Bezeichnungen gergil und gerhilla , im elften Buch außer-
dem in drei Hss. für ocimus dt. girgila (Summarium Heinrici 3,54+58). Im 
Summarium Heinrici B steht an der Parallelstelle in dem einzigen dafür 
zuständigen Textzeugen für verschriebenes pastanica dt. girol. Dieses glei-
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che Wort findet sich nun aber auch in Hildegards Lingua ignota an ent-
sprechender Stelle, so dass dies als gutes Argument dafür gelten kann, dass 
Hildegard zunächst nur die Bekanntschaft mit Summarium Heinrici B 
gemacht haben dürfte. Bei der anschließenden Abfassung ihrer Physica 
konfrontiert uns Hildegard dann aber mit einem weiteren Problem, indem 
sie zwar wie im Summarium Heinrici zwei Arten von Pastinak unterschei-
det, deren Benennungen aber gegenüber dem Summarium Heinrici ver-
tauscht. Dort heißt es: pastinaca gergil/ gerhilla – pastinaca silvatica vel rustica 
morha/morhilla. In der Physica dagegen ist pastinaca = morkrut (I-149/149a), 
und erst in einem Nachtragskapitel thematisiert Hildegard eine Pflanze 
gerla (I-196) in unmittelbarer Nachbarschaft von I-149a. Sowohl ihr Kom-
positum mit -krut als Grundwort als auch ihre Form gerla als denkbare 
Verkürzung von ger(hil)la sind sonst nicht belegt, so dass viele Fragen of-
fen bleiben. Unter botanischem Aspekt wurde bisher nicht erwogen, dass 
es sich um eine Vorform der Karotte handeln könnte, also um eine weiße 
Möhre, die noch kein Carotin enthielt. Für die Form girol kommt außer-
dem Entlehnung aus dem Mittelfranzösischen girole in Frage. Im DWb 
wird der hier vorliegende Problemkreis dreimal thematisiert: DWb 4,1,2 -
neu 5-, 2562f. (Geierlein); 3634 (Gerhel); DWb 4,1,4 -neu 7-, 7385 (Gier-
lein). 
EtWbAhd 4,172; Lexer 1,1020 
gerla  F I, Reg 196,196; Anh 398,182 – W+P+V  I, Reg 196, 196 – S I,196 
gerlam  F+W+S+P+V  I,196 
*gezla  S I, Reg 196 
girol  Li 877 
 
gerwen    ‘gerben (cutem preparare)’ 
ahd. gar(a)wen, mhd. gerwen 
Hildegards Beleg ist der zeitlich früheste in der eingeschränkten Bedeu-
tung ‘Leder gerben’. Im Ahd. gab es dagegen das breit gefächerte Bedeu-
tungsspektrum ‘bereit machen, zurüsten, ausschmücken, bekleiden’, das 
auch noch im Mhd. vorherrscht. Die Etymologie geht gemeinsam mit 
dem Adj./Adv. hd. garo (sieh dort) auf germ. *garwa – ‘fertig, bereit’ zu-
rück. Ein leicht gegerbtes Lederstück vom Kopf des Bären aufs Herz 
gelegt macht einen verängstigten Menschen stark und kühn, ohne dass 
sein Triebleben beeinträchtigt wird. 
EtWbAhd 4,77 
gerwen  F+B+P+V  VII,4 
gerwe  W+B+P+V  VII,4 
gerewe  F VII,4 
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(geseime)   ‘Sekret, livor’ 
ahd. / mhd. –  
Dieses sonst nie belegte Kollektivum zu schon ahd. auftretendem seim 
‘Nektar, Honig’ kommt nur in der Hs. B vor. Eine Verschreibung statt 
gefeime ist unwahrscheinlich, da es in B auch einen Beleg seym ‘spuma’ (sieh 
unter feimen) gibt, so dass ein bewusster Austausch durch den Schreiber 
von B vorgenommen wurde. Das Wort glossiert livor, d.h. ein giftiges Se-
kret der Spinne mit geseyme. 
geseyme  B VIII,10 
 
gesmach   ‘schmackhaft, saporosus’ 
ahd. gismah, mhd. gesmach 
Dieses prädikativ flektiert verwendete Adjektiv gebraucht Hildegard zu 
der Aussage, dass Senfsamen andere Speisen schmackhaft machten. Nur 
W vertritt diese Textstelle in korrekter Form. F dagegen hat das Adjektiv 
in sinnloser Weise entstellt, und S hat sinngemäß latinisiert zu „ad bonum 
gustum ducit“. PV dagegen verwechseln das Adjektiv mit dem gleichlauten-
den Substantiv geschmack, dem sie statt ducit auch noch das syntaktisch 
unstimmige habet beifügen. 
EtWbAhd 4,403f 
gesmachen  W I,94 
*gemachast  F I,94 
*gesmack (habet)  P+V  I,94 
 
geswil    ‘schwielige Haut, (callus)’ 
ahd. giswil, mhd. geswil 
Getrocknete Kamelhufe samt deren schwieliger Knochenhaut im Hause 
aufbewahrt verhindert die Umtriebe der bösen Luftgeister, weil der Teufel 
die guten Eigenschaften der Kamele verabscheut. Eine Suppe aus Och-
senfüßen einschließlich des Unschlitts hilft bei chronischem Stechen in 
Gliedern und Gelenken sowie bei Magenschmerzen. 
EtWbAhd 4,422 
geswil  F VII,2 – B+P+V  VII,14 
gesuuil  S VII,2 
gesuil  F VI,2, 14 – W VI,14 
geswel  P+V  VII,2 
 
(geswolst)   ‘Geschwulst, inflatura circa tumorem’ 
ahd. giswulst, mhd. geswulst 
Das dt. Wort geht wohl nicht auf Hildegard zurück, die allerdings mit 
inflatura eine ungewöhnliche lat. Wortbildung verwendet, welche deshalb 
auch in S in das geläufigere Wort inflatio geändert wurde. Die Geschwulst 
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eines Tumors verschwindet, wenn man sie mit an der Sonne erwärmtem 
Gold bestreicht. 
EtWbAhd 4,423; Lexer 1,941 
geswolst  B+P+V  IX,1 
 
getruchenisse   ‘Blendwerk, error’ vgl. bedrugnisse 
ahd. gitrognissa, mhd. getrügenisse 
Die getrocknete Leber der Amsel hilft gegen Anfechtungen und Blend-
werk des Teufels, wenn sie amulettartig in ein Knochenstück gefasst bei 
sich getragen wird. Genauso hilft ein Jaspis, den man bei sich trägt, gegen 
das Blendwerk der Dämonen. 
EtWbAhd 4,43 
getruchenisse  F+W VI,42 
getruchenis  B VI,42 
getrugnuße  P+V  VI,42 
gedrognuße  P IV,10 
 
getwang   ‘Bauchgrimmen, indigestio’ vgl. gemanc 
ahd. gidwang, mhd. getwanc 
Einen verhärteten Magen, der Bauchgrimmen erzeugt, kann man durch 
mehrfaches Essen von Reiherleber sanieren. Das Wort geht sicher auf 
Hildegard zurück und ist in F lediglich verschrieben (sieh gemanc). 
EtWbAhd 2,907 
getwang  B+P+V  VI,6 
 
gewellen  → 2wellen 
 
gewundene (mores)  ‘wunderliche, verschrobene Sitten’ 
ahd. / mhd. winden 
Dieses Partizipialadjektiv dient Hildegard zur Charakterisierung eines 
Mannes mit wunderlichen Sitten und Verhaltensweisen, extravaganter 
Kleidung und oberflächlichen Freundschaften. 
AhdGlW 11,189; Lexer 3,900 
gewndene (mores)  C+C 294,14 
 
giht ‘Gicht, (gutta) paralisis’ vgl. virgihtich, 

-tiget 
ahd. – , mhd. giht 
Das Wort ist im Ahd. noch nicht belegt, so dass Hildegard die erste ist, die 
es – sogar im Übermaß – gebraucht. Es kommt bei ihr über hundertmal 
vor, deshalb bezieht sich die unten angegebene Belegmenge in den 
Haupthss. auch nur pauschal auf die Bücher und nicht auf die einzelnen 
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Kapitel. Auffallend ist, dass das Wort nur im Grundtext häufig ist, dage-
gen im Zusatztext und dementsprechend auch in C+C nur dreimal. Das 
ist sicherlich auch dadurch bedingt, dass die pathologische Spezifizierung 
bei Hildegard äußerst variabel bleibt, wie z.B. auch an den Bedeutungsan-
gaben im EtWbAhd deutlich wird: ‘Schlaganfall, Krämpfe, Gicht’. Varia-
bel ist auch die Schreibung. Während der Schreiber der Hs. W ausnahms-
los die rheinische Schreibung -th statt -ht praktiziert, ist dies in F nur beim 
ersten Schreiber der Fall, der zweite dagegen bevorzugt weitgehend die 
mhd. Normalschreibung -ht. Bei den späteren Hss. BPV ist dann bereits 
konsequent die Schreibung -cht durchgeführt. Ein einziges Mal ist in PV 
auch das Kollektivum gegicht vorhanden, das seinen frühen Vorläufer 
schon im Summarium Heinrici hatte (3,55) und nach Isidor interpretiert 
wurde als: ‘Paralisis dicitur a corporis impensatione, facta ex multa infrigidatione, 
aut in toto corpore, aut in parte’. An diesem Satz ist bemerkenswert, dass so-
wohl impensatio als auch infrigidatio singuläre Wortbildungen Isidors sind, so 
dass auch von daher sowohl Hildegards unklare Bedeutungsspektren von 
Gicht als auch ihre diffusen Heilanweisungen verständlich werden. 
EtWbAhd 4,278/ (266) 
giht  F III(26mal), IV(3mal), V(7mal), VI(10mal), VII(13mal), VIII(4mal), IX 

(1mal); Anh 394,82; 396,136 – f IV(1mal) 
gith  F I(29mal), III(2mal), VI(3mal), VII(1mal), VIII(3mal) – W I(31mal), III 

(18mal), IV(4mal), V(4mal), VI(6mal), VII(10mal), VIII(1mal) – S I,69 – 
C+C  I,68(2mal),127; 253,15 – Bfr II,12 

gicht  F I(2mal), III(4mal), VII(1mal) – B I(14mal), III(11mal), IV(4mal), V(5mal), 
VII(6mal), VIII(3mal), IX(2mal) – P+V  I(38mal), III(33mal), IV(7mal), 
V(5mal); VI(11mal), VII(15(mal), VIII(3mal); IX(2mal) 

githe  C+C 291,18 
git  F I,106 – W VII,32 
gegicht  P+V  I,136 
 
gihtboum ‘schwarzer Johannisbeerstrauch, ribes 

nigrum’ 
ahd. – , mhd. (gihtboum) 
Als letztes Kapitel vor einem unspezifischen Anhang in ihrem Liber de 
arboribus behandelt Hildegard den Gichtbaum. Vorausgegangen waren in 
offenbar systematischer Absicht mehrere Kapitel über nur noch niedere 
Gehölze, wie unmittelbar davor auch der Weinstock. Da der Gichtbaum 
aber erst nach 1400 ein einziges Mal und nur in sehr zweifelhafter Form 
belegt ist (gihbou), war seine botanische Identifizierung kaum möglich. 
Hildegard selbst charakterisiert ihn in ihrem Kapitel sehr vage als ohne 
Heilkraft. Seine Grünkraft und sein Saft könnten die Heilkraft anderer 
Pflanzen lediglich verstärken. Konkreter wird sie allerdings in zwei späte-
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ren Kapiteln bei Rezepturen gegen Gicht: Zum einen helfe eine Salbe aus 
Wolfschmalz, vermischt mit zerriebenen Blättern des Gichtbaumes und 
der Stabewurz, zum anderen eine Salbe aus zerkochter Dachsleber sowie 
dem Fett des Dachses unter Zugabe von Gichtbaum und Stabewurz. 
Wenn man nun aber feststellt, dass der singuläre Beleg gihbon in einer De-
rivathandschrift des Summarium Heinrici als Glosse zu casia steht (AhdGl 
3,324,45), während 13 frühere Hss. des Summarium Heinrici stattdessen 
cas(s)ia wi(c)hboum (Hs. G wihbon!) schreiben (Bd. 3,207) und sich dabei 
nicht nur ganz eng an den weiteren Wortlaut nach Isidor halten, sondern 
auch einen Zusatz des Summarium-Verfassers vermitteln: ‘hȩc et fistula 
dicitur in canticis canticorum’, womit er auf das Hohelied Salomos 4,14 ver-
weist: ‘fistula et cinnamomum’, so ergibt sich, das im Summarium Heinrici mit 
cas(s)ia wihboum noch eindeutig die ursprüngliche Bedeutung laurus cassia 
‘Mutterzimt’ gemeint ist, bei Hildegard dagegen erstmals die aus Frank-
reich vermittelte neue Bedeutung ‘Strauch der schwarzen Johannisbeere’ 
zum Zuge gekommen ist, der gegen Gicht hilft und deshalb auch die Um-
benennung von wihboum zu gihtboum erfuhr. Die Bedeutung (neufranz. 
cassis ‘ribes nigrum’) “ist wohl durch die Apotheker übertragen worden, 
weil die schwarze Johannisbeere früher gelegentlich in der Medizin auch 
ähnliche Verwendung fand wie die Schote von laurus cassia“ (FranzEtWb 
463). Diese Bedeutungsfixierung auf Hildegard liegt dann allerdings be-
reits 400 Jahre vor dem ersten französischen Beleg 1560 bzw. 300 vor 
dem oben genannten Beleg gihbon. 
EtWbAhd 4,280; DWb 4 I,4 -neu 7-, 7288 
gihtboum  F VII,19,28 
gihtboumes  F VII,28(2mal) 
gihtboum  W VII,19, 28 – S VII,28 
githboim  F III,55 
githboumes  F+W III,55 
githboumis  W VII,28 
gichtbaum  B I, (Reg 154),(154); III, Reg 55; VII,19,28 – P+V  III, Reg 55; VII,28 
gichtbaumes  P+V  VII,19,28 
gichtbaums  B VII,28 
gichtboim  F III, Reg 55 
gichboum  W III, Reg 55 
gitboum  S VII,19 
*gUithboum  W III,55 (korrigierte Initiale)  
 
gihtich    ‘gichtbrüchig, paraliticus’ 
ahd. –, mhd. gihtic 
Die Adjektivendung -ig wird von Hildegard konsequent spirantisch ausge-
sprochen und in den frühen Hss. auch so geschrieben. 
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Lexer 1,1015 
gichtich  W I,63 
githich  F I,136 – W I,136; III,4 
gichtig  a V,28 
gichtige  P+V  V,28 
gittich  F I,63 
 
gihtkrut   ‘Gichtkraut?’ 
ahd. / mhd. – 
Hildegard empfiehlt ein Pulver gegen Gicht aus sieben Kräutern mit 
komplizierten Mengenangaben. Sechs davon sind lat. benannt, das siebte 
ist Gichtkraut. Dieses Wort ist erst neuzeitlich als Bezeichnung verschie-
dener Pflanzen belegt. Im DWb werden allein mehr als sechs unterschie-
den. 
DWb 4 I, 4 -neu 7-, 7307 
githcrut  S I,13 
githcruit  W I,13 
gihtkrůit  F I,13 
 
gihtwurz  → unter wîzwurz 
 
gingiber  → ingeber 
 
(gîr)    ‘Geier, vultur’ 
ahd. gîr, mhd. gîr, gîre 
Der Vogel, etymologisch der ‘Gierige’, wird von Hildegard nicht dt. be-
nannt, ist für sie aber der Prophet unter den Vögeln. Sie widmet ihm we-
sentlich mehr Text (VI-7) als dem Adler und schreibt ihm mehrere Heil-
wirkungen zu.  
EtWbAhd 4,362; Suolahti 365 
gir  W Anh 388,18 
gier  F Anh 388,18 
 
girol  → gerla 
 
glane    ‘Glan’ 
Unter den Flüssen ihrer Heimat, die Hildegard in Liber II behandelt, ist 
auch der Glan, der unmittelbar unterhalb des Disibodenbergs in die Nahe 
mündet. 
glane  F+W II,10 
glan  S+B+P+V  II,10 
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glasecht   ‘glasig, gläsern, (vitreus)’ 
ahd. nur glesîn, mhd. nur glesîn, (glasicht) 
Bei der Beschreibung des Diamanten (Adamans), der kristallartig und 
glasartig sei, gebraucht Hildegard auch dieses Adjektiv, das sonst erst 
frühnhd. wieder belegt ist. 
EtWbAhd 4,488; DWb 4 I,4 -neu 7-, 7686 
glasechte  F+W+B+P+V  IV, 17 
 
glîmo    ‘Glühwürmchen, (cicendula)’ 
ahd. glîmo, mhd. glîme 
Lebende Glühwürmchen auf den Nabel gebunden helfen bei Epilepsie. 
Das im Deutschen schwach deklinierte Maskulinum wurde in B und S lat. 
dekliniert, in B nach der konsonantischen, in S als Neutrum nach der o-
Deklination mit falschem Akk. Plural. 
glimo  F+W+B+P VI, Reg 69,69 – V  VI,69 – Li 1010 
glimen  F+W+P+V  VI,69 
*flimo  V  VI, Reg 69 
*gluno  S VI, Reg 69 
*glimones  B VI,69 
*glimvm  S VI,69 
*glimi  S VI,69 
 
(gluot)    ‘Glut, (pruna)’ 
ahd. gluot, mhd. gluot 
In einem Tiegel soll Leinsamen und Harz vom Pfirsichbaum gekocht 
werden ‘ut gluten’ d.h. ‘wie Leim’. In einer den Hss. PV vorausgehenden 
Hs. muss ut gluten so unleserlich gewesen sein, dass der Abschreiber die dt. 
Wendung gein einer gluot dafür emendiert hat im Sinne von ‘dicht an einer 
Glut’. 
EtWbAhd 4,505 
gluot  P I,151a 
glut  V  I,151a 
 
gluwen    ‘zum Glühen bringen, igniri’ 
ahd. gluoen , mhd. glü(ej)en, glüewen 
Gold und Silber glühend in Wein getaucht ergibt einen Heiltrank gegen 
Gicht bzw. gegen einen Überfluss an Körpersäften. 
EtWbAhd 4,503 
gluwe  F IX,1 – B+P+V  IX,1,2 
 



136 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

golt/gebrant golt  ‘Gold, (obryzum) aurum’ 
ahd. gold, mhd. golt 
Während das dt. Wort im entsprechenden Kapitel (IX-1) fehlt, kommt es 
in der spezifizierenden Wendung gebrant golt ‘geläutertes Gold’ einmal dt. 
und einmal lat. vor. Die vielfältige Heilkraft des Saphirs ist besonders 
groß, wenn er in einen Ring aus geläutertem Gold gefasst ist. Solches bei 
sich zu tragen ist immer gut, denn es stimmt das Gemüt des Menschen 
fröhlich und kann deshalb auch die Heilkraft der Myrrhe erhöhen, die bei 
ihrer alleinigen Anwendung als Nebenwirkung oft depressiv macht. 
EtWbAhd 4,521 
golt  F+W Anh 390,16 
gebrant golt  F+f+B+P+V  IV,6 
gebrant aurum  F+W+B+P+V  I,177 
 
(goltwurz)   ‘Schellkraut, celidonia’ vgl. grintwurz 
ahd. – , mhd. goltwurz 
Hier liegt der merkwürdige Fall vor, dass ein Kapitel von Liber I (I-139) 
im Anhang 1 der Hss. FW in zwei synonymisch aufgespalten ist: Statt 
grintwrz/chelidonia steht dort celidonia/goltwrz – scabiosa/grintwrz, wobei beides 
mit ‘Schellkraut’ interpretiert werden kann. Da es noch keine Untersu-
chung zur Entstehung der Anhänge in FW gibt, bleibt der Tatbestand 
ungeklärt. 
EtWbAhd 4,525 
goltwrz  F+W Anh 386,11 
 
gotlich  → gutlich 
 
gouch    ‘Kuckuck, cuculus’ vgl. virgouchet 
ahd. gouh, mhd. gouch 
Nur die Haupths. F vertritt das dt. Wort einmal im Genitiv. Ein ge-
schlachteter Kuckuck dient mit Kräutern und Bärenfett zur Herstellung 
einer Salbe gegen Pocken (sieh urslechte) und Gicht. 
EtWbAhd 4,554 
gouches  F VI, 37 
 
goukel/(gaukelen)  ‘Gaukelei/gaukeln, (praestigium)’ 
ahd. gougal, goukal, mhd. gougel, goukel 
Das Wort kommt zweimal in synonymischer Kombination mit zouber (sieh 
dort) vor. Die Hs. B verwendet stattdessen den substantivierten Infinitiv 
gaukelen. Gemeint sind magische, übernatürliche Einwirkungen, die durch 
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Räuchern mit Hirschgeweihpulver in Weihrauch bzw. bei Tragen eines 
getrockneten Steinbockschwanzes in der Hand vereitelt werden können. 
EtWbAhd 4,548/(552) 
goukel  F VII,10,12 
gougel  W VII,12 
gaukelen  B VI,10,12 
 
gras, rômesch   ‘Römischkohl, Mangold’ 
ahd. nur gartgras, mhd. romesgras ‘alga’? 
Hildegard widmet ein Kapitel den Kopfkohlen (I-84) und zwei Kapitel 
anderen kohlartigen Gemüsepflanzen (I-85,86/86a), die sie mit Gras/-gras 
bezeichnet (sieh auch slîzgras, stûtgras, wîzgras). Sie zeigt sich damit wieder-
um abhängig vom Summarium Heinrici, wo im Kapitel ‘De oleribus’ 
ebenfalls zwei Bezeichnungen kolgras und růbegras lauten ( Bd. 3,97/149). 
Damit ist auch die Aussage im DWb (4,I,5 -neu 8-, 1900) zu korrigieren, 
wo im Artikel Gras unter A2 außer im Gotischen nur der oben aufgeführte 
Beleg aus dem Ahd. vermerkt ist. Hildegards Beleg ist dagegen auch schon 
von Marzell (1,588) richtig beurteilt worden, wenn er gras auch die Bedeu-
tung ‘herba’ zuschreibt. Ebenso trifft dies auf Luther zu, wenn er mehr-
fach herba mit gras übersetzt (DWb 4,1,5 -neu 8-, 1901). Auch hinter der 
stabreimenden Redewendung Kraut und Gras könnte man vorrangig einen 
tautologischen Bedeutungsgehalt vermuten (vgl. DWb a.a.O. 1915/16). 
EtWbAhd 4,93; GlWb 192,491 (normalisiert: rœmisch gras) 
romesse gras  F I,85 
romeche gras  W I,85 
rœmesgraß  B I,85 
 
-gras  → sliz-, stut-, sure-, weg-, wiz- 
 
grasemuscha/-mucka  ‘Grasmücke (kleiner Singvogel)’ 
ahd. nur grasamugga, -mucka/musca, mhd. nur gras(e)mucke/-musche 
Hildegards Wort der Hss. FW grasemuscha ist die rheinische Sonderform, 
die in Anlehnung an das rheinische Lehnwort muscha aus gallorom. muscio 
‘kleiner Vogel’ (Th. Frings, Germania romana 1,164) gebildet wurde, wäh-
rend man -mucka mit Mücke ‘Insekt’ assoziierte, was aber eigentlich auf 
smucka (etymol. zu schmücken) beruht. Da jedoch Hildegard in der Li auch 
die Normalform grasemugga vertritt, dürfte ihre Sprachkompetenz in die-
sem Fall ambivalent gewesen sein. 
EtWbAhd 4,596; GlWb 428; Lexer 1,2257; Suolahti 70 
grasemuscha  F VI , Reg 53,53 
grasemůscha  F Anh 389,14  
grasemusche  W Anh 389,14 
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grasemusse  W VI, Reg 53 
grasemucka  P+V  VI, Reg 53,53 
grasemugga  Li 972 
grasemucke  B VI,53 
grasemuka  W VI,53 
grasemok  B VI, Reg 53 
 
grensinc/grensich  ‘Gänsefingerkraut, Gänserich?’ 
ahd. grensinc/grensih, mhd. grensinc 
Sowohl diese als auch die zwei Kapitel später behandelte Pflanze gensekrut 
(sieh dort) wird lediglich in zwei Zeilen als Unkraut bezeichnet und ist 
deshalb nicht näher bestimmbar. 
EtWbAhd 4, 607  
grensinc  F I, Reg 148; Anh 386,17 – W I, Reg 148,148 
grensinch  F I,148 
grensing  P+V  I, Reg 148,148 
grensich  B I, Reg 148, 148 – Li 830 
 
grieß  → simila gr. 
 
grîfo    ‘Greif (Fabeltier), (gryps)’ 
ahd. grîf, grîfo, mhd. grîf, grîfe 
Während im Summarium Heinrici der Greif im Sinne der alten Tradition 
noch unter den wilden Tieren zwischen Elefant und Elch eingereiht ist, 
stellt ihn Hildegard an den Anfang ihres Buches der Vögel. Das beruht 
sicherlich auf ihrer Kenntnis von Lambrechts Alexanderroman und evtl. 
auch schon des Spielmannsepos ‘Herzog Ernst’ mit der in beiden konzi-
pierten neuen Funktion der Greife als Transportvögel. Zu Heilzwecken ist 
der Greif wertlos. Stattdessen schildert Hildegard seine Feindschaft ge-
genüber dem Löwen, vor dem die Greifeneier besonders geschützt wer-
den müssen. 
EtWbAhd 4,610 
grifo  F+W+S+B VI, Reg 1,1 – Li 938(B) 
griffo  P+V  VI, Reg 1,1 
grife  F Anh 388,14 – Li 938(R) 
grif  W Anh 388,14 
 
grim/(grum)   ‘grausam, grimmig, acer’ 
ahd. grim, mhd. grim/grum? 
Der Hecht ist von Natur aus grausam und frisst vielfach andere Fische, 
die Schwalbe fliegt hektisch schnell, weil sie leicht grimmig wird, nur der 
Adler ist nicht grimmig sondern empfindsam, weil er der Sonne zuge-
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wandt ist, die ihn durchstrahlt. Bezüglich des Adlers gibt es allerdings in 
dem Handschriftenzweig BPV die gegenteilige Aussage, auch er sei grim-
mig, weil die authentische Wendung et non grim in FW in das Gegenteil inde 
grim verfälscht worden ist. Wenn in PV beim Adler grum statt grim steht, 
muss dies evtl. kein Schreibfehler sein, weil im Mhd. statt grimmen auch die 
Variante grummen möglich ist (Lexer 1,1100). 
EtWbAhd 4,617 
grim  F+W+a V,9 – P+V  VI,8,58 – C+C 290,14 
grym  B VI,8,58 
grum  P+V  V,9 
 
(grimheit)   ‘Grausamkeit, acerbitas’ 
ahd. grimmigheit, mhd. grimmecheit, mnd. grimheit‘ 
Dieses Substantiv zum vorherigen Adjektiv ist gegenüber den mit -ig- er-
weiterten Wortbildungen bisher nur im Mittelniederdeutschen belegt. Es 
ist nicht mit Sicherheit schon auf Hildegard zu beziehen, obwohl PV als 
Vertreter des Grundtextes durchaus auch echte Hildegardwörter vermit-
teln. Der Esel wird charakterisiert als ohne grimheit, er sei von seiner Natur 
dem Menschen sehr ähnlich. 
EtWbAhd 4,621 
grimheit  P VII,9 
grimheyt  V  VII,9 
grymheit  B VII,9 
 
grindich/ (grindecht)  ‘grindig, mit Ausschlag behaftet, scabiosus’ 
ahd. grintocht, mhd. grinteht, grintec 
Hildegard bevorzugt sonst eher das Adjektivsuffix -echt, -icht, was aber in 
diesem Falle nur von B vertreten wird. Gegen grindige Finger- und Fuß-
nägel hilft zerstampftes und mit Quecksilber vermischtes Windenkraut. 
Ein zweites Mal wird das Wort nur von BPV anstatt 2grint (sieh dort) ge-
braucht. 
EtWbAhd 4,632 ( nur grintoht), Lexer 1,1087 
grindich  F+W I,57 
grindig  P+V  I,57,173 
gryndich  B I,173 
grindecht  B I,57 
 
grînen    ‘greinen, knurren, frendere’ 
ahd. grînan, mhd. grînen 
Der Hund knurrt, wenn Zwietracht im Hause herrscht oder sich ein Dieb 
einschleicht. 
EtWbAhd 4,623 
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grinet  F VII,20 – P+V  VII,20(2mal) 
grynet  B VII,20 
 
1grint    ‘Kopfgrind, (profunda/inmunda) scabies’ 
ahd. / mhd. grint 
Neben mehrfachen pflanzlichen Rezepturen gegen Kopfgrind wird auch 
einmal gesalzener Hering und einmal Pulver von getrockneter Eidechse 
als Heilmittel einbezogen. 
EtWbAhd 4,625 
grint  F I,12,98,106,122,124(2mal); III,3(3mal); V,22(2mal); VIII,9; Anh 394,105 – 

W I,12,98,106,122,124; V,22(2mal); VIII,9 – B I,98; III,3; V,22; VIII,9 – 
P+V  I,98,106,120,122,124; III,3(2 bzw. 3mal); V,22(2mal) – Li 182 

grynt  B III,3(2mal); V,22 
grintam  W I,124 
 
1grint, kleiner   ‘kleiner Grind, minuta scabies’ 
ahd. / mhd. – 
Nur bei Hildegard gibt es diese Spezifizierung kleiner grint bzw. kleine rude 
(sieh dort), was mit Juckreiz verbunden ist. Er kann mit Quendel- oder 
Schwertliliensalbe geheilt werden. 
cleynen grint  P+V  I,32 
cleinen scabiem  F+W 118 
 
2grint    ‘grindig, mit Ausschlag behaftet, scabiosus’  
ahd. grint, mhd. –, frühnhd. grind 
Das zum Substantiv gleichlautende Adjektiv wird von Hildegard in zwei 
Kapiteln sowohl im Bezug auf Kopfgrind als auch auf Nagelgrind (sieh 
grindich) gebraucht. Heilung bringen entweder Attichbeeren (sieh atich) 
oder Birnbaumpilze. 
EtWbAhd 4,627; DWb 4 I,6 -neu 9-, 372 
grint  W+V  I,173 – B I,173(2mal) 
grynt  B I,120 
grinte  F+W I,173(2mal) – P I,173 
grinde  F+W I,120 
 
(grintflecke)   ‘Grindfleck, profunda scabies’ 
ahd. / mhd. – , frühnhd. grintflecken 
Dies ist der früheste Beleg des Wortes. Ob er schon auf Hildegard zu-
rückgeht, bleibt fraglich. Gegen Grindflecken am Kopf hilft die Salbung 
mit Schmalz der Elster. 
DWb 4 I,6 -neu 9-, 374 
grintflecken  B+P+V  VI,32 
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grintwurz ‘Schellkraut, chelidonia, (scabiosa)’ vgl. 
goltwurz 

ahd. grintwurz, mhd. grintwurz 
Wer durch Essen, Trinken oder Berühren unreiner Substanzen (allergi-
sche?) Pusteln/Quaddeln am Körper bekommt, soll Saft des Schellkrautes 
mit altem Schmalz in einer Pfanne verarbeiten und sich dann damit ein-
schmieren, um geheilt zu werden. 
EtWbAhd 4,632 
grintwrz  F I, Reg 139,139(2mal); Anh 386,12; 396,139 – W I,139(2mal); Anh 

386,12 
grintwurcz  P+V  I, Reg 139,139(2mal) 
grintworz  W I, Reg 139 
 
grisgrammen ‘mit den Zähnen knirschen, dentibus 

frendere’ 
ahd. gris(t)gramôn, mhd. grisgram(m)en 
Bei der Einflussnahme eines eher gutartigen Dämons ist der heimgesuchte 
Mensch noch in der Lage zu lächeln, freundlich – wenn auch mit verdreh-
ten Augen – um sich zu blicken und dabei mit den Zähnen zu knirschen. 
Edelsteine wie der Chrysopras helfen dann auf verschiedene Weise gegen 
teuflische Mächte. 
EtWbAhd 4,642; Lexer 1,1089 
Grisgrammet  F+W IV,13 
grißgrammet  P+V  IV,13 
 
grîzfaro    ‘sandfarbig, subalbus’ 
ahd. nur grioz und faro, mhd. nur griez und var(e) 
Bei der Schilderung der Unterschiedlichkeit von Gewässern vergleicht 
Hildegard solche, die braunfarbig (sieh brûnfaro), und solche, die sandfarbig 
sind. Das dt. Wort kommt nur singulär bei Hildegard vor. Es glossiert lat. 
subalbus und soll damit sicherlich eine hellere Färbung des Wassers markie-
ren als das brûnfaro, das lat. subniger glossiert. 
EtWbAhd 4,635/3,73 
grizuaro  C+C 51,17 
 
grîzstein   ‘Sandstein, (glarea)’ 
ahd. griozstein, mhd. griesstein‘ 
Im letzten Kapitel des ‘Liber de lapidibus’ nennt Hildegard unter fünf 
wertlosen Steinen auch diesen Stein, der dann im Kapitel über den Wein-
stock als Symbol für die Unfruchtbarkeit des Erdbodens vor der Sintflut 
dient, in dem noch kein Weinstock wachsen konnte. Eine textgeschicht-
lich sehr aufschlussreiche Stelle findet sich dann noch im Buch der Fische 
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im Rahmen einer nur im Zusatztext befindlichen Zubereitungsanweisung 
eines Heilmittels aus der Leber des Welses. Im Text von ‘Cause et cure’ 
steht lediglich, dass die Leber auf einem grizstein leicht erhitzt und pulveri-
siert werden solle. Die beiden Physica-Hss. FW dagegen bringen nicht das 
dt. Wort, sondern umschreiben es als lapis incisorius, ‘id est qui ferro ad opus 
incidi potest’, d.h ‘Stein, der mit Eisen bei der Arbeit (des Steinmetzen?) 
geritzt/behauen werden kann’. Hier hat ganz offensichtlich Volmar das dt. 
Hildegardwort bei seiner Abschrift des Originals einer eigenwillig interpre-
tierenden lat. Umschreibung unterzogen. 
EtWbAhd 4,638 
grizstein  F III,54; VI, Reg 27,27 – f VI, Reg 27 – B III,54; IV, Reg 27 – C+C  

V,6 
grizsteine  C+C 283,13 
grißstein  P IV,27 
grißsteyn  V  IV,27 
grießstein  P+V  III,54 
gryeßstein  P+V  IV, Reg 27 
gristein  W IV, Reg 27,27 
 
grum  → grim 
 
grundula   ‘Grundel, Gründling, (turonilla, gradius)’ 
ahd. grundila, mhd. grundel, mndd. grundel(e). 
Hildegard beschreibt ausführlich die Lebensweise dieses Fisches, der 
kaum zu Heilmitteln taugt und als Nahrung für den Menschen eher schäd-
lich ist. 
EtWbAhd 4,659 
grundula  F+W V,28(2mal) – P V,28 – V  V, Reg 28,28 
grundela  F Anh 388,9 – W+P V, Reg 28,28 
grůndela  F V, Reg 28 
grondula  B V, Reg 28,28 
grundele  W Anh 388,9 
 
grûnvar   ‘grünfarbig, grünlich, (sub)viridis’ 
ahd. nur gruoni, mhd. grüenvar 
Der Chrysopras entsteht in der Dämmerung, wenn die Atmosphäre trübe 
und das Wasser grünliche Färbung hat. Das Wort ist bei Hildegard ein 
Erstbeleg. Der bisher bekannte taucht erst bei Megenberg auf (DWb 4,1,6 
-neu 9-, 950). 
EtWbAhd 4,667; Lexer 1,1099 
grunvar  W IV,13 
grunuar  F IV,13 (durchgestrichen, ersetzt durch viridis) 
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grunfar  P+V  IV,13 
grunvaren  B IV,13 
 
grûwen    ‘Grauen empfinden, furchtsam sein’ 
ahd. grûên, mhd. grûwen 
Hildegard charakterisiert mit diesem Verb einen überängstlichen Men-
schen, der aber sonst wohlgelitten ist. 
EtWbAhd 4,654 
gruwet  C+C 294,2 
 
grû(we)sal   ‘Grauen, Greulichkeit, illusio, horror’ 
ahd. grûisal (nur Summarium Heinrici – Hs. V); mhd. grûwesal 
Beim Ausruhen oder Übernachten im Wald wähle man seinen Rastplatz 
unter einer Hainbuche. Sie bietet unter allen Bäumen die beste Gewähr, 
vor den Schrecknissen und Greueln der bösen Geister geschützt zu wer-
den. Vor Teufelsschrecken ist man außerdem gefeit, wenn man eine ge-
trocknete Amselleber in einem Knochenamulett bei sich trägt. Das Wort 
ist nur in einer Hs. des Summarium Heinrici ähnlich früh belegt wie bei 
Hildegard. 
EtWbAhd 4,655 
gruwesal  F III,35 
gruesal  B VI,42 
grusal  B III,35 
grusale  P+V  VI,42 
 
grûz    ‘Getreideschrot für Bier, (furfur, mansur)’  
ahd. / mhd. grûz 
Besonders magenfreundlich ist Haferbier, dem beim Brauen zum Schrot 
nicht Hopfen sondern viel Eschenlaub beigegeben wurde. Auch in der 
Brust erzeugt es ein leichtes und angenehmes Gefühl. 
EtWbAhd 4,674 
gruz  S III,27 – Li 693 
grůz  F III,27 
gruß  B+P+V  III,27 
 
(gumme)   ‘Kampfer (als Harz), gummi’ 
ahd. – , mhd. gum, gummi, mndd. gumme 
Während gummi als lat. Wort bei Hildegard mehrfach vorkommt, wie auch 
im Kapitel ‘Kampfer’ (sieh gamphora), ist das Wort in der Hs. B einmal in 
der vorliegenden Form eingedeutscht und erweist die Hs. damit wiederum 
als niederrheinischer Provenienz. 
EtWbAhd 4,680 
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gumme  B I, Reg 40 
 
gûmo, (gummo)  ‘Gaumen, Kinnbacke, faux’ 
ahd. guomo, giumo, mhd. guome, md. gûme, gumme 
Beim Verzehr der Barbe soll man den Kopf weglassen, denn er bewirkt 
fiebriges Kopfweh. Ganz besonders wird aber vor den fauces des Fisches 
gewarnt, die nur in den späten Hss. BPV auch dt. benannt werden, wobei 
wegen des Plurals am ehesten die Kinnbacken gemeint sein könnten. 
EtWbAhd 4,562; Lexer 1,1121 
gůmo  Li 102 
gumen  B V,10 
gummun  P+V  V,10 
 
gunderebe ‘Gundelrebe, Gundermann, aserum, osa-

rum’ 
ahd. gund(e)reba, mhd. gunderebe 
Die Herleitung des Bestimmungswortes von grund mit r-Verlust ist ebenso 
hypothetisch wie die von ahd. gunt ‘Eiter’, weil die Pflanze als Heilmittel 
nie antiseptisch verwendet wurde. Auch bei Hildegard dient sie stattdessen 
zur Hebung des Wohlbefindens als Badezusatz oder als Beigabe zu Sup-
pen und Gebäck. Kopfschmerzen jeglicher Art sowie Brust- und Lungen-
beschwerden werden durch Kompressen mit gekochter Gundelrebe we-
sentlich gebessert. Das gleiche gilt bei Halsschwellungen, wenn Gundelre-
be mit Liebstöckel kombiniert wird. 
EtWbAhd 4,686; Müller Nr. 48 
gunderebe  F+B I,105 – W I, Reg 105,105; Anh 385,22 – P I,105(2mal),140 – 

VI,105,140 
gundereba  V  I,105 – Li 854 
gunderebam,  B I,105 
gundereua  F+W I,140 
gundereue  F I,105,205; Anh 385,22; Anh 394,104 
gundereuen  F+W I,105 
gontrebe  B I, Reg 105 
*ganderebe  P+V  I, Reg 105 
*gunreben  B I,105 
*gunde( )ra  F I, Reg 105 
 
(gurgele)   ‘Gurgel, Kropf, guttur’ 
ahd. gurgula, mhd. gurgel 
Dieses Lehnwort aus lat. gurgulio wird nur in der Hs. B einmal als Interpre-
tament für lat. guttur gebraucht, womit bei Vögeln – hier bei der Bachstel-
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ze – der Kropf gemeint ist. Herzschmerzen und Gicht können durch 
Trinken des gewässerten Kropfes einer Bachstelze behoben werden. 
gurgelen  V  VI,56 
 
(gutlîch)   ‘gutherzig, benivole’ 
ahd. guotlîcho, mhd. guotlîche 
Das Adverb holtlîche (sieh dort) der Hss. FWP wird von der Hs. V durch 
das bedeutungsnahe gotlich ersetzt bei der Beschreibung eines Menschen, 
der von einem eher gutartigen Dämon besessen ist (vgl. auch grisgrammen). 
EtWbAhd 4,699 
gotlich  V  IV,13 

H 

habich    ‘Habicht, accipter’ 
ahd. habuh, mhd. habech, habich 
Hildegard charakterisiert den Habicht als Raubvogel, der seine Beute mit 
Sicherheit einzuschätzen weiß. Die Lunge kann gegen Schmerzen als 
Heilmittel verarbeitet werden, die Leber hilft gegen Lepra. 
EtWbAhd 4,722; Suolahti 360 
habich  P+V  VI, Reg 18,18 
hauich  F+W VI, Reg 18,18 
havich  B VI,18 
habichs  P+V  VI,18 
 
habich(es)swamp  ‘Habichtspilz, (agaricum)’ 
ahd. habuhesswam, mhd. – 
Bei der Anweisung zur Verwendung des Habichtspilzes in einem sehr 
detailreich hergestellten Heilmittel gegen Lepra gibt es in dem entspre-
chenden Kapitel über die Ameise (VII-43) ein nicht lösbares textkritisches 
Problem. Im Abschnitt 19 wird in der Hs. W gesagt, das Mittel solle „per 
novem vel per plures dies“ angewandt werden, in den Hss. SPV dagegen „per 
novem menses vel per plures“ und in der Hs. F steht weder dies noch menses, so 
dass es evtl. heißen könnte ‘neunmal oder öfter’. Da der Frühdruck S 
stemmatisch sonst nie Gemeinsamkeiten mit PV aufweist und die An-
wendung eines Heilmittels über einen mehrmonatigen Zeitraum auch 
sonst nie von Hildegard verordnet wird, ist eigentlich die Angabe dies in W 
die einzig plausible, die dann aber der Schreiber von F vergessen haben 
müsste. Da S aber trotz aller redaktionellen Eigenwilligkeiten von einer 
sehr originalnahen Abschrift herzuleiten ist, bleibt deren menses im Verein 



146 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

mit PV trotz allem eine ernst zu nehmende Version. Bemerkenswert ist 
ferner, dass Hildegard im weiteren Text mit ihren Worten auch vor der 
Ansteckungsgefahr mit Lepra bei Mensch und Vieh warnt: „ne forte vapor 
lepre qui de se egreditur illos inficiat!“ Äußerst bemerkenswert ist auch das Vor-
kommen des sonst in alter Zeit nur noch dreimal belegten Habichts-
schwamms, der dann allerdings neuzeitlich botanisch zu den Ständerpilzen 
gehört (Brockhaus) bzw. bei Marzell (2,913ff.) als Hydnum imbricatum klas-
sifiziert wird. Im DWb (4,2 -neu 10-, 93) wird ein einziger Beleg aus dem 
18. Jh. angeführt: „habichte sind auch eine art erdschwämme, so sich wohl essen 
lassen …“. 
EtWbAhd 4,724 
habecheswamp  W VII,43(2mal) 
habechesuamp  F VII,43(2mal) 
habichswamp  P+V  VII,43 
*haberswam  S VII,43 
 
hacken    ‘hacken, ictibus incidere’ 
ahd. (hackôn?), mhd. hacken 
Um heilsamen Saft vom Apfelbaum zu erhalten, breche man im Frühling 
eine Astspitze ab und verstärke den Ausfluss des Saftes noch durch leich-
tes Hacken mit einem Messer. Ein mit diesem Saft getränkter Hirschleder-
riemen lindert die Gicht in Nieren und Lenden. 
EtWbAhd 753 unter hacka Erwähnung von hackôn; Lexer 1,1138 
hacke  F+P III,1 
hacce  V  III,1 
hake  W III,1 
 
(hafer)    ‘Hafer, avena’  
ahd. habaro, mhd. haber(e) 
Nur als nachträglicher Zusatz von gleicher Hand ist in der Hs. F das dt. 
Wort im Register zum lat. hinzugesetzt. Haferkost ist für den Menschen 
sehr gesund und schärft seinen Verstand. Sind die Körper- und Gehirn-
funktionen eines Menschen durch Gicht stark beeinträchtigt, helfen häufi-
ge Dampfbäder mit gekochtem Hafer. 
EtWbAhd 4,710ff. 
hauer  F I, Reg 3 
 
hagebutte/hagenbutz/han(e)hieffe ‘Hagebutte, fructus tribulorum’ 
ahd. haganbutta, nur hiofa, mhd. hagebutte, hagenbutz, nur hiefe 
Der Heckenrosenstrauch wird in der Physica einheitlich als hif(f)a bezeich-
net (sieh dort). Bei der Frucht jedoch ist die Benennung unterschiedlich. 
Die Hs. F vertritt mit hagebutte wahrscheinlich das Wort der Hildegard. 
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Das Wort der Hs. B ist am Ende sehr undeutlich geschrieben, wäre aber 
mit -tz eine maskuline Variante. Die Hss. PV wiederum vertreten mit 
han(e)hieffe evtl. ein Wort des ostfränk. Dialektraumes. Gekochte Hagebut-
ten sind gut für den Magen und reinigen ihn von üblem Schleim. Bei son-
stigen Leiden ist es aber besser, sie lieber roh zu essen. 
EtWbAhd 4,737/1081 
hagebutten  F III,52 
hagenbuttzen  B III,52 
hanehieffe  P III,52 
hanhieffe  V  III,52 
 
hageldrûs/hag(en)drûs ‘Hode(n), inguen’ 
ahd. (hagaldruoz), hega-, hegidruoz, mhd. hegidruose, mnd. hāgedrōs 
Die Form der Hs. F hageldruse (Plur.) als vermutliches Wort der Hildegard 
bestätigt den gleichen, bisher singulären Beleg der Hs. H des Summarium 
Heinrici als eigenständige Form des Rheinlands (dagegen jedoch Li!). Die 
Belege der weiteren Physica-Hss. mit dem Bestimmungswort hag(en) statt 
hega-/hegi- sind in der Lautung der mnd. Form am nächsten. Gegen Ho-
den- und Drüsenschmerzen hilft eine Kompresse mit erwärmtem Kot von 
Regenwürmern. 
EtWbAhd. 4,735/884 
hageldruse  F VIII,17(2mal) 
hagendruse  W VIII,17 
hagendrusen  S VIII,17 
hagdruß  B VIII,17 
hagdroß  B VIII,17 
hegedrůse  Li 166 
 
hagelgans   ‘Hagelgans, Schneegans, grandula’ 
ahd. hagalgans, mhd. hagelgans 
Die Hagelgans fliegt als Wildgans im Gruppenverband in hoher und war-
mer Luftregion. Augenleiden, Gicht, Husten und Magenbeschwerden 
lassen sich durch kombinierte Rezepturen mit Galle, Leber, Lunge und 
gekochtem Fleisch der Gans beheben. 
EtWbAhd 4,735; Suolahti 417 
hagelgans  F VI,11(2mal) – P VI, Reg 11,11 – Li 993 
hagilgans  W VI,11; Anh 388,20 
hagelganz  F Anh 388,20 – B VI,11 
halegans  P VI,11 – V  VI, Reg,11,11 
halgans  F+W VI, Reg 11 – V  VI,11 
hailganz  B VI, Reg 11 
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hagen(boum)   ‘Weißdorn?,(spina alba)’ vgl. hagendorn 
ahd. hagan, haganboum, mhd. hagen, hachboum 
Die Hainbuche (sieh das Folgende) kann nicht gemeint sein, vielmehr 
steht dieses Kapitel am Ende des Bäumebuches unter den niederen, 
strauchartigen Gehölzen. In nur drei Zeilen wird der hagen(boum) für den 
Menschen als unnütz wie Unkraut bezeichnet. Im Anhang des lat.-dt. 
Glossars von FW wird als letzter der nomina arborum dieser baum als spina 
alba hage(n)dorn (sieh dort) benannt und damit als ‘Weißdorn’ verifiziert. 
Der Beleg im Berliner Fragment (Bfr) ist dennoch eher auf die Hainbuche 
zu beziehen, weil dort ihr Holz als gleichwertig mit Buchenholz benannt 
wird. 
EtWbAhd 4,736 
hagenboum  W III,51 
hagenboim  F III,51 
hagenbaum  P+V  III, Reg 51 
hagin  W III, Reg 51 
hagun  F III, Reg 51 
hagenes  Bfr II,45 
 
hagenbûcha, hain-  ‘Hainbuche, carpenus’ 
ahd. haganbuocha, hage-, mhd. hagenbuoche, hain- 
Die große Nützlichkeit der Hainbuche bewährt sich bei der Stabilisierung 
von Schwangerschaft durch Trinken von Milch, in der die Blätter dieses 
Baumes gekocht wurden. Zur Verminderung geistiger Verwirrung hilft ein 
Bad mit gekochten Blättern und Zweigen, und zur Fernhaltung böser 
Geister eignet sich der Feuerrauch des Holzes. Das Öl aus den Samen 
wird zu Heilzwecken noch höher eingeschätzt als Bucheckernöl. 
EtWbAhd 4,737; Lexer I,1143  
hagenbucha  F III,35(4mal); VII,11 – W III,35 – P III,35(4mal); VII,11(2mal) – V  

III, Reg 35,35(4mal); VII,11(2mal) 
hagenbuga  W III,35(2mal) 
hagenbocha  F Anh 400,35 
agenbucha  F VII,11 
hagenbuche  B VII,11 
hagenbuchen  F VII,11 
haginbuchen  F VII,11 
hagenbuchim  S VII,11 
hagenbuch  B VII,11 
hagebucha  W VII,11 
hagebuche  P III, Reg 35 
hainbucha  F+W III, Reg 35 
haenbuch  B III, Reg 35,35(3mal)  
hanbuche  F+W Anh 387,10 
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(hagendorn)   ‘Weißdorn, spina alba’ vgl. hagenboum 
ahd. hagandorn, mhd. hage(n)dorn 
Dieses nur im Anhang von FW vorkommende Wort macht deutlich, dass 
der Urheber dieses Anhangs ein nachgeordneter Bearbeiter gewesen sein 
dürfte. 
EtWbAhd 4,737 
hagendorn  W Anh 387,18 
hagedorn  F Anh 387,18 
 
halsâdra ‘Halsader, Nackensehne, cervix, nervus in 

collo’ 
ahd. halsâdra, mhd. halsâder 
Nichtinfektiöse Schmerzen am Hals können mit einer Teigkompresse aus 
Weizenmehl und Pfirsichbaumharz behoben werden. 
EtWbAhd 4,780 
halsadra  Li 109 
halsadrin  S III,5 
halzadren  F III,5 
halsadern  B+P+V  III,5 
 
(halsdrûs)   ‘Halsdrüse, (tonsilla)’ 
ahd. / mhd. – 
Die späten Hss. PV ersetzen einen der zwei Belege halsadern durch halse-
drußen und bezeugen dieses Kompositum damit erstmals in der dt. Sprach-
geschichte vor dem Beleg bei Maaler (DWb 4,2 -neu 10-, 259). 
halsedrußen  P+V  III,5 
 
halz    ‘hinkend, lahm, claudus’ vgl. alt 
ahd. halz, mhd. halz 
Traditionsgeschichtlich ist nicht entscheidbar, ob halz der Hss. BPV oder 
alt (sieh dort) der Hss. FW das echte Hildegardwort ist, um einen alters-
schwachen bzw. gebrechlichen Menschen zu charakterisieren, der durch 
ein sehr abstruses Beschwörungsritual zu neuer Lebenskraft gelangen soll. 
EtWbAhd 4,792 
halzer  Li 52 
halczer  B+P+V  II,12 
 
hamestra   ‘Hamster, (curculio)’ 
ahd. hamustra, mhd. hamster 
Das Wort ist eine Entlehnung aus dem Slawischen, und auch die lat. Be-
zeichnung ist erst eine mittelalterliche Übertragung von ‘Kornkäfer, En-
gerling’ auf den Hamster als ‘Körnerdieb’. Getrocknete Hamsterleber in 
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Brot und Suppe gegessen hilft gegen Skrofeln und Pusteln. Gicht in der 
Schulter ist durch Aufbinden getrockneter rechtsseitiger Schulterteile und 
Pfoten des Hamsters zu vertreiben. 
EtWbAhd 4,804 
hamestra  F VII, Reg 32,32(2mal) – W VII, Reg 32,32 – S VII,32 
hamastra  B VII, Reg 32,32 
hamistra  F Anh 405,32 
hambestra  S VI, Reg 32 
hamstra  P+V  VII, Reg 32,32 
hamestre  W VII,32 
hamastre  B VII,32 
hamistre  F+W VII,32 
homistre  F VII,32 
hamestris  V  VII,32 
hamstere  P VII,32 
hamster  P VII,32 
hamsters  V  VII,32 
 
hanef    ‘Hanf, canapus, -bus’ 
ahd. hanaf, mhd. han(e)f 
Hanf zu essen ist gut für die Gesundheit und hilfreich bei Magenbe-
schwerden. Leere im Kopf wird allerdings durch Essen von Hanf noch 
mit Kopfweh verschlimmert. Bei voll funktionsfähigem Gehirn tritt je-
doch keine Beeinträchtigung ein. Dass Hildegard den männlichen Hanf 
noch gesondert benennt und verwendet, sehe man unter vimmel. 
EtWbAhd 4,805; Müller Nr. 49 
hanef  F I, Reg 11,11(2mal) – W I, Reg 11,11(2mal); Anh 384,2 
hanif  F Anh 384; Anh 391,11 – Li 920 
hanff  P+V  I, Reg 11,11(2mal) – a I,11 
 
hanehieffe  → hagebutte 
 
hanensmalz   ‘Hahnenschmalz, (sagimen galli)’  
ahd. / mhd. – 
Dieses analog zu Gänseschmalz gebildete Kompositum ist sonst nie litera-
risch belegt. Eine Salbe aus Pulver von Schwalbeneiern und Hahnen-
schmalz hilft bei schmerzenden Ohrläppchen (Ohrmuscheln? sieh orklat-
ter). 
hanensmalz  F+W VI,58 
hanensmalcz  B+P+V  VI,58 
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harboum   ‘Traubenkirsche?, (prunus padus?)’ 
ahd. / mhd. – 
Das Wort ist nirgends belegt. Nach Marzells Vermutung (3,1147) könnte 
Hildegard die Traubenkirsche gemeint haben. Die zerstoßenen Blätter 
vermischt mit ausgelassenem Schweinespeck ergibt eine Salbe gegen Krät-
ze. Einen Trunk gegen Fieber und zur inneren Reinigung erhält man 
durch Abkochen grüner Zweige des Harbaumes zusammen mit Raute, 
Salbei und Fenchel. 
harboum  F Anh 400,48 – W III, Reg,48,48 
harboim  F III, Reg 48,48 
harbaum  P+V  III,48 
hartboum  S III, Reg 48,48 
*hanbaum  P+V Reg 48,48 
 
harmo/ (harmel)  ‘Hermelin, migale, melo’ 
ahd. harmo, mhd. harme, hermel, mndl. Harmel 
Das germ. Wort erhält erst neuzeitlich die doppelte Diminutivendung -lîn 
mit falscher Endbetonung, die auch die Diphthongierung zu -lein verhin-
dert hat. Hildegard bezeichnet das Tier als unnütz für den Menschen, auch 
was das Fell betrifft. 
EtWbAhd 4,837/984 
harmo  F+W VII, Reg 36,36 – P+V  VII, Reg 36 
harme  W Anh 390,7 
harmel  F Anh 390,7 – B VII,36 
hermel  B VII, Reg 36 
*harmini  P+V  VI,36 
 
hartdrugelin, -boum  ‘Roter Hartriegel, (sanguinarius)’ 
ahd. harttrugil(boum), mhd. hart(t)rügel 
Zu trugil, Diminutiv zu trog ‘Holz’ (als Grundbedeutung), ist Marzell 
(1,1173/74) zu vergleichen. Hildegard misst dem Strauch für den Men-
schen keinerlei Bedeutung zu. 
EtWbAhd 4,854 
hartdrugelenboum  W III,46 
hartdrugelinboim  F III,46 
hartdrogelbaum  P+V  III,46 
hardrugelin  F+W III, Reg 46 
hartdrogeln  P+V  III, Reg 46 
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hartouwe, harten-  ‘Tüpfel-Hartheu, (hypericum)’ 
ahd. harthouwi, harten-, mhd. harthöuwe 
Spätestens seit Hildegard mehren sich die Belege mit fehlendem -h- statt 
ahd. hart(en)houwi, so dass die Identifizierung des Grundwortes mit ahd. 
houwi ‘Heu’ problematisch bleibt, allerdings ohne Lösung in anderer Rich-
tung. Für Hildegard ist die Pflanze, mit der sie auch Johanniskraut gemeint 
haben könnte, wertlos und nur als Viehfutter geeignet. 
EtWbAhd 4,853; Marzell 2,940f 
hartouwe  F I,215 
hartenauwe  P+V  I,215 
 
harz    ‘Harz, (resina)’ 
ahd. harz, mhd. harz 
Das nur im Westgerm. vorhandene Wort hat keine plausible etymol. Er-
klärung gefunden. Bedeutungsmäßig bleibt das Wort auch bei Hildegard 
äußerst vage. Ein Kapitel von zwei Zeilen im Gefolge des Summarium 
Heinrici (pix ‘pech’, resina ‘harz’) gibt keinen näheren Aufschluss und be-
sagt nur, dass das Trinken aus einem Becher, in dem sich Harz befand, 
Kopfweh verursache. Auch im Kapitel über den Ölbaum wird im Rahmen 
einer Rezeptur nur von durch Erhitzen verflüssigtem Harz gesprochen, 
ohne dass dessen Herkunft vom Ölbaum ausgedrückt würde. Vielmehr ist 
Hildegards Wort für den harzartigen Ausfluss bei Bäumen sonst flins (sieh 
dort) bzw. lat. gummi. 
EtWbAhd 4,858 
harz  F I, Reg 188,188; III,16(2mal) – W I,188 
harcz  B I, Reg 188,188(2mal); III,16 – P+V  II, Reg 188,188; III,16(2mal) 
*harst  W I, Reg 188 
 
hasela    ‘Hasel (ein Fisch), (clebia)’ 
ahd. hasala, mhd. hasel fem. 
Dieser Fisch hält sich an der Wasseroberfläche auf und ist als Speisefisch 
geeignet. Da er auch zu Sprüngen neigt, könnte sein Name als ‘kleiner 
Hase’ gedeutet werden. 
EtWbAhd 4,962 
hasela  B V,24 – P+V  V, Reg 24,24 
hasila  F+W V, Reg 24 
hasele  F+W Anh 388,5 – B V, Reg 24 
hasile  F+W V,24 
haßela/heßling  a V,24 
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haselboum   ‘Haselstrauch, corilus, avellana’ 
ahd. hasalboum, mhd. haselboum 
Haselnüsse zu essen hat keinen großen Nutzen, kranken Menschen sind 
sie sogar schädlich. Pulver aus den Kätzchen hilft gegen Skrofeln. Die 
Zeugungskraft männlicher Spermien wird gestärkt durch einen Sud aus 
Haselkätzchen (sieh haselzeppe), Erdpfeffer, Winde, echtem Pfeffer, der 
Leber eines jungen Bockes und fettem Schweinefleisch. Bei häufigem 
Verzehr mit eingetunktem Brot wird die Nachkommenschaft gesichert, 
sofern es der gerechte Ratschluss Gottes nicht verhindert. 
EtWbAhd 4,863 
hasilboum  F Anh 399,11; W III,11 
haselboim  F III, Reg 11,11 
haselbaum  P+V  III, Reg 11,11 
hasselboum  W III, Reg 11 
 
haselwurz   ‘Haselwurz, (asara, baccara)’ 
ahd. hasalwurz, mhd. haselwurz 
Die Pflanze hat eine für den Menschen gefährliche Schärfe. Das Essen der 
Haselwurz würde schwangeren Frauen selbst oder aber dem ungeborenen 
Kind das Leben kosten. 
EtWbAhd 4,864; Müller Nr. 50 
haselwrz  F I, Reg 48,48 – W I,48 – Li 908(-w[u]rz) 
haselwurcz  B+P+V  I, Reg 48,48 
haselwurtz  S I, Reg 48,48 
haselworc  W I, Reg 48 
hasilwrz  F+W Anh 384,18 
 
haselzeppe   ‘Haselkätzchen, grossus coruli’ 
ahd. – , mhd. haselzapfe, zephe 
Das Wort kommt nur in C+C in der Verschreibung hasenzeppun (Akk. 
Plur.) vor. Die Hss. FW umschreiben das Wort lat. mit grossos coruli und 
unterstützen damit die Vermutung, dass der Text von C+C auf das Origi-
nal mit den dt. Wörtern der Hildegard zurückgeht, die Hss. FW dagegen 
auf eine erste Abschrift von Volmar, der die dt. Wörter zuweilen latinisiert 
hat (vgl. Einleitung zu Bd. 1). Zur Bedeutung ‘Kätzchen’ vergleiche man 
zeppe. 
Lexer 1,1193/3, 1060 bzw. 1031 
hasenzeppun  C+C  III,11 
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hasenaro   ‘Hasenadler, (falco, melanaëtos)’ 
ahd. / mhd. – 
Dieser Hildegardbeleg findet einen einzigen Nachfolger bei Nemnich mit 
der Angabe ‘schwarzer Adler’. 
DWb 4,2 -neu 10-, 535; Suolahti 348/351 
hasenaro  P+V  VI,8  
hasenare  F+B VI,8 
hasinare  W VI,8 
 
hechet    ‘Hecht, lucius’ 
ahd. hechit, mhd. hech(e)t 
Die germ. Wurzel des Wortes soll die spitzen Zähne bzw. das spitze Maul 
des Hechtes charakterisieren. Als Raubfisch vergleicht ihn Hildegard mit 
einem wilden Tier im Wald. Er sei ein guter Speisefisch, seine Leber för-
dere die Verdauung, und pulverisierte Gräten vertreiben nagende Würmer 
bei Mensch und Vieh. 
EtWbAhd 4,887 
hechet  F V, Reg 9 
hechit  F V,9, 29 – W V,29 
heichit  W V,9 
hecht  B V, Reg 9,29 – P+V  V, Reg 9,9,29 
heicht  B V,9 
hechedes  F+W V,29 
hechtes  P+V  V,29 
hechtis  B V,29 
heghet  F Anh 402,9 
 
heck(e)ber(e)   ‘Heckenbeere’ 
ahd. nur hegga und beri, mhd. nur hegge, heck(e) und ber 
Dieses Kompositum als Kollektivbegriff für Beeren, die an Heckensträu-
chern wachsen, wird neuzeitlich nur einmal belegt bei Nemnich, der dar-
unter die ‘wilde Stachelbeere’ versteht (DWb 4,2 -neu-10,747). Bei Hilde-
gard bilden die heckberen neben wildem Obst die Hauptnahrung des Igels. 
Das Bestimmungswort heck ist eine neutrale mhd. Nebenform zum Femi-
ninum hecke. Dass in den frühen Hss. FW der heute übliche schwach flek-
tierte Akk. Plural -beren statt des noch lange gebrauchten starken Akk. -bere 
(wie auch in BPV) steht, kann nur als Antizipation in Hildegards Dialekt 
gewertet werden. 
EtWbAhd 4,884/1,560; Lexer 1,1201/183 
heckeberen  F VII,30  
hecberen  W VII,30 
heckbere  B VII,30 
hecbere  P+V  VII,30 
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(hederich)   ‘Hederich, Ackersenf, sinapis agrestis’ 
ahd. hederîh, mhd. hederîh, -rih 
Das Wort wurde nur im Anhangsvokabular der Hss. FW dem Kap. I-93 
‘Senf’ zugeschrieben, wo es in der Tat heißt: „Senef herba que in campo crescit 
et in vineis“. Es handelt sich also um den Ackersenf, der auch die aus lat. 
hederāceus ‘efeuähnlich’ entlehnte Bezeichnung Hederich erhalten hat. Das 
Vokabular erweist sich damit als eine nachhildegardische Bearbeitung. 
EtWbAhd 4,875 
hederich  F+W Anh 385,17 
 
(hefen)    ‘Hefe, faex’ 
ahd. – , mhd. heven, mndd. Heffen 
Nur die Hs. B verdeutscht ‘feces (vini aut cervisie)’ mit heffen im Rahmen einer 
sehr komplizierten Rezeptur unter Verwendung von Regenwürmern zur 
Behebung von Menstruationsproblemen. Es handelt sich dabei um einen 
langen Zusatztext, der im Weiteren auch eine Heilungsanweisung gegen 
Hodenschmerzen aufweist. Dieser Text wird nicht nur von den Hss. FW 
vertreten, sondern auch von SBb. Das ist ein untrüglicher Beweis dafür, 
dass dieser Zusatztext bereits im Original vorhanden war und nicht erst 
als Ergänzung von späterer Hand zu gelten hat. Dagegen spricht auch 
nicht sein Fehlen in der Hs. von C+C, deren Text ja nur eine Auswahl aus 
den Zusatztexten darstellt. 
EtWbAhd 4,877 
heffen  B VIII,17 
 
hehera  → hera 
 
(heidelbere)   ‘Heidelbeere, (vaccinium)’ vgl. waltbere 
ahd. heid(i)beri, mhd. heitber, heidelber 
Das Wort der späten Hss. PV dient als (hochdt. korrekter) Ersatz für das 
Hildegardwort ertbere (sieh dort) der Hss. FW, das noch bis in die Gegen-
wart als Dialektwort an der Nahe statt Heidelbeere üblich war und von 
Hildegard ausdrücklich als Synonym zu ertbere ‘fraga’ erklärt wurde. Das 
sich erst spät durchsetzende -l- wird als Zugehörigkeitssuffix (‘zur Heide 
gehörig’) erklärt, ähnlich wie bei Eichel (‘zur Eiche gehörig’). 
EtWbAhd 4,893 
heydelbere  P+V  I,172 
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heilhoubet   ‘Herbstzeitlose, hermodactylus’ 
ahd. heilhoubito, mhd. heilhoubet 
Obwohl die Pflanze bei Hildegard einen günstig klingenden Namen hat 
(heilsam für das Haupt), schreibt sie ihr dennoch keinen Nutzen zu, viel-
mehr ist sie eher giftig, und wenn das Vieh sie frisst, wird es träge und 
missgestaltet. 
EtWbAhd 4,902; Müller Nr. 52 
heilhoubet  F I, Reg 46 
heilhobet  F I,46 – W I, Reg 46 
heilhouuit  F Anh 384,16 
heilhouit  W Anh 384,16 
heylhouit  W I,46 
heilheubt  P+V  I, Reg 46 
heylheubt  P I,46 – V  I,46(2mal) 
heylheupt  P I,46 
helhobet  F I,46 
helhobeth  W I,46 
 
heilsam   ‘heilsam, gesund, sanus’ 
ahd. heil(i)sam, mhd. heilsam 
Lat. sanus wird einmal mit ‘heilsam’ glossiert, was auf Volmars Schreib-
technik im Original zurückgehen dürfte, der bereits dort das dt. Hilde-
gardwort mit dem lat. Äquivalent (interlinear) notiert haben mochte, und 
ein erster Abschreiber vertauschte dann die beiden. Es geht um den Saft 
von Sanikel (sieh dort), der heilsam für Magen und Darm sei. 
EtWbAhd 4,904 
heilsam  F+B I,45 
heylsam  W+P+V  I,45 
 
heiternezzele, eiter-  ‘kleine Brennessel, urtica urens’ 
ahd. heitarnezzila, eitar-, mhd. heiternezzel, eiter- 
Seit Jacob Grimm (DWb 3,393) wird in der dt. Lexikographie durchgängig 
die Meinung vertreten (und so auch noch Hildebrandt 2005a), das anlau-
tende h- des Wortes sei unorganisch und Eiter in der Bedeutung ‘Gift’ sei 
als Bestimmungswort anzusetzen. Nach Marzell (4,922) hat bisher nur 
Björkman daran Zweifel geäußert. Aber schon die Menge der ahd. Belege 
mit h- neben ganz wenigen ohne h- (AhdWb 3,237) hätten die Zweifel 
erhärten müssen. Auch die Hildegardbelege gehen in die gleiche Richtung. 
Nur in den späten Hss. BPV fehlt das h-, die frühen Hss. FW und vor 
allem auch C+C haben es, C+C allein siebenmal als echte Hildegardbele-
ge, die erst im Rahmen des Zusatztextes von Volmar latinisiert worden 
sind zu urtica urens. Für den wahrscheinlicheren Ansatz des Adjektivs heiter 
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‘hell, klar, fröhlich’ als Bestimmungswort sprechen auch die vielen kon-
formen nd. Belege hed(d)ernettel bei Marzell (4,922f.), so dass an eine spezi-
elle ursprüngliche Bedeutung von heiter als ‘schreckhaft erregend, aufrei-
zend’ zu denken wäre, ähnlich wie im 16. Jahrh. Tabernaemontanus die 
Benennung ‘ihres hitzigen brands wegen’ konstatierte (DWb 4,2 -neu 10-, 
929). Brennesselsaft im Rahmen kombinierter Rezepturen saniert den 
durch Wurmfraß gestörten Säftehaushalt, unterbindet fortschreitende 
Vergesslichkeit und hilft bei Pferden gegen Atmungs- und Verdauungsbe-
schwerden. Milch zu trinken ist verträglicher, wenn getrocknete Brennes-
selwurzeln eingelegt sind – allerdings nur zur Winterszeit. Brennesselsud 
im Schweinefutter hilft erkrankten Tieren. 
EtWbAhd 2,1027; Lexer 1,536 
heiternezzele  C+C  III,43 
heiternezzelun  C+C  I,100 
heiternezelun  C+C  I,100(2mal); VIII,18 
heithernezelun  C+C  I,100 
*heitheirnezzelun  C+C  I,100 
heider nezzelin  W I,181 
heyzer neßelen  F I,181 
eiternesselen  B I,181 
eyter neßeln  P+V  I,181 
 
heizmûtich   ‘jähzornig, übereifrig, (fervens spiritu)’ 
ahd. heizmuotîg, mhd. heizmüetec 
Mit diesem Adjektiv wird im Empfängnislunar eine von drei eher negati-
ven Eigenschaften einer Frau umschrieben. 
EtWbAhd 4,925 
heizmudich  C+C 290,5 
 
hel(e)wa   ‘Spreu, Ackerunkraut, palea’ 
ahd. hel(a)wa, mhd. hel(e)we, frühnhd. helbe  
Nur die Hs. F vermittelt als Nachtragsvermerk zu Liber I Hildegards Aus-
sage: „helewa sicca et inculta et neglecta herba est“. Im Kapitel Equus wird 
dann jedoch dem pulverisierten Ackerunkraut eine überraschende Funkti-
on zugesprochen: Als Bestandteil eines Gemischs aus dem getrockneten 
Kot eines jungen Hengstes und eines Stieres sowie dem Pulver der Pflan-
ze Dictam/Diptam soll es dazu dienen, unter Beimischung in die Grund-
substanz bei der Glaserzeugung dem fertigen Produkt besondere Bruchsi-
cherheit, Reinheit und Glanz zu verleihen. Dies ist die singuläre Textstelle 
in der Physica, in der eine kombinierte Mixtur verschiedener Bestandteile 
nicht medizinischen, sondern gewerblichen Zwecken dient. Die Unsicher-
heit in der Schreibung ohne -w- könnte darauf beruhen, dass im Kapitel 
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vorher (VII-7a) der Elch in der schwach flektierten identischen Form helun 
erscheint. 
EtWbAhd 4,929 
helewa  F I,215 
helun  F VII,8 
helůn  F VII,8 
helhůn  W VII,8 
*holewn  F VII,8 
 
helo    ‘Elch, (alx)’ 
ahd. elacho, elah, mhd. elhe, elch 
Das Elch-Kapitel ist als Zusatztext nicht nur in FW vorhanden, sondern 
mit dem ersten Teil (1-8) auch in S und mit dem zweiten Teil (9-16) auch 
in C+C. Aber auch in B findet sich das Kapitel, jedoch nicht eingescho-
ben zwischen Kapitel 7 und 8, sondern bereits zwischen 6 und 7. Das ist 
ein starkes Argument für die Annahme, dass der Zusatztext generell im 
Original seitenweise marginal hinzugefügt war und somit von den Kopi-
sten nach Gutdünken in den Grundtext integriert werden konnte. Dazu 
vgl. man auch Hildebrandt (2005a). In diesem Aufsatz ist ferner Hilde-
gards eigenständige Form des Wortes mit prothetischem h- und eliminier-
tem -ch- nach -l- (vgl. mhd. schilhen → schielen) behandelt worden, die die 
These vom baltischen Ersatzwort Elen statt Elch überflüssig macht. Hilde-
gard gebraucht ihr Wort als schwaches Mask. mit dem noch ahd. 
Lautstand -un in den flektierten Formen. Die Hs. W hat mit helho einmal 
das inlautende -h- bewahrt, und die Nominative des Singulars helun zeigen 
bereits die Tendenz der schwachen Maskulina, das oblique -n auch in den 
Nominativ zu übernehmen (vgl. garte → garten). In der Hs. B tritt dieses 
-n dann sogar in der Form elne metathetisch auf. Zu einer weiteren lautli-
chen Besonderheit ist das folgende Wort zu vergleichen. Hildegard emp-
fiehlt einem Menschen, der ständig von teuflischen Halluzinationen ge-
plagt wird, einen Gürtel aus Elchleder und einen zweiten aus Rehleder mit 
genau benannten Beschwörungsformeln umzuschnallen und für längere 
Zeit zu tragen.  
EtWbAhd 2,1029 
helo  F+W VII,7a 
helun  F VII,7a(2mal); Anh 405,7a – B VII, Reg 7a,7a(2mal) – C+C  VII,7a(2mal) 
helan  F VII,7a 
helon  W VII,7a 
helim  S VII, Reg 7a,7a 
helho  W VII,7a 
elne  B VII, Reg 7a,7a 
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helsum    ‘Wermut, succus absinthii’ 
ahd. alahsan, frühnhd. alsen, alsem, elsen 
Dieses kostbare Hildegardwort wird nur von den späten Hss. PV vermit-
telt, die die deutschen Wörter des Grundtextes öfter beibehalten haben als 
die älteren Hss. FW, in denen die dt. Wörter zuweilen (von Volmar?) lati-
nisiert worden sind, hier z.B. helsum/succus absintii. Es handelt sich um ein 
Lehnwort aus mlat. alosantus mit typischer rheinländischer Verbreitung im 
Sinne der Germania romana (Marzell 1,423). Besonders spricht dafür auch 
noch das nur von Hildegard bezeugte prothetische h- als Pseudoaspiration 
bei vokalisch anlautenden Lehnwörtern aus der Romania. Helsum ist bei 
Hildegard Bestandteil eines kombinierten Heiltrunks bei akuter Gefahr 
einer Vergiftung durch Gegessenes oder Getrunkenes. 
EtWbAhd 1,139; Dief. 5a 
helsum  P+V  III,9 
 
helwehût   ‘Elchfell, -leder, pellis alcis’ 
ahd. (helwehût), mhd. nur elch, elhe und hût 
Das nur im Berliner Fragment belegte Hildegardwort wird im AhdWb als 
‘Hirschhaut’ gedeutet, ohne dass dafür ein Anhaltspunkt vorhanden ist. 
Im EtWbAhd (4,948) hat man daher für eine Anknüpfung an das hier drei 
Wörter vorausgehende hel(e)wa ‘Spreu’ plädiert in dem Sinne, dass Hilde-
gard ein minderwertiges Fell gemeint habe. Dies kann jedoch unter An-
knüpfung an die Ausführungen des hier zwei Wörter vorausgehenden 
Wortes helo nicht bestätigt werden. Im Elchkapitel der Hildegard gibt es 
nämlich einen ‘cingulus de pelle helun’, der zu therapeutischen Zwecken zu 
benutzen ist, ganz wie in der Textstelle im Bfr. Zu hinterfragen ist dem-
nach nur die unterschiedliche Lautgestalt helo contra helwe, die darauf be-
ruhen dürfte, dass der Schreiber des Bfr. ein anderer war als die Schreiber 
der Physica-Hss. Er muss ein Rheinländer gewesen sein, in dessen Dialekt 
es einen Lautwandel von -lh- zu -lw- gegeben hat, wie er z.B. auch bei 
schielen vorliegt: schilhen → schilwen, daher auch helho → helwo (vgl. Pfeifer 
unter schielen). Der Gürtel aus Elchleder, bestrichen mit Dachsschmalz, 
hilft bei Hüftlähmung (vgl. huffehalz). 
AhdWb 4,942; Lexer 1,538/1408 
helwehuth  Bfr I,15 
 
(hemelchîn)   ‘Heimchen, cicada’ 
ahd. heimilîn, mhd. heimelîn 
Nur die Hs. B vermittelt im Register von Liber VI zu cicada diese dt. Glos-
se. Sie weist zwar die für das Mitteldeutsche typische doppelte Diminuie-
rung mit -l- und -ch- Suffix auf, gleichzeitig aber auch die ungewöhnliche 
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Diphthongierung der Endung -în- zu -eyn, die sich sonst neuzeitlich nur bei 
-lein nicht aber bei -chen durchgesetzt hat. 
EtWbAhd 4,908; Lexer 1,1219 
hemelcheyn  B VI, Reg 64 
 
hera    ‘(Eichel)Häher, graculus, orix’ 
ahd. hehara, hehar, mhd. heher 
Das ursprünglich onomatopoetische Wort hatte im Ahd. noch eine weibl. 
und eine männl. Variante. Hildegard bezeugt nur die weibliche, allerdings 
in der verkürzten Form hera, nur in der Li kommt auch hehera vor. Die Hs. 
B vermerkt zusätzlich marginal auch das typisch westmitteldt. Dialektwort 
markolff (sieh dort). Das Fleisch des Vogels ist nicht essbar, aber mit dem 
ausgekochten Sud kann zusammen mit zwei Kräutern und mehreren Fet-
ten eine schmerzstillende Salbe zubereitet werden. Auch krankes Vieh 
wird mit gekochter Häherbrühe geheilt. 
EtWbAhd 4,885 
hera  F+W VI, Reg 33,33 – S+P+V  VI,33 
heera  P+V  VI, Reg 33 
hehera  Li 952 
heram  F VI,33(2mal) – P+V  VI,33 
here  W Anh 388,26 
heere  F Anh 388,26 
hyera  B VI,33 
hyram  W VI,33  
 
herbrâdo   ‘Gerstenkorn am Augenlid, (ordeolus)’ 
ahd. hertbrât, mhd. – 
Hildegard sagt, dass „wiza (sieh dort) aut herbrado in oculo crescit.“ Letzteres 
ist im Ahd. als hertbrât ein Einzelbeleg mit der ausführlichen Definition 
„ordiolus est parvissima et purulenta collectio in pilis palpebrarum … ordei granum 
simulans“ (AhdGl 3,476,30ff). Das entspricht genau der Definition im 
Summarium Heinrici (I,379,559) gemäß Isidor und bestätigt eindeutig die 
Bedeutung ‘Gerstenkorn am Auge’. Hildegards -brado ist die mask. Alter-
native zum Neutrum -brât ‘Fleisch(stück)’ (EtWbAhd 2,298). Ob bei her- 
statt hert- ‘hart’ Dentalverlust wegen Mehrkonsonanz oder das synonyme, 
aber erst mhd. belegte herb vorliegt, kann nicht entschieden werden. Zur 
Heilung empfiehlt Hildegard das Auflegen von Altweibersommerfäden. 
EtWbAhd 4,990 
herbrado  F+W+P+V  III,58 
herbrade  B III,58 
 



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 161 

herd    ‘Feuerherd, fornax’ 
ahd. herd, mhd. hert 
Im Zusatz des Kapitels stehen in C+C drei weitere dt. Wörter, während 
FWS deren lat. Äquivalente aufweisen. Das könnte bei der prinzipiellen 
Latinisierungstendenz der Zusatztexte in den Physica-Hss. Gegenüber 
C+C darauf hindeuten, dass herd ein echtes Hildegardwort ist. Gegen 
Übelkeit und Erbrechen sollen im Feuerherd gebackene Kräuterplätzchen 
gegessen werden. 
EtWbAhd 4,966 
herde  C+C  I,17 
herth  Li 727 
 
(heubtsuchtich) ‘an Kopfschmerz leidend, dolorosus in 

capite’ 
ahd. nur houbitsuht, mhd. nur houbetsuht 
In der Hs. B wurde der Originalsatz „dolorem in capite eius parat“ um-
formuliert zu „ille erit heubtsuchtich“ und ist somit dem Kopisten dieser Hs. 
im 15. Jh. zuzuschreiben. Neuzeitlich ist das Adjektiv erstmals im 18. Jh. 
belegt (DWb 4,2 -neu 10-, 634). Hildegard hielt nicht viel vom Verzehr 
der Barbe, vor allem den Kopf dieses Fisches zu essen bewirke nur eige-
nes Kopfweh. 
EtWbAhd 4,1175 
heubtsuchtich  B V,10 
 
hîfa, hiffa   ‘Heckenrose, tribulus’ 
ahd. hiofa, mhd. hiefe 
Der Heckenrosenstrauch ist mehrfach nützlich: Ein Trank aus den Blät-
tern der Zweigspitzen hilft bei Lungenleiden, die Holzasche ist ein gutes 
Kopfwaschmittel, gekochte Hagebutten kräftigen den kranken Magen, 
jedoch nur, wenn der Mensch sonst gesund ist. Hat er dagegen noch an-
dere Beschwerden, ist nur der Verzehr von rohen Früchten anzuraten. 
EtWbAhd 4,1051; Müller Nr. 59 
hifa  F III,52; Anh 400,52 – W III,52 
hiffa  F+W III, Reg 52 
hyffa  P III, Reg 52,52 – V  III, Reg 52 
hiffen  F+V  III,52 
hifan  W III,52 
hiefa  B III, Reg 52 
hiefe  B III,52 
hieffea  B III,52 
hiephe  F Anh 387,16 
hephe  W Anh 387,16 
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himelsluzel(a)   ‘Schlüsselblume, primula’ 
ahd. – , mhd. himelsluzzel 
Hildegards Wortendung mit -la/-le dürfte eher diminuierend als pluralisch 
zu werten sein. Die Schlüsselblume speichert die Kraft der Sonne und 
kann deshalb auf das Herz gelegt Melancholie und böse Geister vertrei-
ben. Auf den Kopf oder ein schmerzendes Glied gebunden wirkt die 
Pflanze heilend auf Körper und Geist. Gicht im ganzen Körper wird ge-
lindert, wenn sie im Getränk gelegen hat. 
EtWbAhd 4,1013; Müller Nr. 60 
himelsluzela  F I, Reg 199 
himelschluzela  S I,199 
hymmelschlüssela  S I, Reg 199 
himelslůzele  F I,199 
himelsluzele  F Anh 398,210 
hymelsluzele  W I,199 
hymmelslußel  P+V  I,199 
hymmelsloßel  P+V  I,199 
hemelslussel  B I, Reg 199,199 
 
hirneschedel   ‘Hirnschädel, Kopfhaut, cutis capitis’ 
ahd. – , mhd. hirnschedel 
Dieser Erstbeleg bei Hildegard, der auch späterhin nur sehr sporadisch 
vorkommt (DWb 4,2 -neu 10-, 1561) findet sich in C+C als Glosse zu cutis 
capitis. Hildegard erläutert dort, dass sich nach Haarausfall auf der Kopf-
haut (hirneschedel) keine neuen Haare mehr bilden könnten. Ersatzweise 
wüchsen die Barthaare dann umso besser. Das nur in C+C (III-16,10) 
vorkommende Wort schedelun dürfte eher mit dem schwachen Femininum 
scheitele (sieh dort) zu identifizieren sein. 
Lexer 1,1304 
hirneschedele  C+C 129,13 
 
hirn(e)wûdich   ‘wahnsinnig, freneticus, vacuus in cerebro’ 
ahd. hirn(i)wuotîg, mhd. hirnwüetec 
Zur Heilung von wahnhaften Hirnschädigungen benetze man den Kopf 
des Kranken, auch während des Schlafs, mit einem Sud aus der Gladio-
lenpflanze (swertela) und gebe ihm geschnittene Gladiolenwurzeln in Honig 
gebeizt zu essen. Ebenso hilft eine Salbe aus kochend eingedickter früh-
lingsfrischer Tannenrinde und -zweigen mit Salbei und Kuhbutter, aufge-
tragen auf das Herz und den rasierten Schädel. Desweiteren wird ein Bad 
aus Hainbuchenblättern und -zweigen mit häufiger Kopfbenetzung emp-
fohlen und bei anschließender Bettruhe eine warme Kompresse mit ge-
kochten Hainbuchensamen. 
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EtWbAhd 4,1061 
hirneẘdich  F I,118; III,35 – W I,118; III,23 
hirneẘdigeme  F I,118 
hirneẘdigine  W I,118 
hirnwutig  P+V  III,35 
hirnwudig  P+V  I,118; III,23 

hirnwutigen  P+V  I,118 
hirnuütich  S III,35 
*hirnewrdich  F III,23 
*hirwudich  B III,35 
 
hirse    ‘Hirse, milium’ 
ahd. hirsi, hirso, mhd. hirse, hirs 
Das Wort ist bis ins Mhd. ein Maskulinum. Dass das Kapitel nur in PV ein 
zweites Mal im Anhangsteil von Liber I als 9a vorkommt, ist ein Beweis 
für die frühe stemmatische Abstammung dieser beiden Hss. von Volmars 
erster Abschrift vom Original. Kap 9a zeigt wie fast alle diese Zweitver-
sionen neben leichten Textvariationen eine rein lat. Textgestalt. Die bei-
den dt. Wörter in Kap. 9 hirse und unkrut erscheinen in 9a als milium und 
inutilis campestris herba. Hildegard bestreitet die Nahrhaftigkeit von Hirse, 
die nur den Hunger stille, aber die Gesundheit eher schädige. Lediglich bei 
Lungenschmerzen könne Hirsepulver, zusammen mit Pulver aus hirzeszun-
ga (sieh dort) und Brot gegessen, Linderung verschaffen. 
EtWbAhd 4,1062 
hirse  F I, Reg 9,9 – W I,9 – P+V  I, Reg 9 
hirsa  B I, Reg 9,9 
hyrse  W I, Reg 9 
hirs  P+V  I,9 
hirsch  a I,9 
 
hirzesmarc   ‘Hirschmark, medulla cervi’ 
ahd. nur mark, mhd. nur marc 
Dieses Kompositum ist lexikographisch nie belegt und somit eine Eigen-
bildung Hildegards. Hirschmark ist bei ihr Bestandteil einer Salbe gegen 
Schmerzen verschiedener Art. Hauptbestandteil der Salbe ist ein Sud aus 
dem Fleisch des Eichelhähers (sieh hera). Die lat. Version des Wortes fin-
det sich auch in I-151,8/9. 
AhdGlW 6,283; Lexer 1,2041 
hirzesmarc  F VI,33 
hirczmarck  P VI,33 
hirczmarg  V  VI,33 
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hirzesswam   ‘Hirschtrüffel, (fungus cervinus, boletus cervi)’ 
ahd. – , mhd. hirzesswam, hirzswam 
Über diesen Pilz gibt es ein eigenes Kapitel nicht nur in Grundtext (I–34) 
sondern in erweiterter Form auch im Zusatztext des großen Sammelkapi-
tels über die Pilze (I-173,55), vertreten von den beiden Haupthss. FW. 
Das generelle Problem dieses und der weiteren Dublettenkapitel am Ende 
von Liber I, die teilweise auch von den Hss. PV vertreten werden, ist noch 
weiter zu hinterfragen. Auffällig ist jedoch im hiesigen Falle, dass in diesen 
Zweitversionen die Tendenz besteht, die dt. Wörter der Hildegard zu 
latinisieren (als Ambition von Volmar?). Das wird hier zwar nicht am 
Wort hirzesswam realisiert, wohl aber am Wort gicht der Erstversion, das 
hier erscheint als gutta, id est paralisis. Die Heilkraft, die Hildegard diesem 
Pilz zuschreibt, wirkt sich nur bei kranken Menschen aus, weil er deren 
üble Säfte neutralisiert, gesunde Menschen dagegen macht er krank, so 
dass vor allem schwangere Frauen gefährliche Fehlgeburten erleiden wür-
den. 
EtWb 4,1072 
hirzesswam  F Anh 397,180 
hirzessuam  F I,34(2mal) 
hircessuam  F I,173(2mal) 
hirzeswam  F Anh 302,34 – W I, Reg 34,34,173 
hirzesuam  F I, Reg 34 
hirzaswam  W I,34 
hirczswam  P+V  I, Reg 34,34(2mal) 
hyrzswam  W I,173 
hirßswam  b I,34 
 
hirzeswurz   ‘Hirschwurz, (peucedanum)’ 
ahd. hirzeswurz, hirzwurz, mhd. hirzwurz 
Während im Summarium Heinrici (3,77) dieses und das folgende hirzeszun-
ga als Synonyme zu solopendria aufgeführt sind, hat Hildegard die beiden 
getrennt und mit hirzeswrz wahrscheinlich peucedanum gemeint, obwohl in 
dem kurzen Kapitel keine spezielle Charakterisierung des Pflanze zu fin-
den ist, außer dass sie große Schärfe und Kälte besitze, die beide gegen 
Gicht wirksam sein können. Dass das Kapitel in F zweimal erscheint, das 
erste Mal alleinstehend und mit zwei Textvarianten gegenüber dem zwei-
ten Mal, wo es zusammen mit BPV vorkommt, beweist, dass die Kapitel 
in Liber I ab 174 zu einem zunächst ungeordneten Nachtrag gehörten, 
den der Kopist der Vorlage von F nicht exakt zu überschauen vermochte. 
EtWbAhd 4,1072 
hirzeswrz  FFx I,207 
hirceswurcz  P+V  I,207 
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hirzwrz  F Anh 398,216(=207) 
hirczwurcz  B I,207 
 
hirzeszunge   ‘Hirschzunge, s(c)olopendria’ 
ahd. hirzeszunga, hirzzunga, mhd. hirzzunge 
In F ist nicht nur von späterer Hand das Kapitelstichwort lat. als scolopenria 
angegeben sondern auch der Textbeginn erweitert worden als „Hirzeszunga 
latine scolosplendria“. Die vielfältige Heilwirkung der Pflanze wird von Hil-
degard außerordentlich gepriesen. Als Bestandteil eines Gewürztrankes 
hilft sie bei Leber-, Lungen- und Bauchschmerzen, als Trockenpulver aus 
der Hand geleckt bei Brust- und sonstigen Schmerzen. Eine Ohnmacht 
kann durch Trinken des Pulvers in warmem Wein rasch überwunden wer-
den. 
EtWbAhd 4,1073; Müller Nr. 53 
hirzeszunga  F I,30; Anh 392,30 – W I,30(2mal) – Li 880(B) 
hircescunga  Li 880(R) 
hirzeszunge  F I, Reg 30,30(2mal) – W I, Reg 30,30 
hirczeszunge  F I,9 (App A 10, marginal von späterer Hand) 
hirczunga  P I,30 
hirczunge  B+V  I, Reg 30,30(3mal) – P I, Reg 30,30(2mal) 
*hirczlunge  F Anh 384,5 
*hyrselunga  W Anh 384,5 
 
hol    ‘hohl, cavus’ 
ahd. hol, mhd. hol 
Hildegard unterscheidet drei Lauchpflanzen als hohl, d.h. mit hohlrunden 
Spitzblättern: surigo (sieh dort), prislouch (sieh dort) und planza (sieh dort). 
Als Resümee zu allen ihren behandelten Lauchpflanzen (I-79, I-82) erklärt 
sie diese drei mit hohlen Blättern als am wenigsten schädlich, Kranke 
sollten sie aber besser gekocht als roh essen. 
EtWbAhd 4,1102 
hol  F+W+P+V  I,83 
 
holdûba   ‘Hohltaube, (palumbes)’ 
ahd. hol(a)tûba, mhd. – 
Neben der holzduba (sieh dort) und der ringelduba (sieh dort) kennt Hilde-
gard auch die holduba, die nach ihrem Nistort in Baumhöhlen benannt ist. 
Neuzeitlich ist das Wort im 16. und 18. Jh. noch je einmal belegt. Schon 
die Hss. BPV haben es aber ausgelassen. Tauben haben keinen medizini-
schen Nutzwert. 
EtWbAhd 4,1108; DWb 4,2 -neu 10-, 1721; Suolahti 214 
holduba  S VI,29 
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holdube  F+W VI,29 
 
hol(en)der(a)   ‘Holunder, sambucus’ 
ahd. holuntar, holder, holuntara, holdera, mhd. hol(un)der 
Im Ahd. gibt es das Wort auch mit weibl. Flexion (Endung -a), das auch 
noch von den Hss. FW (Endung -e) vertreten wird. Als eigenes Kapitel 
erscheint der Holunderstrauch als Kompositum mit -boum (sieh das näch-
ste), innerhalb des Kapitels der Pilze wird jedoch ein Pilz genannt, der am 
hol(en)der(e) wächst. 
EtWbAhd 4,1116/1119 
holendere  F I,173 
holdere  W I,173 
holender  B I,173 
holder  P I,173 
holdern  V  I,173 
 
hol(en)derboum  ‘Holunderbaum, sambucus’ 
ahd. holuntarboum, holderbaum, mhd. holderboum 
Ein Schwitzbad, dem erhitzte Holunderblätter hinzugegeben sind, hilft bei 
gleichzeitigem Trinken von Wein mit Holunderblüten (sieh zicke) gegen 
Gelbsucht. 
EtWbAhd 4,1120; Müller Nr. 54 
holderboum  F Anh 400,44 – W III, Reg 44,44 – S III,44 
holderboim  F III,44 
holderboum  S III, Reg 44 – P+V  III, Reg 44,44 
holenderboim  F III, Reg 44 
holenderbaum  B III,44 
 
holtlîche   ‘huldvoll, gütig, benivole’ 
ahd. holtlîcho, mhd. holtlîche 
Huldvolles Lächeln eines Menschen, der von einem Dämon befallen ist, 
deutet an, dass dieser Dämon eher gutartig ist. Die Hs. V hat holtliche 
durch gotlich (sieh gûtlîch) ersetzt. 
EtWbAhd 4,1111 
holtliche  F+W IV,13 
holtlich  P IV,13 
 
holzdûba   ‘Holztaube, palumbes’ 
ahd. holztûba, mhd. holztûbe 
Im Register von B ist das dt. Wort nach Columba wie ein eigenes Kapitel-
wort aufgeführt. Die holdûba (sieh dort) und die ringeldûba (sieh dort) wer-
den von Hildegard als Unterarten benannt. 
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EtWbAhd 4,1124; Suolahti 212 
holzduba  Li 998(B) 
holczduba  P+V  VI,29 
holzdube  F+W VI,29 
hulczdube  B VI, Reg 29a,29 
*hozduba  Li 998(R) 
 
honicwirz, -wurz  ‘Würztrank mit Honig, mellitum poculum’ 
ahd. nur wirz, mhd. honecwirz 
Ahd. wirz ‘Würze, Bierwürze’, lat. braxivium (mit vielen Varianten, vgl. 
Dief. 81b) steht im Ablaut zu wurz ‘Pflanze, Wurzel, Kraut’, einem Femi-
ninum der i-Deklination, dessen Nominativ Plur. würze im Mhd. unter 
kollektivem Bedeutungsaspekt zum singularischen Femininum umge-
münzt und damit zum Konkurrenzwort von wirz wurde, so dass es dieses 
schließlich im Gebrauch ablöste. Dass in den Physica-Hss. statt honicwirz 
auch häufig die Schreibung honicwurz zu finden ist, geht nicht auf Nachläs-
sigkeit der Schreiber zurück, sondern dokumentiert die Übergangsphase 
von wirz zu würze. Wenn in der Lexikographie bei honecwirz allerdings die 
Bedeutungsangabe ‘Süßholz’ zu finden ist (Marzell 2,726), dürfte dies ein 
Irrtum sein. Als höchst eigenwilliges Kuriosum ist in B der Beleg honyn 
gapizz zu bewerten: Bei honyn handelt es sich wohl um das verkürzte Ad-
jektiv hon(ich)în, und gapizz könnte als eigenwillige Schreibung von kappuz 
(sieh dort) gelten. Dazu müsste das Wort honicwurz der Vorlage von B 
eventuell in zwei Wörtern geschrieben gewesen sein, und wurz wäre dann 
in der möglichen Bedeutung ‘Kraut’ missverstanden und in kappuz umge-
deutet worden. Honicwirz ist bei Hildegard ein oft auch mit Kräutern ver-
setzter und mehrfach empfohlener Gesundheitstrank, ähnlich wie der 
luterdranc (sieh dort). 
EtWbAhd 4,1129 
honicwirz  W I,175 
honichwirz  F I,175; III,15,21 – W I,95 
honigwircz  b I,95 
honecwirz  F I,95 
honcwirz  W I,156 
honchwirz  F I,37 – W I,40; III,15 
honyncwircz  B I,37 
hunecwirz  Li 747 
honchwerze  W I,60 
honicwrz  F I,60 
honigwurcz  P+V  I,45,60,95,156,175; III,15,21 
hongwurcz  B I,45,60,156 
honchwrz  F I,40 
hoyngwurcz  B I,175; III,15 
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hunichwrz  W I,37 
honichwrz  F I,45 
honcwrz  F I,156 – W I,45 
hunigwurcz  P+V  I,40 
huneckwurcz  P+V  I,37 
*honyn gapizz  B I,40 
 
hoppo    ‘Hopfen, humulus, (*hamulus, *hinnulus)’ 
ahd. hopfo, mhd. hopfe 
Hildegard kennt offenbar kein Hopfenbier. In dem kurzen Kapitel spricht 
sie nur davon, dass Getränke länger von Fäulnis bewahrt werden, wenn 
man ihnen Hopfen beimischt. Der Verzehr von Hopfen macht traurig 
und melancholisch. 
EtWbAhd 4,1133; Müller Nr. 55 
hoppo  F I,61; III,27; Anh 385,9 – W+V  I, Reg 61,61 
hoppe  W Anh 385,9 – B I, Reg 61,61; III,27 
huppo  P I, Reg 61 
hopfo  F I, Reg 61 – S III,27 – Li 694 
hoppho  P I,61 
 
hôrle? ‘Ohrwurm?, (vermis aurem hominis intrave-

rit)’ 
ahd. / mhd. –  
Ähnlich wie beim übernächsten fehlen auch bei diesem Hildegardwort 
anderweitige historische Belege. Nur das DWb führt drei ältere Belege an 
als asilus ‘Bremse, Hummel’ und vermutete Lautmalerei wegen des sum-
menden Fluges dieser Insekten. Bei Hildegard handelt es sich aber eher 
um ein flügelloses Tier, wobei ihr Kollektivbegriff wurm ‘vermis’ für Para-
siten verschiedener Art zu gelten hat. Bei der Benennung könnte es sich 
um ein l-Diminutiv von Ohr mit prothetischem h- handeln. Ähnlich gebil-
dete Diminutive sind im Deutschen mehrfach vorhanden (WbAbergl 
6,1220). Wenn der Straßburger Frühdruck S allerdings mit huorle eine Lau-
tung vertritt, die mit dem Grundwort huore ‘Hure’ plus einem l-Suffix 
identisch sein könnte, wäre auch die Bedeutung ‘kleine Schmarotzerin’ 
denkbar. Das Tier wird nur im Zusatztext des Kapitels über die Wermut-
pflanze thematisiert, wobei Hildegard eine äußerst detaillierte Beschrei-
bung zur Vertreibung der Würmer aus dem Ohr mit Hilfe eines Schilfroh-
res folgen lässt. Dass dazu allerdings auch die Zustimmung Gottes not-
wendig ist, deutet darauf hin, dass diese Würmer mit dämonischen Kräf-
ten ausgestattet sind. 
DWb 4,2 -neu 10-, 1850 
horlen  F+W I,109 
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huorlen  S I,109 
 
horniz(e)   ‘Hornisse, (crabro)’ 
ahd. hornizza, hornuz, mhd. hornuz, horniz 
Das Buch der Vögel umfasst am Ende mit neun Kapiteln auch fliegende 
Insekten und im Zusatztext mit weiteren fünf Kapiteln auch noch Käfer. 
Beim ersten dieser fünf handelt es sich mit nur anderthalb Zeilen um die 
Hornisse. Es ist zwar nur in F vorhanden, das Wort findet sich aber auch 
in der Li. Dort ist es allerdings ein Maskulinum, während in F die feminine 
Form geboten wird, die sich im Nhd. durchgesetzt hat, obwohl im Mhd. 
dafür kein Beleg existiert. Da die Hs. der Li die ältere ist, dürfte auch de-
ren Maskulinum das Hildegard gemäßere sein. 
EtWbAhd 4,1145/1150 
hornize  F VI,71 
hurniz  Li 1012 
 
horwîne?   ‘Sumpffrosch?, (rana palustris?)’ 
ahd. nur hor(a)wîn Adj., mhd. nur hürwîn Adj. 
Hildegard thematisiert außer dem Frosch und dem Laubfrosch auch noch 
die horwine, was eine feminine Substantivierung des Adjektivs hor(a)wîn 
‘sumpfig’ sein könnte. Sie hätte sich dann unmittelbar am Summarium 
Heinrici orientiert, wo es heißt: „Ranȩ … ex his quedam sunt aquatice, quedam 
palustres“ (I,159,656/57 bzw. II,64,219). Da der Buchstabe -w- in der 
Schreibung noch unüblich war und mit -uu- wiedergegeben wurde, hatten 
die Kopisten bei zusätzlichem -in- große Schreibschwierigkeiten, denn 
auch dem -i- fehlte ja noch der Punkt. Die folgenden Belege sind deshalb 
auch in der Schreibung nicht eindeutig. In PV kommt noch hinzu, dass 
auch har- statt hor- wohl auf Unverständnis beruht. 
EtWbAhd 4,1135 
horuuine  F+W VII, Reg 7,7 
*haruuina  P+V  VIII, Reg 7,7 
*hormume  F Anh 390,12  
*horminne  W Anh 390,12 
 
houbetsîchtûm   ‘Kopfkrankheit, dolor capitis’ 
ahd. nur houbitsuht, mhd. houbetsiechtuom 
Wenn Pferde, Esel oder die anderen Stalltiere eine Kopfkrankheit oder 
strengelen (sieh dort) haben, koche man ein großes Stück Kupfer in einem 
Kessel und besprenge dann das Viehfutter mit diesem heißen Wasser. 
Alsbald wird die Krankheit von den Tieren weichen. 
EtWbAhd 4,1175; Lexer 1,1353 
houetsichdum  W IX,5 



170 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

heuptsichtum  P+V  IX,5 
*ouersichdum  F IX,5 
 
hubo  → ubo 
 
(hûch)    ‘Uhu, bubo’ vgl. hûwo 
ahd. hûh, mnd. hûk(e) 
Nur im Anhangsregister der Hss. FW erscheint dieses Wort an Stelle des 
im entsprechenden Kapitel vorausgehenden huwo. Das deutet zum wie-
derholten Male darauf hin, dass dieses Register von einem nachrangigen 
Bearbeiter verfasst worden ist, der als möglicher Rheinländer sprachlich 
mehr zum Niederdt. neigte. Im hochdt. Sprachraum ist das sicherlich 
lautmalende Wort früh verschwunden. 
EtWbAhd 4,199; Suolahti 311 
huch  F+W Anh 388,27 
 
hûf(f)e    ‘(Ameisen)Haufen, cumulus formicarum’ 
ahd. hûfo, hûffo, mhd. hûfe, hûffe 
Das Wort kommt als Glosse zu cumulus zwar nur in PV vor, könnte aber 
durchaus im Original gestanden haben und somit von Hildegard sein. Bei 
Verschleimungen der Atemwege und des Magens inhaliere man den 
Dampf von gekochten Ameisenhaufen mitsamt den darin enthaltenen 
Tieren. Ebenso werden die üblen Säfte, die Gicht verursachen, durch ein 
Bad im Wasser der gekochten Ameisenhaufen neutralisiert. 
EtWbAhd 4,1190f. 
huffen  P+V  VII,43 
 
huffehalz   ‘hüftlahm, claudus’  
ahd. nur huf und halz, mhd. hüffehalz 
Nur im Berliner Fragment wird dieses Wort thematisiert: Wer hüftlahm 
ist, kann mit einem präparierten Gürtel aus Elchleder (sieh helwehût) geheilt 
werden. 
EtWbAhd 4,1190 
huffehalz  Bfr I,15 
 
hûflaticha maior  ‘großer Huflattich, (gemeine Pestwurz)’ 
ahd. huoflaticha, mhd. huofleteche 
Da die Abschnitte 4-8 des Kapitels schon weitgehend gleichlautend in 
zwei vorausgehenden Lattich-Kapiteln (91 und 91a) vorkommen, in C+C 
jedoch nur einmal, dort allerdings an verschiedenen Stellen (266,6-8 und 
261,4-13), aber beide Male mit dem Stichwort Huflattich anstatt Lattich, 
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dürfte es sich schon im Original um eine gestörte Konzeption gehandelt 
haben, die sogar durch die Aufspaltung in je zwei Kapitel noch potenziert 
wurde, während dagegen in der vorausgehenden Lingua ignota nur je 
einmal latdacha bzw. huflatecha vorkommt. Auch die botanische Identifika-
tion wird dadurch sehr erschwert. Immerhin dürfte es sich aber beim gro-
ßen Huflattich gemäß Marzell (3,625) um die ‘gemeine Pestwurz’ handeln 
im Gegensatz zum folgenden kleinen Huflattich. Bei Hildegard ist die 
Pflanze noch ein Femininum auf -a-. Nur die späten Hss. verzeichnen das 
Wort auch als Maskulinum ohne Endvokal. Zur Heilung von Geschwüren 
und Skrofeln wird die Anwendung des Krautes mit detaillierten Anwei-
sungen empfohlen. 
EtWbAhd 4,1255; Müller Nr. 56 
maior huflaticha  F I,200 
maior huiflaticha  F I, Reg 200 
maior hufflatighe  B I,200 
maiorem huflathcha  C+C  I,91 
maiores huflathche  C+C  I,91 
huflat(d)echa  Li 876 
maior huflatich  F Anh 398,11 
maior hufflatich  B+P I, Reg 200 
maior hufflattech  V  I, Reg 200 
maior hufflatta  P+V  I.200 
maior huoflathdetha  S I,200 
huofflathdeta  S I, Reg 200 
*hůslatiche  F Anh 394,91 
 
hûflaticha minor  ‘kleiner Huflattich, (echter Huflattich)’ 
ahd. huoflaticha, mhd. huofleteche 
Nach Marzell (4,868) handelt es sich um den echten Huflattich, tussilago, 
dessen Name von lat. tussis ‘Husten’ abgeleitet ist wegen seiner schon im 
Altertum bekannten Heilwirkung bei Husten. Hildegard dagegen verwen-
det die Pflanze im Rahmen einer sehr komplizierten Rezeptur gegen Le-
berleiden als Folge von Völlerei. Eine andere kombinierte pflanzliche 
Mixtur hilft gegen Dreitagefieber. 
EtWbAhd 4,1255; Müller Nr. 57 
minor(em) huflaticha  F I,201 – W I,194 
minor huiflaticha  F I, Reg 201 
minorem huflatica  F I,194 
minorem huflathdecha  C+C  I,194 
minor(is) hufflatta  P+V  I,201(2mal) 
minner hufla(th)decha  C+C  I,201(3mal) 
minor(is) huflatiche  F I,201; Anh 398,212 
minor huflathice  F I,201 
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minorem hufflatichen  P+V  I,194 
minorem huplachtigen  B I,194 
minor(em) huflathetha(m)  S I,194,201 
huofflathdeta minor  S I, Reg 201 
minoris huoflathethæ  S I,201 
minor(is) hufflatich  B I, Reg 201,201(2mal) 
minor hufflattich  P I, Reg 201 
minor huofflattech  V  I, Reg 201 
 
(hug, hûg?)   ‘Zäpfchen im Hals, uvula’ vgl. ubo 
ahd. / mhd. – , frühnhd. hauch, huch, ndd. huck, hûk 
Das Wort, das nur in B vorkommt, ist neuzeitlich vor allem im Niederdt. 
und Niederländ. (huik) belegt und weist den Schreiber von B somit wie-
derum als Rheinländer aus. Im DWb wird auf eine Entsprechung im 
Sanskrit verwiesen. 
DWb 4,2 -neu 10-, 569/1858/1886 
hug  B IV,20(2mal) 
 
(hûgen?)   ‘kauern?’ 
ahd. – , mhd. hûchen, nhd. hauchen, hucken 
Dieses nur in B vorhandene Wort hat der Schreiber möglicherweise als 
euphemistische Umsetzung von lat. mingere vorgenommen. Es geht um ein 
geheimnisvolles Pflänzchen, das nur das Wiesel (sieh dort) aufzuspüren 
vermag, um dann darauf zu urinieren und damit für erkrankte Artgenos-
sen heilkräftig zu machen. Die Identität des Wortes mit den mhd./nhd. 
belegten Wortformen und deren Bedeutung ‘kauern’ bleibt jedoch frag-
lich. 
Lexer 1,1373; DWb 4,2 -neu 10-, 572/1859 
huget  B VIII,38 
 
hulse    ‘Hülse, Fruchtschale, cortex fructus’ 
ahd. hulisa, mhd. Hülse 
Gichtkranke Menschen, die oft auch jähzornig sind, können in Dampfbä-
dern, bereitet mit gekochten Blättern und Fruchtschalen von Kastanien, 
Heilung finden. 
EtWbAhd 4,1208 
hulsen  F+W+B+P+V  III,12 
 
humbele   ‘Hummel, (attacus, atticus)’ 
ahd. humbal(a), humbalo, mhd. humble, hummel, mnd. humbele 
Nur die Hummeln werden von Hildegard im Kapitelstichwort im Gegen-
satz zu allen anderen Tieren pluralisch benannt. Sie gebraucht das Wort 



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 173 

außerdem mit schwacher Flexion (ob als Mask. auf -lo oder Fem. auf -la ist 
nicht entscheidbar), während es sonst im Ahd. noch vorherrschend ein 
starkes Maskulinum (ohne Endungsvokal) war. Die etymologische Grund-
lage des Wortes ist sicher lautmalend. Hildegard spricht von einer kleinen 
Blase zwischen Kopf und Bauch der Hummel, in der sich eine heilsame 
Flüssigkeit befinde, die in kranke Augen geträufelt werden könne. Auch 
entzündete Finger- und Fußnägel sowie Krätze lassen sich mit dieser Flüs-
sigkeit behandeln. 
EtWbAhd 4,1212/1215 
humbelun  P+V  VI, Reg 67 
humbelin  F VI, Reg 67 – W VI, Reg 67,67 
hůmbelin  F VI,67 
humbelen  B+P VI,67 
hunbelen  P VI,67(2mal) – V  VI,67(3mal) 
hummelin  W VI,67 
hombelin  B VI, Reg 67 
hombelen  B VI,67(2mal) 
humbelim  S VI, Reg 67,67(2mal) 
hvmbelim  S VI,62 
*umbelen  F VI,62 
 
humela    ‘Taubnessel?’ 
ahd. – , mhd. (humel) (singulärer Beleg zu polypodium) 
Das Wort kann nicht mit mndl./fläm. Hommel ‘Hopfen’ (EtWbAhd) iden-
tisch sein, da es in der Physica dafür das Kapitel hoppo (sieh dort) gibt. 
Unter den vielen Pflanzen bei Marzell (5,233), die in den neuzeitlichen 
Dialekten mit Hummel bezeichnet werden, können nur zwei in etwa mit 
dem Rheinland in Verbindung gebracht werden. Zum einen die Himbeere, 
die aber für Hildegard kaum in Frage kommt, weil das Kapitel I-50 humela 
nicht in die geschlossene Gruppe der Beeren-Kapitel (I-170-173) einge-
reiht ist und auch inhaltlich nichts über die Himbeere aussagt. Zum ande-
ren wäre die Taubnessel zu erwägen, weil ihre Blüten vorrangig von 
Hummeln angeflogen werden (Marzell 2,1162). Hildegards Wort ist ein 
schwaches Femininum. Die Pflanze ist für den Menschen nutzlos, ihr 
Verzehr würde ihm im Gegenteil die Selbstkontrolle nehmen wie bei ei-
nem stark Betrunkenen. Zur Verschreibung *cunnela in W vgl. quennela. 
EtWbAhd 4,1215 
humela, hv-  F+S+B+P+V  I, Reg 50,50 
humelen  F I,105 
humelin  F+W I,105 
humeln  P+V  I,105(2mal) 
humel  Fx I,105 
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*humelim  S I,105 
*cunnela  W I,50 
*cunnele  W I, Reg 50 
 
hûn    ‘Huhn (Pflanze)?, minor menta, (balsamita)’ 
ahd. / mhd. – 
Nur bei Hildegard gibt es dieses Wort, das sie ausdrücklich bestätigt: „Mi-
nor minza, que hun dicitur“! Ob es sich um die Übertragung des Haustierna-
mens auf die Pflanze handelt, kann trotz der Schreibvariante hůn, die ne-
ben hun in der Li vorkommt, nicht entschieden werden. Außerdem ist 
Hildegards Wort auch in der Bedeutung variabel. Während es im Grund-
text (I-77) die Entsprechung für minza minor ist (sieh dort), erscheint es in 
einem Anhangstext von Liber I (194), der wie der Zusatztext zu werten ist 
und deshalb auch in der Lingua ignota vorkommt, als Synonym zu sisimera 
‘balsamita’ (sieh dort). Das stützt die Theorie vom zeitlichen Intervall zwi-
schen Grundtext und Anhangs- bzw. Zusatztext. Das Ganze wird aller-
dings verständlich, wenn man das Summarium Heinrici zu Rate zieht, in 
dem die drei variierenden lat. Bezeichnungen für synonym erklärt werden: 
„Sisimbrium … vel menta veneria vel balsamita (id est) sisimbra“ (Sum-
marium Heinrici I,205,442/II,56,443). Ob die singuläre Glosse hûne ‘pra-
sia/frasia’ aus dem 14. Jh. (EtWbAhd 4,1222) mit Hildegards Wort iden-
tisch ist, muss offen bleiben (so auch Marzell 3,64). In C+C gibt es für die 
beiden Schreibungen hun und hůn je einen weiteren Beleg in den dortigen 
umfänglicheren Textpassagen. 
hun  F I, Reg 77,77 – W I,77 – C+C  I,194(2mal) 
hůn  C+C  I,194(2mal) 
hůnes  C+C  I,194 
 
hûnersmalz, hûne(s)smalz ‘Hühnerschmalz, sagimen gallina rum’ 
ahd. / mhd. – 
Dieses Kompositum ist lexikographisch nie belegt. Auch die Schreibung 
des Bestimmungswortes ist in den drei Hss. so obskur, dass statt des Ge-
nitivs im Plural eher in der Hs. F der Genitiv im Singular zu erschließen 
ist. Hühnerschmalz ist neben Hirschmark (sieh hirzesmarc) und anderen 
Substanzen der Bestandteil einer Salbe gegen Schmerzen im Kopf und in 
den Gliedern. 
hunresmalcz  P+V  VI,33 
hůnesmalz  F VI,33 
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hûnesdarm   ‘Hühnerdarm, (Acker-Gauchheil?), ipia’ 
ahd. huonirdarm, mhd. hüenerdarm 
Das Bestimmungswort des Kompositums ist in allen Hss. (außer b) der 
Genitiv im Singular statt des sonst belegten Genitivs im Plural. Auch die 
Bedeutung ‘Acker-Gauchheil’ konkurriert mit ‘Vogelmiere’, für die es in 
der Physica jedoch auch schon das Wort gensekrût gibt (sieh dort). Blaue 
Flecken auf der Haut durch Sturz oder Stoß können durch Kompressen 
mit ausgekochtem Hühnerdarm beseitigt werden. 
EtWbAhd 4,1263 
hunesdarm  F Anh 386,19 – S I, Reg 152,152(hv-) 
hunisdarm  F I, Reg 152 – W I,152 
hůnesdarm  F Anh 196,152 
honesdarm  F I,152(2mal) 
hunsdarm  W I,152; Anh 386,19 – B I, Reg 152,152 – P+V  I,152 
hvnsdarm  P+V  I,152 
hunßdarm  B I,152 
honerdarm  b I,152 
*hunsarem  P+V  I, Reg 153 
*hunnsdram  F I,152 
 
huntigel   ‘Hundigel, ericius qui canem imitatur’ 
ahd. / mhd. – 
Ein einziger neuzeitlicher Beleg des Wortes findet sich bei Nemnich: „ei-
nige haben die igel, nach der bildung ihrer schnauze unterschieden in 
hundsigel und schweinigel“. Dies ist aber auch die Unterscheidung, die 
bereits Hildegard in ihrem Igel-Kapitel trifft, allerdings mit anderer Be-
gründung: „huntigel qui canem imitatur/swinigel qui porco assimulatur“. 
Dass überraschenderweise in den rheinischen Dialekten der Neuzeit beide 
Igelarten ebenfalls bekannt sind, sieh unter swînigel. Das hiesige Wort bele-
gen nur die beiden alten Hss. FW, die beiden späten Hss. PV dagegen 
haben es sicherlich aus Unverständnis halb bzw. ganz latinisiert (hic Egel/ 
huius ericii). Pulver aus getrocknetem Hundigelfleisch vermag aufgebro-
chene Skrofeln auszutrocknen. 
DWb 4,2 -neu 10-, 1937 
huntigel  W VII,30 
huntygel  F VII,30 
huntigeles  W VII,30 
hunt ygelis  F VII,30 
*hic Egel  P VII,30 
*hic Egil  V  VII,30 
 
husegoum  → sisegoume 
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hûsmos ‘Hausmoos, Dachmoos, (muscus), qui in 
tectis nascitur’ 

ahd. / mhd. nur hûs und mos 
Als Kompositum kommt das Wort nur bei Hildegard vor. Da das Ge-
wächs in ihrem Mooskapitel thematisiert wird, handelt es sich nicht um 
sempervivum tectorum, wie Marzell meint (4,247), sondern um „irgendein auf 
Dächern wachsendes Moos“ (Fischer-Benzon 204). Hildegard stellt es in 
eine Reihe mit Moos auf faulem Holz und Moos auf Steinen, so dass auch 
kein Zusammenhang mit dem bei Adelung (1,1366) und Wilh. Grimm 
(DWb 2,665) ohne Quellenangabe verzeichneten Dachmoos ‘Dachflechte 
(Lichen vulpinus L.)’ besteht. Dagegen kommt sicherlich das neuzeitlich in 
RheinWb (1,1217) gut belegte Dachmoos in der Bedeutung ‘barbula muralis’ 
dem Hildegardwort nahe. Während Hildegard im Moos-Kapitel dem 
Hausmoos so gut wie keine Heilkraft zuschreibt, dient es an anderer Stelle 
einmal als Bestandteil einer Kompresse gekochter Pflanzen zur Behebung 
von Lähmungserscheinungen. 
AhdWb 4,1493ff.; Lexer 1,1399/mos sieh dort 
husmos  F III,57 – W III,57(2mal) 
hůsmos  F III,57 
husmosis  F I,115(2mal) 
husmusis  W I,115(2mal) 
hußmoß  P+V  III,57 
hußmuoßes  S I,115(2mal) 
hußmoes  B III,57 
hůsmůses  C+C  I,115(2mal + einmal im weiteren Text) 
 
hûso    ‘Hausen, echinus’ 
ahd. hûso, mhd. hûse 
Hausen und Stör kommen im Buch der Fische gleich nach Wal und Del-
phin vor, sind also für Hildegard nächst den größten Meeresbewohnern 
die in großen Flüssen lebenden Fische mit ähnlich markanter Körpergrö-
ße. Das Wort dürfte etymologisch auf die auffällige Kopfgestalt (nord-
germ. ‘gepanzerte Hirnschale’) zu beziehen sein. Wie bei den meisten 
Fischen weiß Hildegard auch bei diesem Genaueres über sein Verhalten 
zu schildern. Für Heilzwecke ist nur seine Blase von Nutzen. Sie kann 
gegen Wassersucht Verwendung finden. 
EtWbAhd 4,1293 
huso  F V, Reg 3,3; Anh 387,21; Anh 402,3 – W+B+P V, Reg 3,3 – S V,3 – V  V, 

Reg 3 
hvso  V  V,3 
*hulso  W Anh 387,21 
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hûsten    ‘husten, tussitare, tussire’ 
ahd. huostôn, mhd. huosten 
Wer hustet, kann von den vielfachen Heilanweisungen Hildegards Ge-
brauch machen. Je einmal ist auch die Anwendung beim Vieh bzw. Pferd, 
Esel, Rind und Schaf dabei vorgesehen. Dass die drei Belege in C+C ohne 
-t- geschrieben sind, könnte auf der Dialektalität des Schreibers beruhen 
und möglicherweise von dem Schreiber der Vorlage von S übernommen 
worden sein. 
EtWbAhd 4,1274 
husten  P+V  III,33 
hustin  F+W III,33 
hustet  F I,65,109; III,23; VII,1 – W I,61 – B I,29,100,170; III,23; VII,15 – P 

I,109,111 – V  I,29,65 – P+V  I,122,170,182; III,23; VII,1 
hůstet  F I,29,111,122 – P I,29,65 
hustit  F I,170,182 – W I,29 
hustid  W I,109,111,170,182 
hus:::  W I,122 
*hußet  V  I,109,111 
*hůset  C+C  I,100,140; III,26 
*houset  S I,100 
 
hûsto/ durre hûste ‘Husten/trockener Husten, tussis/arida, 

sicca tussis’  
ahd. (durri) huosto, mhd. (dürre) huoste 
Rainfarn, Storchenschnabel und Rebenspitzen, aber auch die gekochte 
Lunge der Hagelgans können zu Medikamenten gegen (trockenen) Husten 
verarbeitet werden. In den Hss. PV wurde einmal durre als lat. durus miss-
verstanden und ein femininer Akk. duram husten gebildet, obwohl husten ein 
Maskulinum ist. Die Schreiber orientierten sich dabei offenbar an lat. tussis 
als Femininum. 
EtWbAhd 4,1271/2,875 (durri) 
husto  P+V  VI,11 
husten  W I,111 – B III,54(2mal) – P I,111,145(3mal); VI,11 – V  I,145(2mal); 

VI,11 
hustin  F III,54(2mal) – W I,145(2mal) 
hůsten  F I,111,145(2mal) 
hosten  V  I,111 
durren husten  F+B+P+V  III,7 – W I,111; III,7 
durren hůsten  F I,111 
duram husten  P+V  I,111 
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hûswurz   ‘Dach-Hauswurz, semperviva, barba Jovis’ 
ahd. / mhd. hûswurz 
Vor dem Verzehr der Hauswurz wird gewarnt, weil sie gesunde Menschen 
sexuell enthemmt. Ein Mann jedoch mit zeugungsunfähigem Sperma kann 
seine Zeugungsfähigkeit wiedererlangen, wenn er Hauswurz in einer Zu-
bereitung mit Ziegenmilch zu sich nimmt. Die Fruchtbarkeit einer Frau 
wird dagegen nicht gesteigert. Taube Ohren können ihre Hörkraft wieder-
erlangen durch Ohrtropfen mit dem Saft der Hauswurz in Muttermilch, 
die zehn bis zwölf Wochen nach der Geburt eines Knaben genommen 
wird. 
EtWbAhd 4,1295; Müller Nr. 58 
huswrz  F I,42(3mal),42a; Anh 393,42 – W I,42(2mal),42a; Anh 384,12 – Li 

871(R) 
huswurcz  B I, Reg 42a,42 – V  I, Reg 42 
hußwurcz  B I, Reg 42,42,42a – P I, Reg 42,42(3mal) – V  I,42(3mal) 
hůswrz  F I, Reg 42; Anh 384,12 
husworts  W I, Reg 42 
*huswirz  W I,42 
 
huwo    ‘Uhu, bubo’ vgl. hûch 
ahd. hû(w)o, mhd. hûwe 
Der Nachtvogel ist diebisch und hasst die Vögel des Tages. Sein ausgelas-
senes Schmalz kann als Salbe gegen Skrofeln verwendet werden. 
EtWbAhd 4,1302; Suolahti 309 
huwo  F+W VI, Reg 35,35 – B+P+V  VI, Reg 35,35(2mal) 

I 

îbischa    ‘Eibisch, ibiscum, -us’ 
ahd. îbisca, îuuisca, mhd. îbesch(e) 
Das als Femininum aus dem Lat. entlehnte Wort wird auch so noch im 
DWb (3,78) angegeben und erst in der Lexikographie des 20.Jhs. als Mas-
kulinum geführt. Das Malvengewächs ist mit der Stockrose verwandt so-
wie mit den neuzeitlich beliebten Ziergehölzen, bei denen die lat. Form 
des Namens als Hibiscus beibehalten wurde. Eibisch zerstoßen und in 
Essig gelöst ist nach Hildegard ein gutes Getränk gegen Fieber. Als warme 
Kompresse auf der Stirn zusammen mit Salbei und Olivenöl hilft Eibisch 
bei Kopfschmerzen. 
AhdWb 4,1441; Müller Nr. 100 
ibischa  F I, Reg 142, 142 – W I,142(2mal) – V  I,142 
ybischa  P+V  I, Reg 142 
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ibisca  W I, Reg 142 
ibischam  F I,142(2mal) 
ybischam  P+V  I,142 
ibische  F+W I,142 
ybischen  B VI,34 – P+V  I,142 
ibischin  W I,142 
ibischůn  F VI,34 
ybesche  F Anh 396,142 
ybisch  P+V  VI,34 
iuesche  F Anh 386,13 
iwesche  W Anh 386,13 
 
iffa    ‘Ulme, (ulmus)’ 
ahd. / mhd. – 
Neben der Feldulme und der Bergulme handelt es sich bei Hildegards 
Wort sicherlich um die dritte heimische Ulmenart, die Flatterulme, ge-
nannt wegen der flügelartigen Frucht des Baumes. Das Wort steht in ei-
nem niederdt./rheinischen und französischen Verbund, ist aber etymol. 
ungeklärt (dazu Marzell 4,906). Da auch historische Belege durchweg 
fehlen, ist Hildegards Frühbezeugung äußerst beachtenswert, vor allem, da 
zweimal auch ein prothetisches h- belegt ist als besonderes Kennzeichen 
der Sprache Hildegards. Ob die beiden Belege ifenholz im DWb um 1600 
(Sebiz) mit ‘Eibenholz’ richtig gedeutet sind und sich nicht auf die Ulme 
beziehen, kann nicht entschieden werden. Weil die bösen Luftgeister den 
Baum nicht mögen, entfaltet ein Feuer aus seinem Holz gute Kräfte gegen 
die Gicht und beeinflusst die Gemütsverfassung der Menschen günstig, 
sofern sein Badewasser mit Ulmenholzfeuer erhitzt worden ist. Der Saft 
frischer Blätter in Wasser gelöst und getrunken vermag eine Zungenläh-
mung zu beheben und kann sogar bösartige Geschwüre (sieh seliga) zum 
Verschwinden bringen. 
DWb 4,2 -neu 10-, 2044 (nur ifenholz) 
iffa  F III,47; Anh 400,47 – W+P+V  III,47 
yffa  S III, Reg 47, 47 – P+V  III, Reg 47 
hiffa  F+W III, Reg 47 
 
-igel  → hunt-, swîn- 
 
illediso    ‘Iltis, (hyena)’ 
ahd. illi(n)tis(o), mhd. iltis, eltes 
Das im Mhd. neben dem starken Maskulinum nicht mehr belegte schwa-
che (auf -o) wird noch von allen Physica-Hss. Vertreten. Das Tier ist laut 
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Hildegard unrein, diebisch und wölfisch, es hat keinen medizinischen 
Nutzen und auch das Fell ist für menschliche Kleidung ungeeignet. 
AhdWb 4,1488, Lexer 1,542 
illediso  B+P+V  VII, Reg 29, 29 
illedisso  F Anh 390,3 
illedise  F+W VII, Reg 29 
illedisse  W Anh 390,3 
ellediso  F+W VII,29 
iyltis  B VII, Reg 29 
*iylris  B VII,29 
 
ingeber(e), gingiber(e)  ‘Ingwer, zingiber, zinziber, gingiber’ 
ahd. ingiber, gingiber(o), mhd. ingewer, gingeber(e) 
Das Wort für ‘hornförmige Wurzel’ aus dem Indisch-Dravidischen ist 
schon im Altertum in viele Richtungen mit lautlichen Variationen entlehnt 
worden. Die noch bis ins Mhd. lautlich und flexivisch instabil einge-
deutschten Wörter zeigen sich so auch bei Hildegard, wobei der Grund-
text eher dt. Formen aufweist (mask. stark oder schwach), der Zusatztext 
eher lat. mit entsprechenden Flexionsendungen. In dem umfangreichen 
Kapitel über Ingwer gibt Hildegard sehr detailreiche Anweisungen zur 
Verwendung von Ingwerpulver bei sehr unterschiedlichen körperlichen 
Defekten wie Augen- und Magenleiden, Darmträgheit und zitterdrûse (sieh 
dort). An späterer Stelle (V-33,11+12) findet sich Ingwer auch noch in 
einem merkwürdigen Rezept gegen Läuse, die nach Hildegards Meinung 
im Körperinneren des Menschen parasitär leben sollen. 
EtWbAhd 3,342; Müller Nr. 61 
ingeber  F I,15 – P+V  I, Reg 15,15(3mal) 
ingebern  F I, Reg 15 – W I,15 
ingeberne  W I, Reg 15 
gingiber  F I,15(2mal), 168; III,57; V,33; Anh 392,15 – W I,15(2mal),168 
gingeber  B III,43 – Li 814(B) 
gingiberi  F I,168; V,33 
gingibern  W III,43 
gingebern  Li 814(R) 
gengebern  P+V  III,43  
gingber  B III,57 
 
ingeweide   ‘Eingeweide, intestina, viscera, interiora’  
ahd. – , mhd. ingeweide 
Da die Textzeugen FWSB drei verschiedene lat. Entsprechungen des dt. 
Wortes aufweisen, dürften diese als sekundär gegenüber dem dt. Wort 
gelten, das dann schon das echte Hildegardwort gewesen ist. Kopf, Ein-
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geweide und Federn des Storches müssen vorher entfernt werden, ehe 
man sein Fleisch erhitzt, um heilkräftiges Schmalz zur Bereitung einer 
Salbe gegen Gicht und Irresein zu erhalten. 
AhdWb 4,1599 
ingeweide  P VI,9 
ingweyde  V  VI,9 
 
innervel    ‘Bauchfell’ 
ahd. – , mhd. inner vel 
Das bei Lexer und im AhdWb mit ‘Zwerchfell’ identifizierte Wort dürfte 
eher mit ‘Bauchfell’ wiederzugeben sein, da der Begleittext des Wortes im 
Bfr auf eine Hernie zu beziehen ist: „innervel interdum exsiccatur, ita quod 
aliquando scinditur et viscera deprimuntur.“ 
Auch der Beleg in der Hs. V des Summarium Heinrici (1,309,583/84) geht 
in die gleiche Richtung: „Ponderosus vel hirniosus cui viscera labuntur in 
virilia: dem daz inner vel enzwei ist“.  
AhdWb 3,700; Lexer 3,52; GlWb 304 
innervel  Bfr II,16 
 
in(t)douwen   ‘zu tauen beginnen’ 
ahd. nur douwen, mhd. nur touwen 
Das Verb der Hss. FW mit diesem Präfix ist sonst nie belegt. In den Hss. 
PV wird es sogar einschließlich des Begleittextes ganz ausgelassen, weil 
offensichtlich die Gesamtaussage so widersprüchlich ist, dass Hildegards 
Gedankengang nur noch annähernd nachzuvollziehen ist: Die Heidel-
beerpflanze sei schädlich und zu Heilzwecken ungeeignet, weil sie sehr 
kalter Natur sei und schon wachse, wenn die feuchte Kälte (des Winters?) 
gerade erst weiche und auf Erde und Steinen zu tauen beginne. 
EtWbAhd 2,619; Lexer 2,1485 
indouwet  F I,172 
indowet  W I,172 
 
irblasen   ‘anschwellen, inflari’ 
ahd. irblâsan, mhd. – , nhd. (erblasen) 
Wenn die Nasenflügel durch Schnupfen anschwellen, gebraucht Hildegard 
dieses dt. Wort, das im Mhd. überhaupt nicht mehr erscheint und nhd. 
nur andere Bedeutungen hat. Zur Behandlung der Schnupfennase emp-
fiehlt sie eine heiße Kompresse mit Erde, die rund um die Wurzeln des 
Ahorns genommen wurde. 
EtWbAhd 2,165; DWb 3,728 
irblasint  F III,30 
erblasint  B III,30 
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erblasent  P+V  III,30 
 
(irblewen)   ‘aufblähen, inflari’ 
ahd. irblâen, mhd. erblæjen  
Nur die Hs. P glossiert inflari mit dem dt. Wort, so dass es als Hildegard-
wort fraglich ist. Wenn Rinder und Schafe etwas Schädliches gefressen 
haben, was Blähungen verursacht, sollen sie Ringelblumensaft mit etwas 
Wasser trinken, um alsbald gesund zu werden. 
EtWbAhd 2,152 
erblewent  P I,122 
 
(irbrechen) ‘aufbrechen von Geschwüren, per ulcera 

vulneratus esse’ vgl. ûzbrechen 
ahd. irbrechan, mhd. erbrechen 
Nur in der Hs. b ist ûzbrechen (sieh dort) durch erbrechen ersetzt worden. Es 
geht dabei um Füße mit offenen Geschwüren. 
EtWbAhd 2,309 
erbrochen  b I,43 
 
irbulsen   ‘anschwellen, tumere, se inflare’ 
ahd. nur ûzirbulzen, mhd. nur bulzen 
Bedeutungsmäßig ist dieses Verb mit den spärlich belegten ahd./mhd. 
Formen mit -lz- identisch, die Lautung mit -ls- ist in den Physica-Hss. je-
doch eindeutig. Im ersten Fall wird mit dem Verb der stark anschwellende 
Kopfschmerz beschrieben, im zweiten Fall sind schmerzhaft geschwollene 
Lippen zu behandeln. 
EtWbAhd 2,432 
irbulsit  W I,190 
erbulset  P+V  I,190 
irbůlset  F I,190 
irbusent  F+W III,7 
erbulsent  P+V  III,7 
 
îsena, îser(n)a   ‘Eisenkraut, verbena’ 
ahd. îsa(r)na, îsara, mhd. îserne, îsere 
Eisenkraut ist Bestandteil eines Weingetränks gegen Gelbsucht und kann 
äußerlich erwärmt oder gekocht angewandt werden gegen Halsentzün-
dung und bei eitrigen Verletzungen und Geschwüren, die auch durch 
Ungeziefer entstanden sein können. 
AhdWb 4,1736; Lexer 1,1459 
isena  F I, Reg 155, 155(3mal); Anh 396,155 – V  I,155 
ysena  W I,155(2mal) – P+V  I, Reg 155,155(3mal, V 2mal) 
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isene  F+W Anh 386,22 
isenam  F+W I,155 
ysenam  P+V  I,155 
iserna  W I, Reg 155,155 
isera  B I,155(2mal) 
iseram  B I,155(2mal)  
 
îsenbardo   ‘Eisvogel, (aurificeps)’ 
ahd. – , mhd. îsenbart (ein Beleg), mnd. îsenbart, îseren- 
Während Hildegard in ihrer Li im Einklang mit dem Summarium Heinrici 
(3,36) noch vom isfogal (sieh dort) spricht, benennt sie den Vogel in der 
Physica als isenbardo. Es handelt sich dabei der Form nach um ein schwa-
ches Mask., während die anderweitigen Belege alle als starke Maskulina zu 
gelten haben (ohne -o). Sie sind nur im Mittelniederdeutschen belegt, so 
dass Hildegards Umschwenken auf dieses Wort möglicherweise als Remi-
niszenz an die mit ihr eng verbundene, aber 1152 verstorbene Kloster-
schwester Richardis von Stade zu werten wäre, deren Sprache ja von Hau-
se aus Niederdeutsch war. Auch die im Deutschen erstmalige Erwähnung 
der Möwe (sieh mewa) in der Physica könnte dem gleichen Beweggrund 
zugeschrieben werden. Etymologisch ist das Wort nicht plausibel zu erklä-
ren. Die lat. Entsprechung aurificeps würde eher auf ‘Goldammer’ passen, 
aber auch das Bestimmungswort îsen- kann nur in der erweiterten Form 
îseren- eindeutig als Adjektiv zum Metall Eisen gedeutet werden, bei der 
Form îsen- könnte es sich dagegen, wie auch Jacob Grimm meint (DWb 
3,368), um das Stoffadjektiv zu îs ‘Eis’ handeln (wie gülden zu Gold). 
Unerklärlich ist auch, dass nur die Hs. P das Wort mit r-Metathese (isen-
brado) aufweist, eine Dialekteigentümlichkeit, die für Hildegard auch an-
derweitig zutrifft (z.B. orsime, sieh dort), für den Schreiber von P im 15. Jh. 
aber völlig ungewöhnlich ist. Der gerupfte und ausgenommene Vogel soll 
nach einem komplizierten Verfahren über dem Feuer völlig ausgetrocknet 
und dann pulverisiert werden, um als Heilmittel gegen Schlaganfall mit 
einseitiger Lähmung zu dienen. Allerdings muss es sich dabei um einen 
jungen Menschen handeln, den das Leiden gerade erst befallen hat. Das 
Pulver soll gleichermaßen auch gegen schwere Gicht helfen. Wer die 
Knochen des Vogels unter sein Kopfkissen legt, wird von Alpträumen 
bzw. Schlaflosigkeit verschont. 
Lexer I,1455; Dief. novGl 43; Schiller-Lübben 2,393; Lasch-Borchling 2,467; 

Suolahti 8f. 
isenbardo  F VI, Reg 45,45 – W+V  VI,45 
ysenbardo  V  VI, Reg 45 
isenbardus  S+B VI, Reg 45,45 (S: -vs) 
isenbrado  P VI,45 
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ysenbrado  P VI, Reg 45 
 
(îseren)    ‘Eisen, ferrum’  
ahd. îsa(r)n, mhd. îse(r)n 
Das dt. Wort findet sich nur im Anhang der Hss. FW. 
AhdWb 4,1734 
yseren  F+W Anh 390,22 
 
îsfogil    ‘Eisvogel, (aurificeps)’ vgl. îsenbardo 
ahd. îsfogal, mhd. îsvogel 
Nur in Li gebraucht Hildegard dieses Wort, das im Summarium Heinrici 
lat. aurificeps glossiert. 
AhdWb 4,1743; Suolahti 8ff. 
isfogil  Li 957 
 
isôpo    ‘Ysop, (ysopus, -um)’ 
ahd. isôp(o), mhd. isôpe 
Als dt. Lehnwort ist es nur in der Li vertreten, in der Physica (I-65) er-
scheint das Wort nur in lat. Gestalt. In mannigfacher Weise kann Ysop bei 
Leber- und Lungenleiden zum Einsatz kommen, wobei auch Schädigun-
gen durch falsche Verwendung erörtert werden. 
AhdWb 4,1744 
isopo, y-  Li 847 
 
îwenboum   ‘Eibe, taxus’  
ahd. îuuînboum, mhd. îwenboum 
Den Rauch eines Eibenholzfeuers einzuatmen hilft gegen Husten und 
Schnupfen, und ein Eibenholzstab in der Hand verleiht Wohlbefinden 
und wehrt dem Einfluss des Teufels. 
AhdWb 4,1767 
iwenboum  F Anh 400,31 – W III, Reg 31,31; Anh 387,6 
iwenboim  F III, Reg 31,31, 
iuenboum  W Anh 387,6 
iwenbaum  V  III,31 
ivenbaum  B III,31 
iuenbaum  B III, Reg 31 
ibenbaum  V  III, Reg 31 
ybenbaum  P III,31,31 
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J 

jachant    ‘Hyazinth, jacinctus’ 
ahd. jahhant, mhd. jach-, jâchant 
Unter den 21 Edelsteinen im Liber IV wird außer den Perlen nur dieser 
auch mit seinem eingedeutschten Wort benannt. Hildegard schreibt dem 
Stein vielfache Heilkräfte zu, wobei auch Beschwörungsformeln gegen 
den Teufel eine Rolle spielen. 
AhdWb 4,1780 
iachant  F IV,2(2mal) – W IV,2 
jachant  P+V  IV,2(2mal) 
 
juchede   ‘Krätze, Räude, prurigo’  
ahd. juckido, mhd. juckede 
Ausschlag, der Jucken verursacht, kann mit einer Fettsalbe, die Quendel 
enthält, behandelt werden. Die Hs. B ersetzt das Wort durch den substan-
tivierten Infinitiv (sieh das Folgende). 
AhdWb 4,1841 
juchede  W I,32 
iucheden  F I,32 
 
(jucken)   ‘Das Jucken, prurigo’ 
ahd. jucken, mhd. jucken 
In der Hs. B wird bereits die hier vorausgehende mask. Wortbildung, die 
im Nhd. ausstirbt, gemieden und durch den substantivierten Infinitiv er-
setzt. 
AhdWb 4,1840 
jucken  B I,32 
 
jussal    ‘Suppe, Brühe, (iuscellum)’ 
ahd. jussal, mhd. jussel, jüssel 
Neben mehrmaligem sorbitiuncula (C+C: sobriuncula!) gebraucht Hildegard 
auch dreimal das Synonym jussal als kurzlebiges Lehnwort eines Diminu-
tivs zu lat. ius ‘Suppe, Brühe’. Ein Heilmittel soll, gelöst in einer Brühe, 
verabreicht werden. 
AhdWb 4,1857 
iussal  F IV,8; VI,41(2mal) – W VI,41 – f IV,8 
jussal  P+V  VI,41 
jussel  P+V  IV,8 
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K/C 

kachele   ‘Kochtopf, caccabus’ 
ahd. kahhala, mhd. kachel(e) 
Dieses lat. Lehnwort steht in einem Satz der Hs. F, der eigentlich zum 
Grundtext gehört, in den Hss. PV aber wegen Zeilensprung, der in diesen 
beiden Hss. als Vertreterinnen des Grundtextes recht häufig vorkommt, 
ausgefallen ist. Erkenntlich sind Zeilensprünge immer am identischen 
Satzendwort zweier aufeinander folgender Sätze – im hiesigen Fall sicca. 
Das deutsche Wort kann somit als echtes Hildegardwort gewertet werden, 
zumal es auch in Li vertreten ist. 
AhdWb 5,4 
kachelen  F III,17 
cachgela  Li 538 
 
calandria   ‘Koriander, (coriandrum)’ 
ahd. kullantar, kolinder, mhd. kol(i)ander, kolinder, kullander, calander 
Zu den vielfachen lautlichen Varianten des lateinischen Lehnwortes fügt 
Hildegard eine weitere hinzu und gibt ihr mit der Endung -dria sogar noch 
einen pseudolateinischen Charakter. Die Hss. bieten deshalb auch keiner-
lei Schreibvarianten. Bezeichnenderweise gibt es in den Hss. BPV im Ab-
schnitt 6 des betreffenden Kapitels den textinternen Vermerk „quere quid 
sit“, der auf eine Randnotiz der Vorlage dieser Hss. zurückgehen dürfte 
und das Unverständnis des entsprechenden Schreibers bekundet. Das 
Wort kommt in Liber I nicht mit eigenem Kapitel vor und erscheint nur 
einmal im Rahmen einer Salbenrezeptur gegen übermäßigen Sexualtrieb 
bei Mann und Frau zusammen mit Kampfer und Sperberschmalz. 
AhdWb 5,457; Lexer 1,1665 
calandria  F+W+S+B+P+V  VI,19 
calandriam  F+B+P+V  VI,19 
 
-kalf, -kalp  → ezzich- 
 
kalc    ‘Kalk, calx’ 
ahd. / mhd. kalc 
Während in Liber IV-25 nur das lat. Wort erscheint, gebraucht Hildegard 
das dt. Lehnwort im Buch der Metalle, um das Messing als Produkt des 
Menschen zu charakterisieren: „Das Messing wird aus anderem Metall 
hergestellt, wie der Kalk aus Stein“ (vgl. kalcstein). 
AhdWb 5,10 
calc  F+W IX,6 
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calk  B IX,6 
kalg  P+V  IX,6 
calch  Li 244 
 
kal(c)gôz   ‘Kalk-, Aschenlauge, aspera lixivia’ 
ahd. / mhd. nur kalc und gôz 
Dieses Kompositum der Hildegard ist in der dt. Wortgeschichte völlig 
singulär geblieben. Lauge aus Buchenasche wird im Rahmen einer Thera-
pie bei Kopfgrind, Körperkrätze oder Lepra zur Waschung der betreffen-
den Körperstellen eingesetzt. Durch die lat. Angabe ‘aspera lixivia’ im 
Straßburger Frühdruck S ist die Bedeutung des Wortes abgesichert, (gi)gôz 
hat ahd./mhd. die Grundbedeutung ‘Guss, Schmelze, Gussmasse’. 
AhdWb 4,384/5,19; Lexer 1,1063/1495 
kalgoz  B V,22 
calgoz  F V,22 
calcoz  W V,22 
*calcaz  P+V  V,22 
 
kalcstein   ‘Kalkstein, (calx)’ 
ahd. – , mhd. kalcstein 
Im letzen Kapitel im Liber de lapidibus nennt Hildegard pauschal fünf für 
Heilzwecke wertlose Steine, darunter auch den Kalkstein. 
Lexer 1,1496 
calcstein  F+W IV,27 
calgstein  f+B+P+V  IV,27 
calcksteyn  P IV,27 
*cacksteyn  V  IV,27 
 
calmîn    ‘Galmei, calaminum’ 
ahd. – , mhd. galmei 
Dieser besonderen Erdart hat Hildegard mit der lat. Bezeichnung im Liber 
II ein ganzes Kapitel gewidmet und darin auch eine ausführliche Heilan-
weisung gegen ein Augenleiden beschrieben, wobei in Wein gelöster Gal-
mei seine Wirkkraft entwickeln soll. Eine zweite Rezeptur für kranke Au-
gen findet sich im Buch der Fische. Bei diesem Rezept soll die Galle des 
Störs mit Rautensaft und Galmei vermischt werden und als Salbe bei ge-
schwollenen und getrübten Augen zur Anwendung kommen. Hildegard 
verwendet dabei das eingedeutschte Wort calmin, das in dieser Form an-
statt späterem galmei sonst niemals belegt ist. Auch Volmar war das Wort 
schon suspekt, deshalb hat er es bei seinem zweiten Vorkommen im Zu-
satztext mit der lat. Genitivendung versehen: calmini (Hs. F). In der Hs. W 
erscheint es sogar ganz lateinisch als calamini. Das Gleiche gilt für den 
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Straßburger Frühdruck S, der das Wort nur im Grundtext im Ablativ be-
legt als calimino. Gänzlich missverstanden wurde es schließlich in den spä-
ten Hss. PV, die es in camillen/ canillen ummünzten. 
Lexer 1,730; DWb 4,1,1 -neu 4-, 1200f. 
calmin  F+W+B V,4 
calmini  F V,4 
calamini  W V,4 
calimino  S V,4 
*camillen  P V,4 
*canillen  V  V,4 
 
kappo    ‘Kapaun, gallinacius’ 
ahd. kappo, mhd. kappe 
In der Physica werden die Haustiere im Gegensatz zu den wilden Tieren 
nicht mit ihren dt. Bezeichnungen benannt. Eine Ausnahme macht der 
Kapaun innerhalb des Kapitels ‘Gallus et gallina’, in dem sich Hildegard 
über die Genießbarkeit des Fleisches von Hahn, Huhn und Kapaun sehr 
differenziert äußert. Erst im längeren Zusatztext, der zum größten Teil 
dank seines Vorhandenseins in S auch schon in den Mignetext integriert 
worden war, wird auch die Verwendbarkeit der Eier erörtert. Gleicherma-
ßen ist der größte Teil dieses Textes auch in C+C eingegangen. Schließlich 
ist noch festzustellen, dass der Abschnitt 25 des Zusatztextes, der nur in S 
vorhanden ist, unverkennbare Anklänge an die Abschnitte 1-5 (Anfang) 
des selbständigen Kapitels I-186 ‘Ova’ aufweist, das in S zwar gänzlich 
fehlt, aber hinsichtlich einer kaum noch durchschaubaren Texttradition 
somit doch seine Spuren hinterlassen hat. 
AhdWb 5,37; Suolahti 237f. 
cappo  F+P+V  VI,13(2mal) – B VI, Reg 13,13(2mal) 
capo  W VI,13 
 
kappuz    ‘Kopfkohl, Weißkohl, (caputium)’ 
ahd. kabuz, mhd. kabez 
Hildegard unterscheidet den weidenkole (sieh dort), den rothkole (sieh dort) 
und den kappuz. Letzterer ist lat. Lehnwort als direkter Reflex auf die spät-
römische Kopfkohlzüchtung (lat. caput ‘Kopf’, evtl. mit zwischenzeitlicher 
Lenisierung von inlautend -p- zu -b- und sekundärer Geminierung ). Hil-
degard schätzt die Kohlarten zu gesunder Ernährung recht gering ein. 
Auch zu Heilzwecken taugen sie nicht. In der Hs. B gibt es statt honicwirz 
(sieh dort) die merkwürdige Alternative honyn gapizz, deren zweiter Be-
standteil evtl. eine Schreibkuriosiät des hiesigen Wortes sein könnte.  
AhdWb 5,2 
cappuz  F+W I,84 
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kappus  P+V  I,84 
gapizz?  B I,40 
 
cardo    ‘Karde, Kardendistel, (card(u)us, cardo)’  
ahd. karto, mhd. karte 
In der Textausgabe ist das Wort zwar als lat. angesetzt worden, Hildegard 
hat es aber – wie auch in der Li – wohl eher als deutsch verstanden. Auf-
schlussreich dafür ist im Abschnitt 2 das Vorkommen des Wortes im Ge-
nitiv, den die Hss. in dreifacher Gestalt bieten: cardi F+S+P (Nominativ 
demnach cardus , wie in S), cardonis B, cardinis V (Nominativ demnach car-
do). Für F und P und damit wohl auch für Hildegard ist also cardo als ein-
gedeutschter Nominativ naheliegender. Pulverisierte Karde hilft gegen 
verschlucktes Gift sowie gegen urslehte (sieh dort). 
AhdWb 5,49 
cardo (lat. und dt.)  F+B+P+V  I,205 
kardo  Li 915(B) 
kartdo  Li 915(R) 
 
carpo    ‘Karpfen, (carpo, carabus, cephalus)’ 
ahd. karpho, mhd. karpfe 
Da alle Fische bis auf drei in der Physica mit dt. Bezeichnungen benannt 
sind, wird auch dieses – im Rheinischen regulär inlautend unverschobene 
und daher mit dem lat. lautidentische Wort – als deutsch gewertet. Die 
Lebensweise des Fisches wird eingehend geschildert und sein Verzehr ist 
hilfreich gegen Fieber und Appetitlosigkeit. 
AhdWb 5,46 
carpo  F+W V, Reg 11,11; Anh 387,27 – S+a V,11 – B+P+V  V, Reg 11,11 
 
karse, krasso   ‘(Garten-)Kresse, nasturcium’  
ahd. kresso, mhd. kresse 
Hildegards Neigung zur r-Metathese bewirkt bei diesem Wort auch noch 
die Senkung von e ˃ a, die dann sogar in PV bei rückgängig gemachter 
Metathese beibehalten wird. Vom Verzehr der Pflanze wird abgeraten. 
AhdWb 5,399 
karse  W I, Reg 72,72 
gartcarse  F I,72 
crasso  F I, Reg 72 – P+V  I, Reg 72,72 
cresso  Li 900 
 
-karse  → burne- 
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katzenzagel   ‘Schachtelhalm, (italica, centeramia)’ 
ahd. kazzunzagel, mhd. katzenzagel 
Das Wort ist in den Mundarten bis heute weit verbreitet. Der Stengel der 
Pflanze wurde gern mit dem buschigen Schwanz gewisser Tiere verglichen 
(Marzell 2,246f.). Hildegard sagt, wenn man Schachtelhalm so zubereitet, 
dass er Fliegen zum Kosten anlockt, werden diese durch seinen üblen Saft 
getötet. 
AhdWb 5,61 
katzenzagel  F I,209 
kaczenzagel  B I,209; V,8 
kaczenczagel  F Anh 398, 216,4 
kazzenzagele  F V,8 
caczenzagel  P I,209; V,8 – V  I,209 
caczenczagel  V  V,8 
cazenzagel  Li 931(R) 
cacenzagel  Li 931(B) 
 
kerbela    ‘Kerbel, cerifolium’ 
ahd. kervola, mhd. kervel(e) 
Das Kapitel der Pflanze mit diesem lat. Lehnwort ist durch den Zusatz-
text, der auch an zwei Stellen in C+C eingegangen ist, um das Dreifache 
erweitert worden. Kerbel ist vor allem für die Herstellung eines geregelten 
Säftehaushalts im menschlichen Körper zuständig, wofür differenzierte 
Rezepturen geboten werden. Auch für Darm- und Hautgeschwüre sind 
Heilmittel unter Verwendung von Kerbel angezeigt. 
AhdWb 5,137; Müller Nr. 63 
kerbela  F I, Reg 70 – Bfr II,26 
kerbele  F I,70 – W I,70(2mal) 
kirbela  P+V  I, Reg 70 
kirbele  P+V  I,70 
kerbelam  F I,70 
kirbelam  P+V  I,70 
keruela  F Anh 385,11; 394,70 – Li 902(B) 
keruele  W I, Reg 70; Anh 385,11 
kirvela  Li 902(R) 
 
kestene(n)boum, (kesten-) ‘(Ess-)Kastanienbaum, castanea’ 
ahd. kestin(na)boum, mhd. kestenboum 
Die Esskastanie wird von Hildegard sehr geschätzt. Blätter und Frucht-
schalen helfen in einem Dampfbad gegen Gicht und Depression, als Fut-
ter für Stalltiere bewahren sie diese vor schlimmen Krankheiten und hei-
len Verletzungen. Gekochte Früchte stärken das Gehirn, rohe das Herz. 
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Auch Leberleiden und Magenbeschwerden lassen sich mit speziell zube-
reiteten Kastanien wirkungsvoll behandeln. 
AhdWb 5,145; Müller Nr. 62 
kestenenboum  W III,12 
kesteneboum  W III, Reg 12 
kesteneboim  F III, Reg 12 
kestenbaum  P+V  III, Reg 12,12 
*kestentenboum  F Anh 399,12 
*kestentenboim  F III,12 
 
kichera    ‘Kichererbse, cicer’ 
ahd. kihhirra, mhd. kicher 
Dem Lehnwort aus dem Lateinischen widmet Hildegard lediglich drei 
Zeilen: Die Kichererbsen seien gut zu essen, geröstet gegessen helfen sie 
gegen Fieber. 
AhdWb 5,154 
kichera  Li 934 
kichgeera  P+V  I, Reg 191 
kicher  P+V  I,191(2mal)  
 
kintbette   ‘Kindbett, Wochenbett, puerperium’ 
ahd. kind(e)betti, mhd. kint-, kindebette 
Bei der Geburt eines Kindes und anschließend im Wochenbett soll die 
Mutter einen Jaspis in der Hand halten, damit der Einfluss der bösen 
Luftgeister gering bleibt. 
AhdWb 5,171 
kintbedis  W IV,10 
kinthbethe  P+V  IV,10 
kindsbetten  f IV,10 
 
(kirsboum)   ‘Kirschbaum, cerasus’ 
ahd. kirs(i)boum, kers(i)-, mhd. kers(e)boum 
Nur im Anhang von F wird der Kirschbaum (III-6) auch deutsch benannt. 
Fruchtkerne und das Harz des Baumes (sieh flins) sind als Heilmittel man-
nigfach nützlich. 
AhdWb 5,201 
kirsboum  F Anh 399,6 
 
kisel, (kiseling)   ‘Kieselstein, (calculus)’ 
ahd. kisil, kisiling, mhd. kisel, kis(e)linc 
Diamanten lösen sich beim Bersten von Schichtgestein und fallen ins 
Wasser wie Kieselsteine, denen sie gleich an Größe sind. 
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AhdWb 5,202/203 
kisele  W IV,17 
kysele  F IV,17 
kyselo  B IV,17 
kiseling  f IV,17 
*krisolo  P+V  IV,17 
 
clê    ‘Klee, cithysus, citisum’ 
ahd. klêo, mhd. klê 
Klee ist ein gutes Viehfutter. Eine gewisse Heilkraft bei getrübten Augen 
besitzen nur die Blüten, die ganz frisch in Olivenöl gerührt werden, das 
man dann rings um die Augen verreibt. 
AhdWb 5,247 
cle  F I, Reg 108,108; V,4; Anh 385,24; 394,107 – W I,108; Anh 385,24 – P+V  I, 

Reg 108,108; V,4 – Li 922 
clee  W I, Reg 108 – B I, Reg 108,108 
*cleta  B V,4 
 
klein  → grint, rude 
 
cletta, cledda   ‘Klette, lappa, filantropos’ 
ahd. kletta, kledda, mhd. kletta 
Klettenkraut in Wein gekocht und getrunken kann einen Stein im Körper 
zerbröseln. Kopfgrind kann mit Blütenpulver der Klette vermischt mit 
zerriebenem Schneckenhaus geheilt werden, wenn man den Kopf nach 
der Behandlung auch noch mit einer Lauge aus Buchenholzasche wäscht. 
In der Li steht statt der femininen die maskuline Form. 
AhdWb 5,230; Müller Nr. 31 
cletta  F I, Reg 98,98; Anh 385,18; 394,98 – W Anh 385,18 – P+V  I, Reg 98 – b 

I,98 
cletda  B I,98 
clette  B I, Reg 98 
cledde  W I, Reg 98 
cleddun  C+C  I,15 
cleddin  F I,60(2mal) 
cletten  W I,60(2mal) 
cleddam  B I,60(2mal) 
cletdam  P+V  I,60(2mal) 
*celda  P+V  I,98 
cletdo  Li 921 
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cloppen   ‘Teig schlagen, temperare’ 
ahd. klophôn, mhd. klopfen 
Das im Westmitteldeutschen unverschobene Verb wird von Hildegard 
gebraucht, um das Herstellen eines zähen Teiges aus gekochten Esskasta-
nien, Weizenmehl und Pflanzenpulver in einer Schüssel zu veranschauli-
chen. 
AhdWb 5,262 
cloppe  F+W+B+P+V  III,12 
 
clôz    ‘Kloß, Knäuel, (massa)’ 
ahd. / mhd. klôz 
Ein Knäuel aus Pflaumfedern (sieh plumvedere) des Pfaus auf Stich- oder 
Schnittwunden gelegt, wird deren Entzündungen herausziehen und den 
üblen Geruch mindern. 
AhdWb 5,263 
cloz  W+B VI,3 
cloiz  F VI,2 
 
kneten ‘kneten, conmiscere, movendo conprimere’ vgl. 

mischen, wirken zuhauf 
ahd. knetan, mhd. kneten 
Die Herstellung von Arzeneien unter Verwendung von Fetten geschieht 
meistens durch einen Knetvorgang. Manchmal wird aber auch Mehl beim 
Kneten gebraucht. Hildegards Formen des bis ins 16. Jh. starken Verbs 
sind entweder knete (3. Pers. Sg. Konj.) oder knit (Imperativ). 
AhdWb 5,280 
knete  B I,52 
cnete  F I,23 
knede  F VII,8; IX,1 – W I,23,52,139; VII,8; IX,1 – B I,55; IX,1 – P+V  I,23; 

IX,1 
knethe  B VII,8 
cnede  F I,91 
cnethde  F I,91 
cnethde  C+C  I,91 
cnedde  F I,52,139 
knit  F III,6; VI,58 – W I,55,57; III,6; V,32; VI,58 
cnit  F I,55,57 
knith  F V,32 
cnith  P VI,58 – C+C  III,15 
knyt  B+P+V  V,32 
knyd  B III,6 
kneyt  P+V  III,6 
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*kochkôl  → rôthkôl 
 
kolbo  → scollo 
 
kôl(e)    ‘Kohl, caulis’ 
ahd. kôl(i), kolo, mhd. kôl 
Die ausschließlich vorkommende Form kole kann sowohl singularisch als 
auch pluralisch gemeint sein. Hildegard schreibt den verschiedenen Kohl-
arten als Nahrungsmittel eher negative Eigenschaften zu. Vor allem kor-
pulente und kranke Menschen werden vom Verzehr des Kohls geschädigt. 
AhdWb 5,302 
kole  F+W+P+V  I, Reg 84,84 – S I,84 
 
-kol(e)  → roth-, weiden- 
 
(kompest) ‘Sauerkraut, Kumpst, caulis compositus, 

lapastes’ 
ahd. / mhd. kompost, kumpost 
Im Zusatztext von FWS wird das deutsche Wort nur von S hinzugesetzt. 
Wahrscheinlich war im 16. Jh. in Straßburg bereits die moderne Herstel-
lungsart von Sauerkraut aus gehobelten Kohlköpfen eingeführt, während 
man vorher unter kompest nur ganze eingesäuerte Kohlköpfe verstand. 
AhdWb 5,471 
kompest  S I,84 
 
(copper)   ‘Kupfer, cuprum’ 
ahd. kuphar, mhd. kupfer, kopfer 
Verdeutscht ist das Wort des Kapitels IX-5 nur im Anhang der Hss. FW. 
Kupfer in Rezepturen mit Wein hilft gegen Fieber, Gicht und Vergiftun-
gen. Im Trinkwasser des Viehs schützt es dieses vor Keuch- und 
Schwindelanfällen. 
AhdWb 5,533 
copper  F Anh 390,20 
cupper  W Anh 390,20 
 
coppera   ‘Kupferlachs, (anctua)’ 
ahd. kupira, kupiro (je ein Beleg), mhd. – , nhd. Kupferlachs. 
Der Lachs hatte als Rheinbewohner je nach seinen altersmäßigen Exi-
stenzformen und Farben verschiedene Namen: „Lachs und Salm sind 
zwei Namen eines Fisches, nur in verschiedenen Stadien desselben“ 
(DWb 6 -neu 12-, 30). „Nach der Farbe sind unterschieden Weißlachse, 
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Graulachse, Rotlachse, Kupferlachse“ (DWb a.a.O.). Bei Adelung heißt es: 
„Kupferlachs, der Name des Lachses von Juli an, weil er dann beim Ko-
chen kupferfarbig wird“ (DWb 5 -neu 11-, 2764). Hildegard widmet dem 
Kupferlachs neben dem Lachs und dem Salm das längste Kapitel. Das 
Simplex hat bei ihr fem. Genus. Es ist wie das mask. Wort (auf -o) im 
Ahd. nur einmal belegt. Aber auch in den rezenten rheinischen Dialekten 
ist Kupfer noch in der Bedeutung ‘Lachs’ vertreten (RheinWb. 4,1740). 
Schwermütige und misslaunige Menschen können ihre Gemütsverfassung 
aufheitern, wenn sie das Auge eines Kupferlachses, eingeschmiedet in 
einen Gold- oder Silberring, am Finger tragen und oft damit den Mund 
berühren. Alsbaldiges Auswechseln des Auges ist jedoch erforderlich we-
gen seiner kurzen Haltbarkeit. 
AhdWb 5,534 
coppera  F V, Reg 8,8; Anh 387,25 – W V, Reg 8; Anh 387,25 – B V,8 – P+V, 

Reg 8,8 
*cappera  F Anh 402,8 
*capera  B V, Reg 8 
 
-krâ  → nebel- 
 
kraha  → krewa 
 
crampo    ‘Krampf, (spasmus, contractio nervorum)’ 
ahd. krampho, mhd. krampfe 
Das heute allein geltende starke Maskulinum Krampf ist neben dem 
schwachen Mask. krampho/krampfe der Hildegardzeit noch kaum vertreten. 
Das Fehlen der p-Verschiebung in der Sprache Hildegards wird nur in S 
korrigiert und interessanterweise auch in C+C, was die Hypothese eines 
anderen Schreibers/einer anderen Schreiberin von C+C als Volmar stüt-
zen könnte. Gegen Krampf hilft das Einschmieren mit Olivenöl oder das 
Auftragen eines Salbe aus ungesalzenem Schmalz und ausgekochten Ro-
sen sowie Salbei. 
AhdWb 5,377 
crampo  F I,22; III,16 – W I,22 
crampe  F III,16 
crampen  W I,22 
cranpen  F I,22(2mal) 
crampho  S I,22; III,16 – C+C  III,16(2mal) 
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kranch(es)snabel  ‘Reiherschnabel, (reumatica)’ 
ahd. kranuhhessnabel, mhd. kran(e)ch(en)snabel 
Die Pflanzenfamilie der Geranien hat ihren Namen von griech. γέρανος 
‘Kranich’ wegen der Ähnlichkeit der Fruchtstände mit den langen Schnä-
beln. Pulver aus getrocknetem Reiherschnabel vermischt mit Bertram und 
Muskatnuss ist ein hervorragendes Heilmittel bei Herzschmerzen, Nasen-
katarrh, Husten, Bronchial- und Halsschmerzen sowie Kopfweh. Als Be-
standteil einer detailreich zubereiteten Salbe hilft Reiherschnabel bei Hirn-
schädigungen und Lähmungserscheinungen. 
AhdWb 5,382/379 
cranchesnabel  W I, Reg 145,145 
crancesnabel  F I,145(3mal) – W I,145(2mal) 
cranchesnauel  F VI,9 
crancesnauel  W VI,9 
craniche snauil  F Anh 396,145 
crancasnebel  F I, Reg 145 
kranchsnabel  P I, Reg 145,145(2mal); VI,9 – V  I,145; VI,9 
cranchsnabel  P I,145 – V  I,145(2mal) 
krancsnabel  b I,145 
krankssnabel  B VI,9 
kranchschnabel  S I, Reg 145,145; VI,9 
krangsnabel  V  I, Reg 145 
 
crasso    ‘Gründling, (gratius)’ 
ahd. kresso, mhd. kresse, mnd. krasse 
Dieser kleine Fisch (pisciculus) wird nur im Zusatztext hinsichtlich seiner 
Nützlichkeit näher beschrieben. Pulverisiert hilft er, gemischt mit Pulver 
der Githpflanze oder ersatzweise der poleia (sieh dort), gegen heftige 
Gichtattacken. 
AhdWb 5,399 
crasso  F+W V, Reg 23,23 – S V, Reg 23 – P+V  V,23 
crasse  F+W Anh 388,4 – B V,23 
crassus  S V,23 
*carosso  P+V  V, Reg 23 
 
krebiz-  → crivez- 
 
cred(d)a   ‘Kröte, rubeta, bufo’ 
ahd. kreta, mhd. krot(t)e 
Für Hildegard ist die Kröte ein Tier mit recht unheimlichen Eigenschaf-
ten. Nützlich ist nur ihre Leber zur Behandlung bösartiger Skrofeln, wenn 
sie neun Tage lang in feuchter Erde vergraben war und dann entfernt 
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wurde, so dass nur noch die Erde ihre heilende Wirkung in einer Kom-
presse auszuüben vermag. Eine Katze kann große Sommerhitze nur über-
leben, wenn sie eine Kröte ableckt, um damit ihre Körpersäfte gegen die 
Hitze zu aktivieren. Vertrieben werden kann eine Kröte durch den Ge-
ruch einer gerösteten Zaunrübe (sieh scitwurz). 
AhdWb 5,401 
creda  F+W VIII, Reg 4 
credda  F+W VIII,4 – P+V  VIII, Reg 4,4 
crede  F Anh 390,10; 406,4 – W Anh 390,11 
creden  B I,43 – P+V  VII,26(2mal) 
creddin  F I,43 
*cradin  W I,43 
 
(kreftigen)   ‘kräftigen, confortare’ 
ahd. kreftîgen, mhd. kreftigen 
Ob das deutsche Wort auf Hildegard zurückgeht, ist fraglich, obwohl in 
PV sonst keine nachträglichen Verdeutschungen üblich sind. Rettich zu 
essen ist für gesunde Menschen gesund, kranke dagegen sollten ihn lieber 
getrocknet in Pulverform mit Salz und Fenchelsamen zu sich nehmen. 
Das reinigt sie innerlich und verleiht neue Kraft.  
AhdWb 5,393; Lexer 1,1717 
crefftiget  P+V  I,90 
 
cresso  → carse 
 
krewa, kraha   ‘Krähe, cornix’ vgl. nebelkrâ 
ahd. krâ(a), mhd. krâ, krâwe, krewe e. a. 
In Übereinstimmung mit dem (Trierer?) Textzeugnis des Summarium 
Heinrici B erscheint das Hildegardwort in der Lautung krewa; es ist aller-
dings in den Haupthss. FW nur im Register von Liber VI vorhanden, 
erscheint dagegen im Kapitel selbst latinisiert (von Volmar?) als cornix. In 
den späten Hss. PV ist eine andere Diskrepanz festzustellen: Im Register 
erscheint das Wort in der Lautung kraha, das dann im Text als Alternative 
zu krewa wohl fälschlich dem zweiten Kapitelstichwort monedula zugeord-
net wird. Dieses Wort wird sonst nie mit krewa/kraha glossiert, sondern 
immer mit taha/daha ‘Dohle’, so dass die Vermutung nahe liegt, kraha sei 
wegen der Lautähnlichkeit mit daha verwechselt worden. Zur Entstehung 
der Vogelarten Krähe und Dohle entwickelt Hildegard die bemerkenswer-
te Theorie, dass sie im Sinne einer Erbgutmischung von Rabe und Elster 
entstanden seien. Zu Heilzwecken taugen die Vögel nicht. 
AhdWb 5,359; Lexer 1,1699; Suolahti 179f. 
krewa  P+V  VI,23 
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crewa  F+W VI, Reg 23 
kre  B VI, Reg 49? 
kraha  P+V  VI, Reg 23,23 (monedula fälschlich?) 
 
crîda    ‘Kreide(erde), creta’ 
ahd. krîda, mhd. krîde 
In dem kurzen Kapitel über Kreideerde wird dieser kaum Fruchtbarkeit 
und auch keine Heilwirkung zugeschrieben. Allerdings wird ihre Anwen-
dung dann doch einmal bei durch Ungeziefer entzündeter Haut empfoh-
len. Vermischt mit Kalk und saurem Wein soll sie als Paste fünf Tage lang 
auf die kranke Haut aufgetragen werden, ehe dann noch eine andere Be-
handlung angeschlossen wird. 
AhdWb 5,406 
crida  F+W II,14 – B+C+C  IV,25 – P+V  II,14; IV,25 
crita  F IV,25 
cride  B+P+V+C+C  IV,25 
crite  F IV,25 
creda  B IV,25 
cridun  C+C  IV,25 
criden  P+V  IV,25 
criten  F+W IV,25 
*cruda  B II,14 
 
kri(e)che   ‘Kriechenpflaume, (prunellum)’ 
ahd. – , mhd. kri(e)che 
Die Pflaumenbäume haben je nach ihrer Art drei verschiedene Früchte, 
die sich nach ihrer Größe unterscheiden: die rosseprumen (sieh dort), die 
gartslehen (sieh dort) und die kri(e)chen. 
AhdWb 5,407 
kriechen  P+V  III,7 
criechen  W III,7 
krichen  F+B III,7 
krichim  S III,7 (Vorlage sicher: krichun) 
 
(crivez)    ‘Krebs, cancer’ 
ahd. krebuz, krebiz, mhd. krebez(e), krebz(e) 
Nur in B folgt auf das lat. Kapitelwort auch das deutsche. 
AhdWb 5,390 
criffcz  B V,32 
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crivezissmalz   ‘Krebsschmalz, sagimen cancris’ 
ahd. / mhd. – 
Das im Kopf des Krebses befindliche Schmalz mit reichlich Butter ver-
mischt ergibt eine Salbe gegen schmerzhafte Geschwüre rund um die 
Nase. Nachts aufgetragen soll diese Salbe morgens mit Wein abgewaschen 
werden, um eine schöne Gesichtshaut zu erzielen. In F und S wird durch 
kuriose Zeilen- bzw. Worttrennung durch s-Verlust smalz ˃ malz. 
criuezis smalz  W V,32 
criueses│malz  F V,32 
crebezes malz  S V,32  
 
(crivezmarg)   ‘Krebsmark, sagimen cancris’ 
ahd. / mhd. – 
Statt des vorausgehenden -smalz steht in B das bedeutungsähnliche -marg, 
das dann in PV verstümmelt nur noch als -mar erscheint. Das hängt damit 
zusammen, dass im Handschriftenzweig BPV (aber auch in S!) das lat. 
Bezugswort sagimen im Begleittext ausgefallen war und nur noch sein At-
tribut viride ‘frisch’ ohne rechte Deutungsmöglichkeit stehen blieb. 
criffczmarg  B V,32 
*crebeßmar  P+V  V,32 
 
krimmen ‘(Hände) zusammenballen, (mit Krallen) 

packen, (manibus) comprimere, (unguibus) 
rapax esse’ 

ahd. krimman, mhd. krimmen, grimmen 
Hildegard gebraucht das Verb sowohl, um bei Menschen dämonisch be-
einflusste Wutausbrüche zu beschreiben, als auch, um bei Raubvögeln 
deren Gier auf Beute auszudrücken. 
AhdWb 5,410 
crimmet  F+W IV,13 
krymmet  P+V  IV,13 
crimment  F VI,20 
krymment  P+V  VI,20 
crymment  B VI,20 
*criminent  W VI,20 
 
crimp(h)en ‘(sich stark) verkrümmen, (se totum) con-

trahere’ vgl. rempen 
ahd. krimphan, mhd. krimpfen 
Wer von Gicht ganz verkrümmt ist, trinke zur Linderung Wein, in den 
dreimal erhitztes Kupfer getaucht worden ist. 
AhdWb 5,411 
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crimpet  F IX,5 
crimphet  V  IX,5 
crymphet  P IX,5 
 
cristallo   ‘Bergkristall, cristallus’ 
ahd. kristallo, mhd. kristalle 
Während das Wort in seinem eigenen Kapitel (IV-20) immer in lat. Gestalt 
erscheint, kommt es im Zusatztext des Kapitels ‘Adamans’ einmal deutsch 
als schwaches Maskulinum vor. 
AhdWb 5,418 
cristallo  F+f IV,17 
cristalle  W IV,17 
 
crûselîn   ‘kleine Krause, kleiner Krug, crusibulus’ 
ahd. – , mhd. krûselîn, kriuselîn 
Hildegards Wort ist nur in Li eindeutig belegt. In B hat es einen vermeint-
lich lat. Ablativ mit der Endung -o, die auch in F vorlag, dort aber eine 
unsicher identifizierbare Korrektur in -ē (= est statt ausgelassenem voran-
stehenden scilicet?) erfuhr. In PV steht die latinisierte Form crusibulo. Der 
Krug dient zum Erhitzen von Wein im Rahmen einer sehr komplizierten 
Heilanweisung gegen Gelbsucht. 
AhdWb 5,443; Lexer 1,1739 
cruselin  Li 734 
cruselino  B III,26 
cruselin-o  F III,26 (-o ˃ -ē?) 
 
-krut  → gense-, mor-, peffer- 
 
kubêbo    ‘Kubebe(npfeffer), (cubeba)’ 
ahd. – , mhd. kubêbe 
Mit der o-Endung haben die Belege noch ahd. Charakter und dürften so-
mit die literarisch ältesten für diese orientalische Pflanze bzw. Frucht im 
Deutschen sein. Wahrscheinlich sind es die im Handel erhältlichen 
Fruchtkörner, deren Genuss laut Hildegard übermäßige Begierde dämpft, 
das Gemüt froh stimmt und die Geisteskraft stärkt. 
AhdWb 5,451 
kubebo  F+V  I,26 – W I,26(2mal)  
kvbebo  V  I,26 
cubebo  F I,26 – P I, Reg 26,26 – V  I, Reg 26 
cubebe  S I, Reg 26,26(2mal) 
kubeba  F Anh 392,26 (oder lat.?) 
*rubebo  F I, Reg 26 
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kûchele   ‘Küchlein, Plätzchen, tortellus’ 
ahd. kuohhilo (einmal), mhd. nur küechel(în) 
Hildegard gebraucht dieses schwach flektierte Diminutiv immer im Plural. 
Bei ihr werden in dieses Kleingebäck pflanzliche Heilmittel zum Verzehr 
eingebacken. 
AhdWb 5,526; Lexer 1,1763 
kuchelen  F+B III,15 – W I,111,143; III,15  
cuchelen  F+W III,15 
kuchelin  B I,105; III,15 – V,15 – Li 751 
cuhelen  F I,105 
chuhelin  F I,111 
cugelen  W I,123,145 
kucheln  P+V  I,123,125,143,144,145; P auch III,15 
cucheln  P+V  I,105 
cůchelen  F I,125,143,144,145 
cůcheln  F I,123 
cůgelen  W I,144 
cůgulen  W I,105 
 
kûche    ‘Kuchen, Gebäck, tortellus’ 
ahd. kuohho, mhd. kuoche 
Statt des vorausgehenden Diminutivs kommt vereinzelt auch das Nor-
malwort vor. 
AhdWb 5,526 
kuchen  B IV,1 – P+V  I,111 
 
cûlhouet, (kûle)  ‘Kaulkopf, (capito, gobio)’ 
ahd. kûlhoubit, mhd. – , nhd. kaulhaupt 
Diesem kleinen Fisch widmet Hildegard eine eingehende Beschreibung 
seines Lebensraumes und seines Laichverhaltens. Außer Kopf und Magen 
ist er gut essbar. Die Kurzform kule der Hs. B ist bei Dief. (97c) auch 
anderweitig nachgewiesen. 
AhdWb 5,457; DWb 5 -neu 11-, 351 
culhouet  F V, Reg 31,31 – W V,31 
culhouit  W V, Reg 31; Anh 388,12 
cůlhouit  F Anh 388,12 
culhoibeten  F V,35 
kulheubt  P+V  V,31 
kulheubtchen  P V,35 
kugelhaubt  a V,31 
kule  B V, Reg 31,31,35 
*colheut  B V,35 
*kulhenbetho  P V, Reg 31 
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*kulenbecho  V  V, Reg 31 
*kulheuheubtchin  V  V,35 
 
kulken    ‘ausspucken, ex ore emittere, exspuere’ 
ahd. – , mhd. (ûz)kulken ‘excolare’ (ein Beleg) 
Das wohl auf Hildegard zurückgehende Wort ist nur dem Handschriften-
zweig BPV eigen und findet sich bis in die Gegenwart im Rheinland als 
Dialektwort kolken ‘mit Auswurf husten’ (RheinWb 4,1129). Im DWb (5 
-neu 11-, 1613) ist für das Preußische die Bedeutung ‘rülpsen’ belegt. 
Nach Hildegard ist es der männliche Aal, der seine Milch über die Eier der 
Wasserschlange zur Erzeugung von Nachwuchs ausspeit. Als eigene Evo-
lutionstheorie hatte Hildegard vorher ausgiebig erläutert, dass der Aal 
ursprünglich aus einer Kreuzung von Wasserschlange und Hecht entstan-
den sei. 
Lexer 1,1766 
kulket  P+V  V,33 
kulkyt  B  V,33(2mal) 
 
culpa    ‘Schwanzquaste, caput caude’ 
ahd. – , mhd. nur kulpechte hâr ‘Haarschopf‘ 
Dieses dt. Femininum steht nur im Zusatztext zum Kapitel über den Lö-
wen, der von den beiden guten Hss. FW (sowie S) vertreten wird und 
somit durchaus Hildegard zuzuschreiben sein dürfte. Seine Bedeutung ist 
durch das lat. Interpretament ‘caput caude leonis’ (in S nur ohne das dt. 
Wort) eindeutig und mit dem singulären mhd. Beleg kompatibel. Neuzeit-
lich wird das identische Wort kulpe/külpe in der möglichen Bedeutung 
‘Haarschopf’ (DWb 5 -neu 11-, 2587) als Nebenform zu kolpe (kolbe) er-
klärt, bei der ebenfalls die Bedeutung ‘Haarschopf’ gegeben ist (DWb 
a.a.O. 1608). Eine konservierte Schwanzquaste des Löwen bei sich zu 
tragen hilft gegen teuflische Einflüsterungen und vergiftete Speisen. Die 
lat. Flexionsendung im Akk. ist für Hildegardwörter nichts Ungewöhnli-
ches. 
Lexer 1,1766 
culpam  F VII,3(2mal) – W VII,3(3mal) 
cůlpam  F VII,3(2mal) 
 
kumel    ‘Kümmel, ciminum, (cuminum)’ 
ahd. kumil, mhd. kümel 
Kümmel zu essen kann zwar kranken Menschen, vor allem Herzkranken, 
schädlich sein, aber andererseits macht er Käse viel bekömmlicher, und 
bei Brechreiz sollte man ihn ebenfalls essen. Gegen Gicht hilft er als Be-
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standteil eines Würztrankes, und wer etwas Giftiges gegessen hat, der 
bereite eine Sülze aus den inneren Organen des Mäusebussards zusammen 
mit Wein, Kümmel und weißem Pfeffer. Mehrfach gegessen beseitigt 
diese Sülze selbst hartnäckiges Gift aus dem Magen. Die einmalige En-
dung -en (Hs. W) ist eine dem lat. Ursprungswort nähere Variante. 
AhdWb 5,468; Müller Nr. 64 
kumel  P+C+C  I,17 
kvmel  V  I,17 
kůmel  F I, Reg 17,17; Anh 392,17 
komel  P I, Reg 17; VI,25(2mal) – VI, Reg 17; VI,25 
kommel  W I,17 (˂ kumel); V  VI,25 
kommen  W I,17 
kumeles  F+W I,156; C+C  I,17 
cumeles  F VI,25 
kumels  P I,156 
kummels  V  I,156 
komels  B I,156 
kumele  F+W VI,25 
 
1cunegelen   ‘Zaunkönig, (regulus)’ 
ahd. kuni(n)gil(în), mhd. küniclîn, küngelîn  
Zu Heilzwecken taugt dieser kleine Vogel nur, wenn man ihn pulverisiert 
Salben mit heilkräftigen Kräutern beimischt. 
AhdWb 5,498; Lexer 1,1775; Suolahti 80 
cunegelen  F VI, Reg 59,59 
cvnegelin  V  VI,59 
cunigelen  Li 974 
cunicgelgen  W VI,59 
cungelin  B VI, Reg 59,59 – P VI,59 
cungel  P+V  VI, Reg 59 
cůnengelin  F Anh 389,17 
kuningilchin  W Anh 389,17 
 
2cunegelen   ‘Kaninchen, (cuniculus)’ 
ahd. – , mhd. küniclîn, künegelîn 
Nur im Zusatztext der Hss. FW kommt dieses Kapitel zusammen mit 
einem zweiten vor: ‘bestiola que vech est’ (sieh vêch). Das gibt zu der Vermu-
tung Anlass, dass Hildegard aktuell mit dem Tierepos ‘Reinhart Fuchs’, in 
dem beide Tiere in einer Verszeile stehen, Bekanntschaft gemacht hatte, 
denn die dort vorgegebene umschreibende Benennung eines Tieres ist 
sonst bei ihr nicht üblich. Außerdem ist die Population von Kaninchen 
aus dem Mittelmeerraum in Deutschland zu Hildegards Zeit gerade erst 
im Gange, so dass ihr Wortbeleg mit dem im ‘Reinhart Fuchs’ der frühe-
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ste im Deutschen sein dürfte. Die Homonymie mit 1cunegelen ergab sich 
durch die Eindeutschung von cuniculus, einem Wort der iberischen Halbin-
sel, das wahrscheinlich aus dem Ligurischen stammt und somit bedeu-
tungsmäßig nichts mit küniclîn ‘kleiner König’ zu tun hat. Der Vokalwech-
sel in der Vorsilbe (cu- > ka- bzw. kar- in Karnickel) beruht auf der Laut-
labilität solcher Vorsilben bei Wörtern mit Zweitsilbenbetonung. Hilde-
gard empfiehlt, gegen Gicht Jacken aus Kaninchenfell zu tragen. 
Lexer 1,1775 
cunegelen  W VI,36a 
cunengelin  F VI,36a 
 
cunnela  → quenela 
 
cupper  → copper 
 
kurbez    ‘Kürbis, cucurbita’ 
ahd. kurbiz, mhd. kürbiz 
In 2½ Zeilen wird lediglich gesagt, dass das Essen von Kürbissen gesund 
sei. 
AhdWb 5,537 
kurbeza /Plur.)  F+W I, Reg 87,87 – V  I, Reg 87 
kurbeßa  P I, Reg 87 
kurbesa  P I,87 
kvrbesa  V  I,87 
curbze  B I,87 
curbeiz  Li 897 
 
kûsmalz   ‘Kuhbutter(schmalz), butirum vaccarum’ 
ahd. nur kuo und smalz, mhd. nur kuoanke, -smer 
Nur in C+C steht das deutsche Hildegardwort, das als Kompositum mit-
telalterlich sonst nie belegt ist. Die latinisierte Entsprechung butirum vacca-
rum dürfte auf Volmars Abschrift des Originals zurückgehen. Zu verglei-
chen ist auch dieselbe, besondere Textsituation unter malzkûcho. Kuhbut-
ter ist Bestandteil einer Salbe mit Fenchel und Bockshornklee (fenigrecum 
I-36, Marzell 4,803) gegen einen Tumor an den männlichen Ge-
schlechtsteilen. 
AhdWb 5,522/ AhdGlW 8,479; Lexer 1786/87 
kusmalz  C+C  I,66 
 
cutinboum  → quittenboum 
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L 

laben    ‘laben, erquicken, refocillare’ 
ahd. labôn, mhd. laben 
Das früh entlehnte Verb aus lat. lavare ‘waschen, erquicken’ gebraucht 
Hildegard zweimal, um den vorteilhaften Genuss von Butter und Schwei-
neleber zu unterstreichen. Das Fleisch des Wildschweins schätzt sie noch 
höher ein als das des Hausschweins. 
AhdWb 5,569 
labit  B VII,17 
labet  P+V  I,182; VII,17 
lauit  W I,82 
lauet  F I,82 
 
(labesal)   ‘Labsal, Erquickung, vitalis fortitudo’ 
ahd. – , mhd. lab(e)sal (ein Beleg) 
Der Kopist von B könnte die ihm unverständlichen Wörter labezocht und 
lachendům (sieh dort) seiner Vorlage in labesal geändert haben. Die 
Haupthss. haben stattdessen die bedeutungsentsprechenden lat. Um-
schreibungen vitalis fortitudo bzw. remedium. Der Kontext bezieht sich zum 
einen auf das Verhalten der Katze, die sommerliche Hitze nicht überste-
hen würde, wenn sie nicht Kröten und Schlangen ableckte, um damit ihre 
Körpersäfte den klimatischen Bedingungen anzupassen. Zum anderen 
wirkt der Sardonix auf den Menschen wie ein Heilmittel, weil er dessen 
fünf Sinne schärft. 
Lexer 1,1807 
labesal  B IV,5; VII,26 
 
labezocht?   ‘Lebenskraft, vitalis fortitudo’ 
ahd. – , mhd. lebezucht, nhd. lebzucht, leibzucht 
Dieses Wort der Hss. PV hat vielleicht nichts mit laben zu tun, sondern 
könnte ein Schreibfehler in der Vorlage des Handschriftenzweiges BPV 
sein, dessen Schreiber evtl. aber auch auf thüringisch-ostfränkischer Dia-
lektgrundlage die Senkung von e ˃ a vorgenommen hat, so dass das Wort 
mit lebezucht identisch wäre. Dann könnte letzteres sogar ein echtes Hilde-
gardwort sein (als Erstbeleg!), das Volmar erst im Nachhinein in seiner 
Abschrift des Originals latinisiert hätte zu vitalis fortitudo. Zum inhaltlichen 
Bezug sieh labesal. 
Lexer 1, 1849; DWb 6 -neu 12-, 471/610 
labezocht  P+V  VII,26 
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lâch(en)dum   ‘Heilmittel, Arznei, medela, remedium’ 
ahd. lâhhi(n)tuom, mhd. lâchentuom 
Die Etymologie der Wortfamilie ahd. lâhhi ‘Arzt’, lâhhinôn ‘heilen’ etc. ist 
unklar. Der Wortstamm war den germanischen, keltischen und slawischen 
Sprachen gemeinsam (Riecke 2,571). Dass die späten Hss PV neben medela 
zu melda auch lachdum zu latichen verderben, ist ein deutliches Anzeichen 
für den Untergang des Wortstammes. Hildegard hält drei Küchenkräuter 
für wahre Heilmittel. Dass nur die Hss. Bf in Liber IV-5 je ein deutsches 
Wort belegen, ist ein guter Beweis dafür, dass im Original mehr deutsche 
Wörter vorhanden waren als die, die in den Haupthss. überliefert sind. 
AhdWb 5,595/596 
lachdum  W I,85 
lachdun  F I,85 
lachendům  f IV,5 
*latichen  P+V  I,85 
 
la(ch)s    ‘Lachs, esox’ 
ahd. / mhd. lahs 
Wie bei dachs hat auch bei lachs der zu Hildegards Zeit akute Lautwandel 
von germ. -hs > -ks (süddt.) oder -ss (norddt./rheinl.) zu Schreibunsicher-
heiten geführt, die so kuriose Formen wie lasch und lacsh möglich machten. 
Gesunde Menschen vertragen Lachsfleisch gut, kranke dagegen sollten es 
besser meiden. Auf den Kupferlachs (sieh coppera) geht Hildegard ausführ-
licher ein. 
AhdWb 5,596 
lasch  F V,7; Anh 387,24 
lacsh  F V, Reg 7 – W Anh 387,24 
lasche  B V,7 
las  W V, Reg 7 
laß  P+V  V, Reg 7,7 
laiß  B V, Reg 7 
 
lamen    ‘lahmen, lahm sein/werden, claudicare’ 
ahd. nur lam (Adj.), mhd. lamen (ein Beleg) 
Zum Adjektiv lam gibt es im Ahd. noch kein entsprechendes Verb, und 
auch im Mhd. findet sich nur ein Beleg. Häufiger ist dagegen das faktitive 
Verb ahd. lemmen, mhd. lemen ‘lahm machen, lähmen’ (AhdWb 5,804; Le-
xer 1,1877). Wer an seinen Gliedern Lähmungserscheinungen hat, dem 
hilft ein sehr inhaltsreicher Gewürztrank, in dem auch Asche von fri-
schem oder getrocknetem Schlehdorn enthalten ist. 
AhdWb 5,598; Lexer 1,1816 
lamet  F+W+P III,53 
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lament  V  III,53 
lamyt  B III,53 
 
lamprîda   ‘Lamprete, Neunauge, murena, (lampreda)’ 
ahd. lamprîda, mhd. lamprîde 
Ähnlich wie beim Aal hält Hildegard auch die Lamprete für eine Kreu-
zung aus Fisch und Wasserschlange. Der Fischcharakter zeige sich aber 
am Flossenschlag (sieh vederslag). Dass der Fisch neun Augen statt der 
echten zwei habe, sei ein Irrtum. Es handele sich nur um blinde Körper-
zeichnungen. Zum Verzehr tauge der Fisch nicht. 
AhdWb 5,601 
lamprida  F V, Reg 36,36; Anh 388,13 – W V, Reg 36,36 – B V,36 
lampride  F V,36 – W V,36; Anh 388,13 – B V, Reg 36 
lampreda  P+V  V, Reg 36,36 
lampreida  B V,36(2mal) 
 
lanke    ‘Hüfte, Weiche, inguen, ilium’ 
ahd. (h)lanka, mhd. lanke 
Wegen des beidseitigen Körperteils ist dieses Wort nur im Plural belegt. 
Wie in der Physica häufig, werden die mhd. -en-Endungen (˂ ahd. -un) 
auch als -in wiedergegeben, so dass kein Ansatz eines Singulars auf -în 
notwendig ist (so AhdWb). In PV wurde das Wort zu anke (sieh dort) 
verschrieben. 
AhdWb 5,622 
lankun  F I,56 – P I,130 
lanckun  P I,56 
lanken  W III,1 – f IV,5 
lancken  B+P IV,5 – V  I,56; IV,5 
lankin  F I,130; III,1; IV,5 – W I,56,130 – Li 140 
lanckin  V  I,130 
 
lanksucht   ‘Hüft-, Nierenleiden, dolor renum, femorum’ 
ahd. (h)lancsuht, mhd. nur lankeswer 
Gegen dieses Leiden hilft frisch gepresster Saft der Wermutspflanze, ver-
setzt mit Honigwein, jeden Tag getrunken zwischen Mai und Oktober. 
Gleichzeitig wird auch die körperliche Gesamtkonstitution verbessert. Im 
Berliner Fragment wird zum gleichen Zweck das häufige Baden im Wasser 
empfohlen, das mit erhitzten Flussteinen erwärmt worden ist (sieh wacke). 
Das Wort, das in FW (von Volmar?) latinisiert wurde, dürfte eine echtes 
Hildegardwort sein. 
AhdWb 5,624 
lanchsucht  P+V  I,109 
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lanchsuth  Bfr II,22 
 
latich    ‘(Garten-)Lattich, Salat, lactuca domestica’ 
ahd. lat(t)ih, mhd. latech 
Hildegard gebraucht das Wort nur im Plural. Die späten Textzeugen SPV, 
aber auch schon W, tendieren im ersten Satz des Kapitels zum Singular, 
allerdings mit grammatikalischen Inkonsequenzen in der folgenden Syn-
tax. Eine weitere Unstimmigkeit ist in den Abschnitten 6 und 8 des Kapi-
tels, die auch in C+C vorkommen, festzustellen: In C+C wird statt von 
Lattich vom Huflattich gesprochen, der in der Physica erst in den Kapi-
teln I-200 und 201 vorkommt, in 201 auch mit entsprechenden Abschnit-
ten aus C+C. Das könnte ein gutes Argument für die These sein, dass 
C+C auf der Kompilation eines nachrangigen Verfassers beruht, der zwar 
das Original benutzte, aber nicht Volmar gewesen sein kann. Den Garten-
lattich als Salat zu essen ist nur gesund, wenn er mit Dill, Essig oder Kno-
blauch gebeizt wird. Entzündetes Zahnfleisch kann durch Spülung mit 
Wein, in den zerriebener Lattich und Kerbel gegeben wurde, gelindert 
werden. Der wilde Ackerlattich ist dagegen ein unnützes Unkraut. Sein 
Verzehr würde zur Verwirrung des Verstandes führen. Nur dem Esel 
kann man den Ackerlattich in die Futterkleie geschnitten zur Behebung 
von Bauchschmerzen verabreichen. Gegen Skrofeln hilft der mit Honig 
bestrichene Stängel des großen, außen weißen und innen bläulich grünen 
Lattichs. 
AhdWb 5,649 
latich  P+V  I,91 
laticha  W I, Reg 91,91 
ladiche  F I,91 
ladche  F I, Reg 91 
latdacha ‘lapacium’  Li 899 
 
latich, wilde   ‘wilder Lattich, lactuca silvestris’ 
ahd. (wilde) lat(t)ih, mhd. latech 
Auch in diesem Kapitel steht das Wort mit Ausnahme der späteren Text-
zeugen BPV (und dem Anhang von F) im Plural. Botanisch ist diese Art 
neben den drei im vorherigen Kapitel behandelten nicht eindeutig zu 
bestimmen. Das Besondere dieses Lattichs ist seine lindernde Wirkung bei 
übermäßiger sexueller Begierde von Mann und Frau. Sowohl Schwitzbä-
der mit gekochtem Lattich als auch pulverisierter Lattich, in Wein getrun-
ken, führen zu besagtem Erfolg. 
AhdWb 5,649; Müller Nr. 65 
wilde latich  B I,40 – P+V  I,92(5mal) 
wilde ladich  F Anh 394,92 
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wilde laticha  F I,40,92 – W I, Reg 92,92 
wilde latiche  F I,92(3mal) – W I,40,92 
vwilde latiche  W I,92 
wilde ladiche  F I, Reg 92,92 – W Anh 385,16 
wilde latichen  F+W I,92 
wilde latheca  P+V  I, Reg 92 
wildelatge  F Anh 385,16 
wilde *lachdete  S I,40 
 
lavendula   ‘Lavendel, lavendula’ 
ahd lavendula, mhd. lavendele 
Dieses aus dem gleichlautenden mittellat. Wort entlehnte Substantiv zu 
lavare ‘waschen, baden’ in der Bedeutung ‘duftender Badezusatz’ wurde im 
entsprechenden Kapitel I-35 nicht als deutsch gewertet. Im Anhang von 
FW ist lauendula jedoch als Entsprechung zu lat. tibra/tybra angegeben und 
wurde somit als dt. Wort aufgefasst. Obskur ist allerdings dabei das lat. 
Ausgangswort, das bestenfalls als bisher unbekannte Variante zu thymbra, 
timbra ‘quendel, cresso e. a.’ (Dief. 583b) aufgefasst werden kann. Der 
Beleg der Li entspricht allerdings der mhd. Lautung. Hildegard erwähnt 
nur den starken Duft der Pflanze, der die Augen klar mache und Läuse 
vertreiben könne. 
AhdWb 5,583; Müller Nr. 67 
lauendula  F+W Anh 385,10 
lauendela  Li 848 
 
lebezucht  → labezocht 
 
lecken    ‘lecken, lingere’ 
ahd. leckôn, mhd. lecken 
In zwei Fällen soll Pflanzenheilpulver aus der Hand geleckt werden und 
im dritten Fall beleckt die Katze zum Lebenserhalt eine Kröte oder eine 
Schlange. 
AhdWb 5,800 
lecke  F+P I,14,30 – W+V  I,14 – B I,30 
leck  V  I,30 
lecket  B+P+V  VII,26 
 
leia    ‘(Schiefer-)Gestein, scopulus’ vgl. leigecht 
ahd. – , altsächs. leia, mhd. leie 
Der Diamant (Adamans) entsteht dadurch, dass er sich aus Schieferge-
stein, das sich unter heftigem Getöse spaltet, löst und ins Wasser fällt. 
Bestimmte Fische halten sich gern über Schiefergestein auf, fressen dort 
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bestimmte Pflanzen oder laichen dort. Die Hss. BPV verfälschen das 
rheinländ. Wort zu leym ‘Lehm’. 
Lexer 1,1866 
leia  F IV,17 
leya  W+B+P+V  IV,17 
leien  W V,7 
leyen  F IV,17; V,7 – W IV,17 
leygen  W IV,17 
*leym  B+P+V  IV,17(2mal); V,7,8,21 
 

1leichen ‘das Laichen der Fische, effusio seminis 
piscium’ vgl. geleich(e) 

ahd. – , mhd. leichen (ein Beleg) 
Der substantivierte Infinitiv von 2leichen kommt erstmals bei Hildegard 
vor. 
Lexer 1,1863 
leichenes  F V,Pref 
leichens  P V,Pref 
leychens  V  V,Pref 
leichene  F V,10 (App A 6) 
leychene  P+V  V,10 (App A 7) 
 
2leichen   ‘laichen, grana seminis effundere/emittere’ 
ahd. leihhen (ein Beleg), mhd. leichen 
Unzählige Male beschreibt Hildegard im Buch der Fische deren jeweiliges 
Laichverhalten. Sowohl für das Ausscheiden des Rogens (sieh roge) der 
Weibchen als auch der Milch (sieh dort) der Männchen gebraucht Hilde-
gard das Verb leichen. Das beiderseitige Produkt ist das geleich(e) (sieh dort). 
Auch der Wal im ersten Kapitel von Buch IV ist bei Hildegard ein Fisch, 
der laicht. Die Schreibung mit ai wurde erst im 18. Jh. zur Vermeidung der 
Homographie mit Leiche eingeführt. Der germ. Wortstamm kommt im 
Ahd. zunächst nur substantivisch vor als leih ‘Melodie, Gesang’ und be-
zeichnet als leich im Mhd. vor allem den epischen Gesang der Minnesän-
ger. Daneben wird aber auch der verbale Gebrauch des Stammes üblich 
hinsichtlich des den Gesang begleitenden Tanzes: leichen ‘hüpfen, sprin-
gen’, was dann schließlich auch die spezielle Bedeutung der turbulenten 
Bewegungen der Fische beim Laichen bzw. den Vorgang des Laichens 
selbst ergab. Hildegard ist die erste, die das Verb ausschließlich in dieser 
Bedeutung verwendet. B und V gebrauchen das Verb je einmal mit dem 
Präfix ge-. 
AhdWb 5,767 
leichen  F V,11,13,22 – B V,13,22 
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leychen  P+V  V,13 
leichin  B V,11 
leichet  F V,5,6,13(3mal),14,17,20,23,24,26,28,31 – W V,7,20,23 – B V, 3,6,10, 

11,12,13(2mal), 17,21,22,23,25,26,28 – P V,1 
leychet  B V,13 – P V,3,5,7,10(2mal),11,12,13(3mal),14,17,20,21,24,26,27,28,31 – 

V  V,1,3,5,7, 10(2mal),11,12,13(3mal),14,17,20,21,23,24,27,28,31 
leichit  F V,7,8,11,22,25,27 – W V,24,25 
leicheit  B V,7 
leicht  B V,1,5,31 
leiche  F V,4 
leyche  P V,4 
leichent  F V,Pref(3mal),4,21,22 – W V,Pref,6,21 – B V,Pref,22,24 – P+V  V,6,11 
leychent  B V,20 – P  V,Pref(3mal),4,8,23,25 – V  V,Pref(3mal),4,8,25,26 
leichint  B V,4 
geleichet (Partizip)  P V,Pref 
geleichent (Partizip)  V  V,Pref 
geleich (mit Präfix)  B V,4 
geleyche (mit Präfix)  V  V,4 
 
leiden    ‘verhasst machen, verleiden, molestare’ 
ahd. / mhd. leiden 
Dieses aufgrund der nhd. Diphthongierung mit ahd./mhd. lîden lautlich 
zusammenfallende Verb kommt im Nhd. als Simplex außer Gebrauch. 
Hildegard verwendet es einmal um auszudrücken, dass heftige Fieber-
schübe dem Menschen das Essen verleiden. Stemmatisch interessant ist, 
dass im Handschriftenzweig BPV die Hs. B das Wort noch richtig ver-
wendet, PV dagegen auf das lautnahe lat. ledit (Singular wegen geänderter 
Syntax) ausweichen. 
AhdWb 5,756 
leident  F+W I,36 
leydent  B I,36 
*ledit  P+V  I,36 
 
leigecht   ‘aus (Schiefer-)Gestein, scopulosus’ 
ahd. – , alts. nur leia, mhd. nur leie 
Dieses sonst nirgends belegte Stoffadjektiv zu leia (sieh dort) gebraucht 
Hildegard mit dem hiattilgenden inlautenden -g- (bzw. -ch-). Die Hs. F 
belegt sogar ein aus dem Adjektiv wiederum abgeleitetes Substantiv auf -i 
(‘Schiefersteinigkeit’). 
Lexer 1,1866 
leigechte  F IV,17 
legechte  P+V  IV,17 
lechechte  W IV,17 
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*lechte  B IV,17 
leigechti (Substantiv)  F IV,17 
 
leimecht   ‘lehmig, limosus’ 
ahd. / mhd. nur leimîn 
Hildegard gebraucht mit Vorliebe Adjektive auf -echt, die heute bis auf 
töricht nicht mehr in Gebrauch sind. Das vorliegende ist nach Hildegard 
erst wieder im Nhd. als lemicht/leimicht (DWb 6 -neu 12-, 545/700) belegt. 
Da auch in F das Wort vorliegt, ist es keine Verfälschung von leigecht (wie 
leym statt leyen in BPV: sieh leia). Der Salm sucht lehmigen Untergrund auf, 
um zu laichen, und der Maulwurf verweilt gern in lehmiger Erde (dt. nur 
in B).  
AhdWb 5,770 
leymecht  P V,5 
leymechte  F+V  V,5 – B VII,37 
limecht  B V,5 
 
leitsam    ‘verdrießlich, tediosus, molestatus’ 
ahd. leidsam, mhd. leitsam 
Zu virdrozz(e)keit (sieh dort) wird in (B)PV leytsam animus noch als zusätzli-
ches Interpretament eingebracht. Auch im Empfängnislunar ist das Wort 
vorhanden.  
AhdWb 5,761 
leytsam  B+P+V  V,8 
letsam  C+C 289,10 
 
lende(n)   ‘Lende, Niere, lumbus, ren’ 
ahd. lentin, lentî, mhd. lende 
Die ältesten Hss. FW vertreten das Wort, das nur im Plural belegt ist, 
noch in der alten Form auf -en, die im Mhd. nicht mehr vorkommt. Bei 
Hildegards Heilanweisungen wird nicht immer deutlich, ob sie sich auf die 
Lenden oder auf die Nieren beziehen. 
AhdWb 5,815 
lendenen  F I,1; III,1,14,15,16,28; IV,7; VI,4,7,33 – W I,1; III,1,28; IV,7; VI,4,7 
lendenun  Bfr II,7 
lendine  B III,14 
lenden  B I,1; III,1,15,16(2mal),28; VI,4,51 – P+V  III,1,14,15,16(2mal), 28; 

IV,7,10; VI,4,7,33,51 – Li 138 
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lercha, (lewerke)  ‘Lerche, laudula, alauda’ 
ahd. lêrihha, lêuuerka, mhd. lêrche, lêwercke 
Das Wort mit ungeklärter Etymologie kommt in zwei Varianten vor, wo-
bei die erste im hochdt. Bereich vorherrscht, die zweite mit inlautend -w- 
im niederdt. Das getrocknete und pulverisierte Fleisch des Vogels hilft in 
einer Kompresse gegen Hals- und Drüsenschwellungen sowie bei Ge-
schwüren. Ein wütiger Hund beruhigt sich, wenn er den Kopf einer Ler-
che zu fressen bekommt. 
AhdWb 5,840; Suolahti 97f. 
lercha  F VI, Reg 44 – P+V  VI, Reg 44,44 
lerche  W VI, Reg 44 
leriche  F Anh 389,6 
lercham  P+V  VI,44 
lewerke  W Anh 389,6 
lewerk  B VI,44 
 
liebestuckel  → lubistichel 
 
lîle    ‘Waldrebe, (vitis alba)’ 
ahd. liola, mhd. liel(e) 
Dass das etymologisch ungeklärte Wort als schwaches Femininum nicht 
nur in den obliquen Kasus, sondern auch im Nominativ Singular (Kapitel-
stichwort!) mit der Endung -un, d.h. als Nominativ im Plural erscheint, ist 
inkonsequent, selbst wenn die Pflanze vom Erscheinungsbild her unter 
pluralischem Aspekt gesehen wurde. Neuzeitliche Unterstützung wäre 
allerdings insofern dafür gegeben, als das RheinWb (5,466) das Wort im 
Rheinland nur in der kollektiven Zusammensetzung Lielhecke häufig be-
legt. In Bier bzw. Wein nach detaillierten Anweisungen gekocht entfaltet 
die Pflanze ihre Heilkraft bei geschädigten inneren Organen sowie bei 
krankhafter Verschlimmerung des inneren Säftegleichgewichts. 
AhdWb 5,1157 
lilun  F I,62(6mal) – P+V  I, Reg,62 
lilen  F Anh 393,62 
lylen  W I, Reg 62,62(6mal) 
*lylim  S I, Reg 62,62(3mal) 
*lilium  F I, Reg 62 – P+V  I,62(4mal) 
 
(linde)    ‘Linde, tilia’ 
ahd. linta, mhd. linde 
Wie häufig in der Physica werden die Gegenstände des alltäglichen Le-
bensbereiches – so auch die Linde – nicht mit den deutschen Bezeichnun-
gen benannt. Nur in der Hs. B erscheint das dt. Wort zusätzlich hinter 
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dem lat. Stichwort. Wurzel, Stamm und Blätter beinhalten Heilkräfte ge-
gen vielerlei Krankheiten. 
AhdWb 5,1023 
linde  B III,24 
 
lînsâmo   ‘Leinsamen, semen lini’ 
ahd. lînsâmo, mhd. lînsâme 
Das Kapitel liefert in seinen zwei Versionen gute Argumente für die Ver-
mutung, dass im Original, dessen Text in C+C besser vertreten wird, 
mehr deutsche Wörter standen als in einer ersten Abschrift (von Vol-
mar?), von der alle bisher bekannten Physicahandschriften herzuleiten 
sind. Allerdings hatte Volmar auch bereits im Original zum Liber I einen 
Anhang eingebracht (ab Kapitel 174), der nicht nur weitere Nachtragska-
pitel Hildegards beinhaltet, sondern auch von ihm getätigte rein lat. Ver-
sionen der vorhergehenden mischsprachigen Primärversionen. Dies haben 
die Kopisten des Stemmazweigs BPV nicht bemerkt, so dass der Text bei 
ihnen zweimal erscheint, wohl aber der Kopist der Vorlage von FW, der 
bisweilen – im hiesigen Kapitel zweimal – auf die Wiedergabe einzelner 
Abschnitte verzichtet mit dem Vermerk, sie seien schon weiter vorn zu 
finden. Der Kopist der Vorlage von PV hat in 151a das unverstandene 
oder unleserliche lat. ut gluten ‘wie Leim’ als gein eyner glůt (sieh gluot) einzu-
deutschen versucht. Der Sud von gekochtem Leinsamen ist gut gegen 
verbrannte Haut sowie Seitenschmerzen. Verstärkt wird die Wirkung bei 
letzterem allerdings durch eine kompliziert erweiterte Rezeptur mit Pfir-
sichbaumharz (sieh flins), Birnbaummistel (sieh mistel, birboumes), Hirsch-
mark oder Schmalz eines jungen Stieres. 
AhdWb 5,1921; Müller Nr. 90 
linsamo  C+C  I,151 
lynsamo  B I, Reg 151 
linsame  F Anh 396,151 – W I,151 
lynsame  B I,151 
linsamun  C+C  I,151 
linsamen  C+C  I,151 
*linsano  F+P+V  I, Reg 151,151 
*lijnsane  W I, Reg 151 
 
(linse)    ‘Linse, lens’ 
ahd. linsin, linsî, linsa, mhd. lins(e) 
Da das Wort nicht lautgerecht aus lat. lens, lentis entlehnt sein kann, wird 
beiderseitige Übernahme aus einer alteuropäischen Sprache vermutet. 
Hildegard gebraucht das dt. Wort nicht; es ist lediglich im Register von F 
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dem lateinischen beigeschrieben. Der Verzehr von Linsen ist ohne Nähr-
wert und schadet dem Säftehaushalt des Körpers. 
AhdWb 5,1022 
linse  F I, Reg 8 
 
lintwurm   ‘Lindwurm, basiliscus, (iaculus)’ 
ahd. lindwurm, mhd. lintwurm 
Nur in FW gibt es als Zusatztext zum Schlangenkapitel noch Ausführun-
gen über den besonders gefährlichen Lindwurm. Das tautologische Wort 
geht in seinem ersten Bestandteil auf die Wurzel *lent ‘biegsam, geschmei-
dig’ (substantivisch: ‘Schlange’) zurück. In W erscheint das Wort im Regi-
ster irrtümlich zum Kapitel 6 ‘Laubfrosch’. 
AhdWb 5,1012 
lintwrm  F VIII,2 – W VIII,2; Anh 390,13 
lintwurm  W VIII, Reg 6 (statt richtig 2) 
lintwůrm  F Anh 390,13 
 
lîra    ‘Leiermaus, Siebenschläfer, (glīs, glīris)’ 
ahd. – , mhd. lirun (Plur., ein Beleg) 
Dieses im Rheinland als besondere Art des Siebenschläfers vorkommende 
Tier existiert dort auch mit seiner entlehnten Bezeichnung (unter Verlust 
von anlautend g-) seit Römerzeiten. Dass die Römer das Tier auch in Kä-
figen züchteten, beweist ihr Wort glirarium (Georges 1,2941). Der bisher 
einzige Beleg in einer Bonner Hs. des 13. Jh.s wird durch das Vorkommen 
des Wortes bei Hildegard bestätigt. Es lebt bis heute in den rheinl. Dialek-
ten, vor allem an der Nahe fort (Post S.87/88). Hildegard erklärt das Tier 
in dessen kurzem Kapitel als wilder und stärker als die kleineren Mäuse, 
mit denen es aber die gleichen Heilwirkungen teile. In der Hs. B wird das 
Wort fälschlich latinisiert als lirali/lirale und ebenso falsch glossiert mit dt. 
ratte. 
AhdWb5,1169 
lira  F+W+W+V  VII, Reg 40,40 – P VII,40 
lyra  P VII, Reg 40 
*lirali, *lirale  B VII, Reg 40,40 
 
listich    ‘listig, schlau, (astutus)’ 
ahd. listîg, mhd. listec, -ic 
Positive Eigenschaften einer Frau benennt Hildegard mit prudens et listich. 
AhdWb 5,1178; Lexer 1,1937 
listich  C+C 293,12 
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lobesam   ‘lobenswert, (laudabilis)’ 
ahd. lobasam, mhd. lobesam 
Das Adjektiv charakterisiert zweimal das angenehme Wesen einer Frau. 
AhdWb 5,1233; Lexer 1,1948 
lobesam  C+C 288,23; 291,3 
 
lôrber(e)   ‘Beere des Lorbeerbaumes, bac(c)a lauri’ 
ahd. lôrberi, mhd. lôrber 
Während Hildegard in dem langen Kapitel über den Lorbeerbaum (sieh 
lorbaum) mehrfach nur mit der lat. Bezeichnung von den bachis lauri 
spricht, kommt das dt. Wort in einem anderen Kapitel zweimal zur Be-
zeichnung eines Bestandteils des Würztranks vor, der gegen Fieber mit 
Schüttelfrost (sieh riddo) hilft. 
AhdWb 5,1274 
lorbere  F+B I,175(2mal) – W+P+V  I,175 – Li 815 
lorberen  W I,175 
 
lôrboum   ‘Lorbeerbaum, laurus’ 
ahd. / mhd. lôrboum 
In dem umfangreichen Kapitel mit zahlreichen Zusatztexten wird die 
außerordentliche Heilwirkung aller Teile des Baumes und besonders der 
Beerenfrüchte gepriesen. Sowohl der gepresste Saft aus Rinde, Blättern, 
Wurzeln als auch nach Trocknung das Pulver dieser Pflanzenteile hilft 
gegen vielerlei Gebrechen. Das aus den noch grünen Beeren gepresste Öl, 
kombiniert mit verschiedenen anderen Bestandteilen, ist bei Gicht, Kopf-
schmerzen und Augentrübungen, die durch Migräne verursacht sind, so-
wie bei Herzinsuffizienz heilend wirksam. Das dt. Wort erscheint nur im 
Register der Hss. FW. In F wird nach rheinischer Schreibgewohnheit ein 
-i- nach Vokal unregelmäßig als bloßes Längezeichen eingesetzt. 
AhdWb 5,1275; Müller Nr. 66 
lorboum  W III, Reg 12 
lorboim  F III, Reg 15 
loirboum  F Anh 399,15 
 
loubfrosch   ‘Laubfrosch, (frondator?)’ 
ahd. loubfrosc, mhd. lovpvrosch 
Hildegard widmet nicht nur dem Frosch (sieh dort), sondern auch dem 
Laubfrosch ein eigenes Kapitel, ohne dass eine Unterscheidung beider 
deutlich wird. Da es aber unter den alten Belegen im AhdWb mehrfach 
das Interpretament frondator (auch Dief. 248b) gibt, könnte das in Hilde-
gards Sinne auf die grüne Farbe (frons ‘grünes Laub’) des Frosches zu be-
ziehen sein im Unterschied zu dem bräunlichen Grasfrosch, den Hilde-
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gard folglich nur mit dem Simplex benannt hätte. Die Jahreszeit der grü-
nenden Bäume verleitet die Menschen zu eitlem Treiben, bedingt durch 
die gesteigerte Aktivität der Luftgeister. Zur Abschreckung derartiger 
Einwirkungen des Teufels werfe man einen Laubfrosch in eine sprudelnde 
Quelle, denn ein durchnässter Laubfrosch wirkt abschreckend auf den 
Teufel. Zu Heilzwecken eignet er sich dagegen nicht. 
AhdWb 5,1335 
louvbvrusch  F VIII, Reg 6 
loupfrusch  F VIII,6 
laubfrosch  B VIII, Reg 6 – P+V  VIII, Reg 6,6 
laubfroisch  B VIII,6 
lofvrosch  W VIII,6 
louffrosche  F VI,60 
loufurosse  W VI,60 
 
loubrôz ‘herbstlicher Laubfall, cum folia arborum in 

autumnali tempore destruunt/defluunt/cadunt’ 
ahd. – , mhd. nur loupbrost (lauprosz), louprîse (laubrus) 
Das Wort ist sicherlich eine Substantivbildung zum schwachen Verb mhd. 
roezen, rôzen ‘welk werden’, das wiederum vom starken Verb riezen ‘fließen, 
weinen’ herzuleiten ist. Die mhd. Einzelbelege (sieh oben in Klammern) 
dürften mit Hildegards Wort identisch sein. In den spätmittelalterlichen 
Vokabularien dient es vor allem zur Verdeutschung des jüdischen Laub-
hüttenfestes (Dief. 518a: scenophegia). Hildegard gebraucht es einmal, um 
die Entstehung des Edelsteins Sarder zur Herbstzeit zu erläutern, und ein 
zweites Mal im letzten Buch von C+C, dem Empfängnislunar, wo sie 
prognostiziert, dass Menschen, die zur Zeit des Laubfalls geboren werden, 
prädestiniert sind, später einen Sturz vom Baum oder anderen hohen Stel-
len zu erleiden. 
Lexer 1,1971 
loubroz  F+W IV,7 – C+C 287,7 
laubroz  P+V  IV,7 
lauffrozz  B IV,7 
 
louch    ‘Lauch, Porree, porrum’  
ahd. louh, mhd. louch 
Unter den Zwiebelgewächsen, die Hildegard auch unter dem Gattungs-
namen porrum führt, schreibt sie nur dem Knoblauch (lat. allium) gute Be-
kömmlichkeit zu. Die Zwiebel selbst (sieh unlouch) wie auch die Schalotte 
(sieh aschalouch) und der Lauch selbst sind sowohl roh wie auch gekocht 
nur mit Vorbehalt und nach spezieller Zubereitung zu essen. Drei weitere 
Zwiebelsorten mit hohlen Blattstängeln (sieh prislouch, surigo, planza) wer-
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den als weniger schädlich eingestuft. Lediglich Kranke sollten sie nicht 
roh, sondern nur gekocht essen. 
AhdWb 5,1366 
louch  F I, Reg 83,83(2mal) – W I, Reg 83,81,83(2mal) 
lŏuch  F I,81 
lovch, lŏch  Li 892 
lauch  P+V  I, Reg 83,81,83(2mal) 
 
lubesteckel, lubistichel ‘Liebstöckel, levisticum’  
ahd. lubisteckil(a) e. a., mhd. lubestechil e. a. 
Die Formenvielfalt des aus dem Mittellat. entlehnten Wortes libi-, lubisti-
cum e. a. erklärt sich aus den fortschreitenden Pseudomotivierungen bis 
hin zum nhd. Liebstöckel. Die Pflanze ist nur als Beigabe zu anderen Spei-
sen bekömmlich. Als Heilmittel hilft sie bei geschwollenen Halsdrüsen 
und tief sitzendem Husten. Auch als Heilmittel für Pferde kann Lieb-
stöckel eingesetzt werden, wenn diese Bauchgrimmen oder verschleimte 
Nüstern haben. In beiden Fällen soll die Pflanze in Kombination mit 
Brennnesseln eingesetzt werden. Als merkwürdiges textkritisches Phäno-
men fällt auf, dass die beiden Abschnitte über Pferdekrankheiten auch 
schon im Brennnesselkapitel (I-100) auftauchen mit dem Unterschied, 
dass dort die beiden Pflanzen mit den deutschen Wörtern im Einklang mit 
C+C erscheinen, hier aber mit den lateinischen. In beiden Fällen handelt 
es sich um Zusatztext. 
AhdWb 5,1376; Nr. 69 
lubesteckel  F I,140(2mal) 
lubesteckil  F Anh 396,140 
lubestuckel  P+V  I, Reg 140 
lubestekel  W I,140(2mal) 
lubestekil  W I, Reg 140 
lubistikel  C+C  I,100 
lubestichel  Li 856 
lubistichel  F I, Reg 140 
liebestuckel  P+V  I, Reg 140 
libestichel  C+C  I,140; III,43 
libesteche  C+C  I,100 
 
lu(ch)s    ‘Luchs, linx’ vgl. da(ch)s 
ahd. / mhd. luhs 
Hildegard beginnt das Kapitel mit einer anmutigen Wesensbeschreibung 
des Luchses. Er stehe mit der Natur im Einklang, seine Augen leuchteten 
wie Sterne in der Nacht. Sein Blut ist mit Wasser gemischt ein sicheres 
Mittel bei Pestilenz der Stalltiere mit Ausnahme der Schafe und Ziegen, 
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deren Natur für dieses Blut zu schwach sei. Dass aus seinem Urin der 
Ligurius entsteht, wird im Buch der Edelsteine (IV-19) ausführlich be-
schrieben. 
AhdWb 5,1401 
lusch  F VII, Reg 27,27; Anh 405,27 – W VII,27; Anh 390,1 – P+V  VII,27 
lush  F Anh 390,1 
lusich  W VII, Reg 27 
losch  P+V  VII, Reg 27 
loß  B VII,27 
 
lûen ‘brüllen, röhren (des Hirsches), clamare’ 

vgl. brullen, ruwen 
ahd. (h)luoen, mhd. lüejen, lüegen, lüewen, lüen 
Hildegard stellt in einer ausführlichen Beschreibung dar, wie sich ein al-
ternder Hirsch bemüht, das Wachsen eines neuen Geweihs anzuregen. 
Dazu muss er durch lautes Röhren eine Schlange (Unke?) so sehr belästi-
gen, dass diese ihm in den Rachen schlüpft und er sie verschluckt. Das dt. 
Verb für das Röhren des Hirsches ist so charakteristisch, dass es auf Hil-
degard zurückgehen dürfte, obwohl es nur vom Handschriftenzweig BPV 
vertreten wird. In den Hss. FW dagegen wurde es (von Volmar?) durch 
lat. clamare wiedergegeben. Die Hs. B allerdings ersetzt luet einmal durch 
synonymes brullit (sieh brullen), was sicher dafür spricht, dass der Kopist 
von B in seiner Vorlage mit luet ein zunächst nicht akzeptiertes dt. Wort 
vorfand. 
AhdWb 5,1412 
luet  P+V  VII,10(2mal) 
luwet  B VII,10 
 
luncwurz   ‘Lungenkraut, pulmunaria’ 
ahd. – , mhd. lungwurz 
Bei geschädigter und schmerzender Lunge hilft häufiges Trinken von 
Lungenkrauttee. Ist die Lunge dagegen durch Hustenreiz aufgebläht, trin-
ke man besser in Wein gekochtes Lungenkraut. Für Schafe ist Lungen-
kraut als Mastfutter besonders geeignet. 
AhdWb 5,1411; Müller Nr. 70 
luncwrz  F I, Reg 29,29(3mal), 126; Anh 392,29 – W I,126 
lůncwrz  F I,29 
luncvůrz  F Anh 384,4 
lungwrtz  S I,29(2mal) 
lunguurtz  S I,29,126 
lungwurtz  S I, Reg 29,29 
lungwurcz  B I,29(2mal) 
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lunchwrz  C+C  I,67 – Li 881(-w(u)rz) 
lunchwrc  C+C  I,29 
lunckwurcz  P+V  I, Reg 29,29(3mal) 
lungwortz  W I, Reg 29 
lungworcz  B I,29 
*langworcz  B I, Reg 29 
*lincwrz  W I,29(2mal); Anh 384,4 
*lintwrz  W I,29(2mal) 
 
lustich    ‘begierig, interessiert’ 
ahd. lustîg, mhd. lustec, -ic 
Die Frau, die lobesam (sieh dort) ist, hegt auch Interesse für neue Errun-
genschaften. 
AhdWb 5,1430; Lexer 1,1992 
lustich  C+C 291,3 
 
(luter)    ‘lauter, ungetrübt, purus’ 
ahd. (h)lûttar, mhd. lûter 
Das Wort erscheint im Unterschied zu luterdranc (sieh dort) nur einmal in 
F als Textglosse zu eben diesem purus potus. 
AhdWb 5,1449 
luter  F I,194 (Abschnitt 13) 
 
luterdranc ‘Würzwein, Kräutersaft, Klarett, purus 

potus, claretum’ 
ahd. (h)lûttartranc, mhd. lûtertranc 
Ein wichtiges Heilmittel der Hildegard ist ein mit jeweils bestimmten 
Kräutern und Honig gewürzter und anschließend geklärter Saft oder 
Wein. Die Schreibung mit anlautendem d- des Grundwortes zeigt das 
Rheinland noch im Verbund mit dem Niederdeutschen/Englischen, das 
auslautende -g in BPV dagegen ist bereits ein Anzeichen der binnendeut-
schen Konsonantenschwächung. 
AhdWb 5,1458 
luterdranc  F I,30; III,5,23,43,52,53; V,33 – W I,30,95,103; III,5,43,52 – C+C  

I,33 
lutterdranc  W III,53 
lutirdranc  F I,95,111 – C+C  I,13 
lutridranc  C+C  I,15 
luterdrank  B I,30; III,5 
luterdranck  B III,23 – P I,30,103; III,5,53 – V  I,30,103; III,5 
luterdrang  B III,43 – P I,95; III,23,43,52 – V  I,95; III,23,43,52,53 
luterdrangh  B III,52,53 
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M 

mado    ‘Made, (tarmus)’ 
ahd. mado, mhd. made 
Das Wort ist bis ins Mittelhochdeutsche noch ein Maskulinum. Hildegard 
empfiehlt mehrfach Mittel, um Maden und andere „Würmer“ (vermes) als 
Parasiten vom menschlichen Körper zu vertreiben. 
AhdWb 6,4 
mado  P+V  V,35 
made  F V,35 
maden  F+B I,158(2mal),187; III,3; V,30(B auch 35); VI,14 – W I,158(2mal),187; 

III,3; VI,14 – P+V  I,158(2mal); III,3; VI,14 
madyn  B I,158 
madē  a VI,14 
madum  P+V  V,30 
 
mage(n)sîch ‘magenkrank, infirmus, debilis, dolens in 

stomacho’ 
ahd. nur mago und sioh, mhd. nur mage und siech 
Das Adjektivkompositum ist frühnhd. nur einmal bei Maaler belegt (DWb 
6 -neu 12-, 1441). Zwiebeln zu essen ist für magenkranke Menschen aus-
gesprochen schädlich, dagegen hat Kümmelsülze aus dem Fleisch des 
Brachsen (sieh bresma) heilende Wirkung für den erkrankten Magen. 
AhdWb 6,73 (mago); AhdGlW 8,249 (sioh); Lexer 2,908 
magesich  F+W I,82; V,12 
magensiech  P V,12 – V  I,82,V,12 
magensiech  P I,82 
magen sijch  B V,12 
 
malen    ‘mahlen, in pulverem redigere’ 
ahd. malan, mhd. mal(e)n 
Nur wenn Gold zu Heilzwecken pulverisiert werden soll, verwendet Hil-
degard das Verb mahlen. Goldpulver in Mehl geknetet und zu Plätzchen 
gebacken bewirkt, wenn diese mehrfach gegessen werden, die Gesundung 
eines kranken Magens und die Genesung von der Gicht. Wer taube Ohren 
hat, stecke ein wenig vom rohen Teig in diese, und alsbald kann er wieder 
hören. Letzteres ist ein Beispiel dafür, dass Hildegard ihre Heilanweisun-
gen bisweilen auch der Wortmagie, d.h. dem Gleichklang der Wörter au-
rum und aures, zuschreibt. 
AhdWb 6,140 
male  F+W+P+V  IX,1 
gemalen  F+W+B+P+V  IX,1 
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malzkûcho   ‘Malzkuchen, tortellus ex quo cervisia fit’ 
ahd. nur malz und kuocho, mhd. nur malz und kuoche 
Ob dieses literarisch nie belegte Wort für die Grundsubstanz von Bier ein 
echtes Hildegardwort ist, kann aufgrund der verworrenen Textsituation 
nur vermutet werden. Es steht nur in C+C, während die Textzeugen FWS 
die oben vermerkte lat. Umschreibung im langen Zusatztext des Kapitels 
‘Fenchel’ bieten. Da aber in der Hs. F dieser gesamte Zusatztext in zweiter 
Version noch einmal im Anhang hinter Liber IX erscheint, dürfte schon 
im Original eine separate Dublette dieses Textes gestanden haben, so dass 
auch der Schreiber (Kompilator?) von C+C damit konfrontiert war mit 
der Konsequenz, dass auch bei ihm zwei Abschnitte zweimal mit Textva-
riation erscheinen (Moulinier 224,15-18/225,1-3 und 224,22-24/225,3-4), 
wobei das dt. Wort nur in der zweiten Version erscheint, in der ersten 
dagegen die lat. Umschreibung wie in FWS. Das Gleiche gilt auch für das 
Wort kusmalz (sieh dort). Die Folgerung wäre wiederum, dass Volmar als 
Latinisierer der ursprünglich dt. Wörter der Hildegard im Zusatztext in 
Frage kommt. 
AhdWb 6,152/5,526; Lexer 1,2021/1786 
malzkuchin  C+C  I,66 
 
(mandilboum)   ‘Mandelbaum, amigdalus’ 
ahd. mandal(a)boum, mhd. mandelboum 
Nur im Anhang der Hs. F erscheint das dt. Wort, im Kapitel selbst (III-
10) steht das lateinische. Hildegard erklärt die Mandelkerne für ausgespro-
chen gesund. Sowohl die Gehirnfunktion wird gestärkt als auch Lungen- 
und Leberleiden erfahren wesentliche Besserungen. 
AhdWb 6,238 
mandilboum  F Anh 399,10; Müller Nr. 6 
 
(mandragore)   ‘Alraune, mandragora’ vgl. alruna 
ahd. – , mhd. mandragôre (ein Beleg) 
Das Wort mit eingedeutschter Endung kommt im Anhang der Hss. FW 
vor, sowie im Register von W. Da sowohl die lateinischen wie auch die 
deutschen Wörter des Anhangs in vielen Fällen von denen des Physicatex-
tes abweichen, ist eine nachrangige Erstellung dieses Registers evident. 
Die singuläre Übereinstimmung mit der Form im Register von W dürfte 
deshalb zufällig sein. In dem langen Kapitel über die vielfältige Heilkraft 
der Alraune stellt Hildegard zunächst nachdrücklich fest, dass vor jeglicher 
Verwendung der Alraune diese erst einen vollen Tag in Quellwasser gele-
gen haben muss, damit die vom Teufel geprägte Natur der Pflanze neutra-
lisiert ist. 
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AhdWb 6,240; Müller Nr. 71 
mandragore  F Anh 385,4 – W I, Reg 56; Anh 385,4 
 
-marc/-marg  → hirzes-, crivez- 
 
(markolf)   ‘Eichelhäher, graculus’ vgl. hera 
ahd. – ,spätmhd. markolf 
Erst zu Hildegards Lebzeiten entsteht im Rheinland das spielmännische 
Epos ‘Salman und Morolf’, das auf eine legendäre Erzählung von ‘Salomo 
und marcolfus’ zurückgeht. Dass alsbald der Name Markolf auf den Ei-
chelhäher übertragen wird (und in die Hs. B eingegangen ist!), schildert 
Jacob Grimm anschaulich: „Aus unserer alten Heldensage wurde der Na-
me des listigen, spöttischen Morolt… übertragen auf den Spötter Marcol-
fus und hernach auf den Heher… Dieser im Wald anschreiende, ge-
schwätzige Vogel heißt Spottvogel… Markolf“ (DWb 2,419). Noch in den 
heutigen Mundarten ist es das ausschließliche Wort des Rheinlandes. So-
gar der Verlust des auslautenden -f im zweiten Beleg der Hs. B (markol) 
erscheint gleichermaßen flächendeckend als Markel/Märkel im weiten 
Umkreis von Bonn (DWA 15, Karte 1 und 2), was für die dort zu lokali-
sierende Provenienz der Hs. spricht. 
Vocabularius Ex quo, Bd 3,1168; Suolahti 202f. 
markolff  B VI,33(2mal) 
markol  B VI, Reg 33 
 
marmor   ‘Marmor, marmor’ 
ahd. nur marmul, murmul, mhd. nur marmel, murmel 
Im letzten Kapitel des Buches der Steine nennt Hildegard pauschal fünf 
zu Heilzecken wertlose Steine. Vier davon haben eindeutig dt. Bezeich-
nungen, nur der erstgenannte Marmor ist im Gegensatz zu den anderen 
zeitgenössischen Belegen mit dem lat. Wort identisch. Da sich aber die 
ahd./mhd. Formen im Nhd. nur in der speziellen Bedeutung ‘Spielkugel’ 
erhalten haben, während die lat. Lautung marmor dagegen Lehnwortcha-
rakter für die spezielle Gesteinsart beibehält, könnte auch schon Hildegard 
das Wort in lat. Lautung als Lehnwort gebraucht haben, deshalb wurde es 
im Text wie ein dt. Wort fett gedruckt. 
AhdWb 6,300 
marmor  F+W+P IV, Reg 27,27 – B+V  IV, Reg 27 
marmur  V  IV,27 
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mart/(morder)   ‘Marder, martarus’ vgl. otter, wazzermart 
ahd. nur mardar, mhd. mart, marder e. a. 
Das im Mhd. auch einsilbig vorkommende Wort ist das der Hildegard. Es 
existiert heute nur noch im Gebiet von Aachen/Jülich (RheinWb 5,854f.) 
In der Hs. B wurde es durch das allgemein gültige mit -o-Lautung ersetzt, 
wie sie auch heute noch im Rheinland vorkommt. Hildegard unterscheidet 
diesen Waldmarder (silvestris) vom Fischotter (sieh wazzermart), er lebe mit 
Artgenossen in einer Gruppe, sein Fell eigne sich gut zu menschlicher 
Kleidung, sein Fleisch dagegen sei ungenießbar. Vom Fett könne man 
jedoch eine Salbe gegen Skrofeln machen. 
AhdWb 6,303/274 
mart  F VII,33(2mal), 34(2mal); Anh 390,5 – W VII, Reg 33,33; 274 Anh 390,5 
marth  F VII, Reg 33 – W VII,34 – P+V  VII, Reg 33,33(2mal), 34(2mal) 
morder  B VII, Reg 33,33,34 
 
masholtra  → mazoltra 
 
(maz)    ‘Futter, Speise, pascua’ vgl. âz 
ahd. / mhd. maz 
Die späten Hss. PV akzeptieren Hildegards Wort âz nicht und ersetzen es 
durch das bedeutungsähnliche maz (mit kurzem -a-!). Gegen Schweinepest 
hilft dem Futter beigegebener pulverisierter Kranichschnabel. 
AhdWb 6,321; Lexer 1,2063 
maz  P+V  VI,4 
 
mazerecht   ‘triefend, vereitert (Augen), oculi ulcerosi’ 
ahd. / mhd. – 
Dieses Adjektiv glossiert bei Hildegard lange vor der neuzeitlichen Bele-
gung die oculi ulcerosi. Ein erster literarischer Beleg findet sich im DWb, 
zitiert aus Uffenbachs neuem Roßbuch: „die augen hangen … voller Mat-
zer oder Eiter…“. Mundartliche Belege des Substantivs matzer werden für 
Schwaben und die Wetterau angegeben, und die rezente Dialektlexikogra-
phie steuert zahlreiche weitere Belege matz(en), matzel, matzer ‘Augen-
schleim, Augenbutter’ bei. Ebenso gibt es die Komposita matz(en)-, matzel-, 
matzerauge ‘entzündetes Auge mit eitriger Absonderung’ sowie südhessisch 
das Adjektiv matzerig (Nachweise in Hildebrandt 1998). Ob eine affekti-
sche Lautverschärfung zu mhd. maseroht ‘tuberosus’ vorliegt, muss offen 
bleiben. Gegen die schmerzhafte Augenentzündung empfiehlt Hildegard 
zur Nachtzeit das Auftragen einer erwärmten Roggenbrotmasse, in die 
Harz vom Kirschbaum eingeknetet ist. 
DWb 6 -neu 12-, 1770 
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macerechte  B III,6 
maczerecht  P+V  III,6 
macerchte  F III,6 
 
mazoldra ‘Maßholder, Feldahorn, (dyamaratia, 

-meracia)’  
ahd. mazzoltra f./mazzolter m., mhd. mazalter, mazolter m. 
Hildegard gebraucht noch die alte feminine Form des Wortes. Das Be-
stimmungswort könnte auf germ. *matlu ‘Speise’ zurückgehen, weil die 
jungen Blätter … gegessen wurden (Marzell 1,66). Diese Deutung ist je-
doch nicht allgemein anerkannt. Das Grundwort ist eine alte Bezeichnung 
für ‘Baum’ wie in Holunder, Wachholder (vgl. tree). Für Hildegard ist der 
Baum absolut unnütz in allen seinen Teilen. Nicht einmal der Rauch beim 
Verbrennen des Holzes hat eine positive Wirkung. 
AhdWb 6,326; Lexer 1,2064 
mazoldra  W III, Reg 41 
mazzoldra  F Anh 387,14 
mazaldra  W Anh 387,14 
mascoldra  W III,41 
masoldra  F III, Reg 41 
masholtra  F III,41 
maßeldra  P+V  III, Reg 41 
 
(mazolderboum/mascel?) ‘Maßholder, Feldahorn, (acer campestre)’ 
ahd. mazzoltarboum, mhd. mazalterboum e. a. 
Nur die Hs. B erweitert in spätmittelhochdeutscher Zeit das vorausgegan-
gene Wort mit dem Grundwort -baum, nicht ohne die Alternative mascel 
hinzuzusetzen. Die im gleichen Stemmazweig folgenden Hss. PV verwen-
den dann nur noch dieses merkwürdige und sonst nirgends belegte Wort 
als Kapitelstichwort, obwohl sie im Register noch maßeldra geschrieben 
hatten. 
AhdWb 6,328; Lexer 1,2064 
mashulderbaum  B III,41 
maselderbaum  B III, Reg 41 
mascel  B+P+V  III,41 
 
me(i)chefisch   ‘Maifisch, (clupea alosa)’ 
ahd. – , mhd. meienvisch (ein Beleg) 
Eine genaue Artbestimmung dieses Fisches, den Hildegard von der Else 
(sieh elsna) unterscheidet, ist nicht möglich. Eine Definition im Jahre 1863 
lautet: „Wegen seines regelmäßigen Erscheinens im Mai hat dieser Fisch 
am Rhein ziemlich allgemein den Namen Maifisch erhalten“ (DWb 6 -neu 
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12-, 1480). Die Schreibung mit inlautend -ch- statt -g- (mhd. meie, meige 
‘Mai’) als Hiattilgung entspricht Hildegards spirantischer Aussprache von 
-g(-). Auch die monophthongische Aussprache -e- statt -ei- kann im Rhein-
land früh einsetzen. Neben einem Satz über die Lebensgewohnheiten des 
Fisches wird sein Verzehr als nicht sehr magenfreundlich erklärt. 
Lexer 1,2074 
meichefisch  P V, Reg 18 
mecheuisch  W V, Reg 18,18 
mechefisch  S V,18 
mecheuis  F V, Reg 18 
mechefics  F V,18 
meyfisch  B+P+V  V, Reg 18 
*miechfische  V  V, Reg 18 
 
1meig(e)lana   ‘Majoran, (majorana, amaracus, samsucus)’ 
ahd. maiolan, mhd. meigramme, majeron, meygeran e. a. 
Das aus dem Orient stammende Küchenkraut ist ein Lippenblütler wie 
der Dost (sie dort). Der einzige ahd. Beleg steht in einer vom Summarium 
Heinrici abhängigen Hs. als Glosse zu samsucus. Dazu heißt es im Haupt-
teil des Summarium (IV-8,332): „Samsucus latine dicitur amaracus“. In mhd. 
Zeit gibt es dann zu den drei lat. Wörtern dt. Glossen mit unterschiedli-
chen Lautungen (Lexer nach Dief.). Hildegards Wort ist darunter das 
früheste. Als Lehnwort dürfte es deshalb höchstens sekundär mit dem 
Monatsnamen Mai in gedankliche Verbindung gebracht worden sein und 
kann deshalb auch nicht mit dem Maiglöckchen identifiziert werden. Häu-
figes Essen des Krautes hilft gegen Skrofeln und Blattern. Bei einem Epi-
leptiker soll man nach einem Sturz das Kraut unter seine Zunge legen, 
damit er sich umso schneller wieder aufrichtet. Hildegard ist sich der Ho-
monymie mit 2meig(e)lana bewusst, denn sie empfiehlt ein Heilmittel ge-
gen Skrofeln aus beiden Bestandteilen, sowohl des Käfers als auch der 
Pflanze. 
AhdWb 6,137; Lexer 1,2076 
meigelana  Li 819 
meygelana  P+V  I,160 
meigelane  F Anh 396,159 
meygelane  P+V  VI,70 
meygelanam  V  I,160 
meyglana  B I,160 
meiglanam  F+W I,160(2mal) 
meyglanam  B+V  I,160 – P I,160(2mal) 
meiglane  W VI,70 
meyglane  B VI,70 
meyglan  B I, Reg 160 
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megilana  S I, Reg 160,160 
megilanam  S I,150(2mal) 
megilanæ  S VI,70 
megilane  F VI,70 
meglana  F I, Reg 160,160 – W I,160 – P+V  I, Reg 160 
meclane  W I, Reg 160 
 
2meig(e)lana ‘Maiwurm?, Goldwurm?, (cantharis?, 

aurilia?)’ 
ahd. / mhd. – 
Das Buch der Vögel schließt mit einigen Kapiteln über geflügelte Insekten 
und Käfer. Das letzte der von allen Hss. vertretenen Kapitel (weitere fünf 
sind nur im Zusatztext von F – zwei davon auch in W – vorhanden) ist 
mit meig(e)lana betitelt. Hildegard spricht darin von dem vermiculum, aus 
dem man Gift pressen kann. Damit dürfte ein Hinweis auf die Kanthari-
den gegeben sein, die zur Familie der Blasenkäfer gehören. Das aus ihnen 
gewonnene Cantharidin galt schon seit dem Altertum als Allheilmittel 
(Brockhaus). Frühneuzeitlich wurden solche Käfer vor allem als Mai- oder 
Goldwürmer benannt (DWb 4,I,5 -neu 8-, 867). Hildegards Bezeichnung 
ist dagegen völlig singulär geblieben und dürfte wie 1meigelana nichts mit 
dem Monat Mai zu tun haben, geschweige denn mit dem Maikäfer. 
meygelana  P+V  VI,70 
meiglana  W VI,70   
meyglana  B VI,70 
meyglane  B VI,70 
meyglan  B VI, Reg 70 
megilana  F+S VI, Reg 70,70 – W VI, Reg70 
megelana  P+V  VI, Reg 70 
 
(mein)    ‘Main, mogus’ 
ahd. moin, mhd. main, mey(e)n 
Rhein, Main und Mosel benennt Hildegard in ihrem Flüsse-Katalog nicht 
mit den dt. Namen. Nur die Hs. B glossiert den Mogus auch deutsch. Der 
geographische Horizont der Hildegard ist im Blick auf die Flüsse im Ver-
gleich mit dem Summarium Heinrici 1/2 (V-11/IV-8) sehr viel begrenz-
ter. Zusätzlich benennt sie allerdings vier kleinere Flüsse ihrer engeren 
Heimat (Nahe, Glan, Saar, Nied (diesen nur indirekt als fluvius in busen-
dorf). Der Main hat nach Hildegards Meinung gutes Wasser zum Waschen 
und Kochen, die Fische sind gut essbar. 
Dief. 365a 
meyn  B II,6 
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meisa    ‘Meise, parix’ 
ahd. meisa, mhd. meise 
Meisenfleisch ist gut zu essen, und gekocht in Brühe mit Butter oder 
Schmalz, Essig und Wein hilft es bei Gichtschmerzen. Gelbsucht wird mit 
einer auf den Bauch gebundenen gerupften Meise aus dem Körper extra-
hiert, indem die gelbe Farbe auf sie übergeht. 
AhdWb 6,376; Lexer 1,2083; Suolahti 153f. 
meisa  W+P VI, Reg 41 
meysa  F VI, Reg 41,41; Anh 389,3 – V  VI, Reg 41,41 
meisam  F VI,41(3mal) – B VI,41 
meysam  W VI,41(3mal) – B+V  VI,41 – P VI,41(2mal) 
meyse  W Anh 389,3 
meyße  B VI,41 
 
melboum   ‘Mehlbeerbaum, (sorbus?)’ 
ahd. mel(o)boum, mhd. melboum 
Obwohl das Wort im Ahd./Mhd. immer lentiscus glossiert, dürfte bei Hil-
degard die Bedeutung sorbus näher liegen, da sie neuzeitlich für das Nahe-
gebiet eindeutig belegt ist (Marzell 4,403). Die Benennung ist von den 
mehligen Früchten oder auch von den weißfilzigen Blattunterseiten herzu-
leiten. Hildegard schreibt dem Baum keinerlei Heilwirkungen zu. Das 
Kapitel ist nur in den Hss. FPV vorhanden. 
AhdWb 6,405; Lexer 1,2092 
melboum  F+W Anh 387,12 
melbaum  P+V  III, Reg 39,39 
melboim  F III, Reg 39,39 
meilboum  W III, Reg 39 
 
melda    ‘Melde, atriplex’ 
ahd. melta, melda, mhd. melde, melte e. a. 
Das Gänsefußgewächs mit weißlich bestäubten ‘mehligen’ Blättern (Mar-
zell 1,511) sorgt als Gemüsebeilage für gute Verdauung. Gekocht ausge-
presste warme Melde auf Skrofeln gelegt sorgt für deren Heilung. Auch 
das häufige Essen eines Breis aus Melde, Schnittlauch und Ysop bewirkt 
das Austrocknen von Skrofeln. 
AhdWb 6,407; Lexer 1,2093 
melda  F+W I, Reg 104,104(3mal); Anh 385,21 – P+V  I, Reg 104,104(4mal) – Li 

835 
melde  F+W I,104 
*chelda  F Anh 394,103 
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melmecht   ‘staubig, sandig, pulverosus’ 
ahd. nur melmôn (ein Beleg), mhd. nur melm  
Zu dem im Mhd. reich belegten Substantiv melm ‘Staub, Sand’ bildet Hil-
degard dieses Adjektiv mit dem von ihr bevorzugten Suffix -echt. Heute ist 
Melm, melmig im Anschluss an den alten ostniederfränkischen Beleg nur 
noch am Niederrhein nachweisbar (RheinWb 5,1070), dagegen sind ge-
genwärtig aus der Wortsippe noch die Ablautsformen in (zer)malmen und 
mulmig lebendig (DWb 6 -neu 12-, 1510/2657, dort auch die älter belegten 
Adjektive malmicht und mulmicht). Hildegard gebraucht ihr Adjektiv zur 
Beschreibung des unfruchtbaren Erdreichs vor der Sintflut, in dem noch 
keine Weinstöcke wachsen konnten. 
AhdWb 6,404; Lexer 1,2096 
melmechte  F+B+P+V  III,54 
 
men(e)wa   ‘Grindampfer, unctuosa?’ 
ahd. men(i)wa, maniwa, mhd. menva, manva 
Hildegard widmet dem etymologisch rätselhaften Wort nur zweieinhalb 
Zeilen. Dass es im Ahd. meist armoratia ‘Meerrettich’ glossiert, weist auf 
die Ähnlichkeit des Grindampfers mit dem Meerrettich hin. Im 16. Jh. 
wird das variable Wort meist zu einem Kompositum mit -wurz(el) als 
Grundwort erweitert: menwelwurtz(el) e. a. (Marzell 3,1535; DWb 6 -neu 
12-, 2090). Heute ist das Wort so gut wie ausgestorben. Im Anhang der 
Hss. FW wird das sonst nie belegte lat. Bezugswort unctuosa angegeben. 
Lediglich ein entsprechendes Adjektiv unctuosus ist anderweitig mehrfach 
belegt als salbechtig, selbachtig, salbig e. a. (Dief. 626b). Ein Blatt des Grind-
ampfers entgiftet durch Auflage ein aufgebrochenes Geschwür, als ge-
kochtes Gemüse gegessen wirkt er heilsam auf den erkrankten Verdau-
ungstrakt. Zusammen mit anderen zerstoßenen Kräutern kann eine Salbe 
hergestellt werden, die Herz- und Kehlkopfschmerzen zu lindern vermag. 
AhdWb 6,426; Lexer 2106 
menua  F I, Reg 102,102,130; Anh 385,20; Anh 394,102 – W I,102,130; Anh 

385,20 – S I, Reg 102 – B I, Reg 102,102 – P+V  I,102 
menva  S I,102 
menewa  Li 825 
menue  W I, Reg 102 
menuæ  S I,130 
minua  P+V  I, Reg 102 
 
merâta    ‘Brottunke, Mä(h)rte, meratum’ 
ahd. merâta, merda, merôd, merôt, mhd. merâte, merôt, mert 
Hildegard bietet eine klare Definition der merata: „Brot schneide man in 
kleinen Stücken in Wein, Bier oder Wasser, so dass es von der Flüssigkeit 
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genügend durchdrungen wird und esse dann diesen weichen und gut ver-
daulichen Brotbrei.“ In der Hs. B steht als lat. Entsprechung meratum, aus 
dem das dt. Wort folglich herzuleiten ist. Mittellat. Belege meracum, -tum 
und meraca, -ta werden definiert als „potio vinosa ad purgandum cerebrum“ 
(Dief. 357a). Somit ist kein etymologischer Zusammenhang mit lat. meren-
da ‘Vesperbrot’ (Georges 2,888) gegeben, das als Lehnwort bis heute in dt. 
Dialekten existiert, vielmehr ist das Wort identisch mit ebenfalls existie-
rendem Märte/Märthe ‘Kaltschale aus Milch und Brot’ (Kluge 463), ‘Ge-
misch aus Speise und Trank, eingeweichtes Backwerk’ (DWb 6 -neu 12-, 
1468). Auch im Summarium Heinrici ist merenda ‘vnderimbiz’ klar geschie-
den von cena ‘mer(o)t’ (I,338,347). Wenn die Hss. PV unter mehreren Bele-
gen ein einziges Mal ein -n- einfügen (meranden) – was im Migne-Kapitel 
verallgemeinert wurde! – so dürfte das auf einem späteren Kopistenfehler 
beruhen. Hildegard hält die Wasserbrottunke für gesünder als die Biertun-
ke und diese wiederum für besser als die Weintunke. Bei meist guter Ma-
genverträglichkeit ist der sonstige Ernährungs- und Gesundheitswert je-
doch gering. Ein kaum lösbares textkritisches Problem ergibt sich in IX-8, 
Abschnitt 5 mit dem Wort moretum der Hss. FW, das die Hss. PV auslas-
sen und die Hs. B mit dt. mereta wiedergibt, d.h. mit lat. meratum identifi-
ziert, was im Textzusammenhang aber nicht sinnvoll erscheint (dazu sieh 
môraht). 
AhdWb 6,469/496; Lexer 1,2108/2115 
merata  F+W I,185(5mal) – B I,185(6mal) 
merada  F I, Reg 185 – P I, Reg 185,185(6mal) – V  I, Reg 185,185(3mal) 
merate  F I,185 
meraten  F I,185 
meratem  W I,185 
mereta  W I,185 – B IX,8 (= moretum?) 
mereda  V  I,185(3mal) 
meroit  B I,185 
*meranden  P+V  I,185 
 
merkatza ‘Meerkatze, langgeschwänzter Affe, 

(spinga)’ 
ahd. mer(i)kazza, mhd. merkatze 
Da die Römer diese Affen als Haustiere aus Afrika über das Mittelmeer 
importierten, könnte das dt. Wort unter diesem Aspekt gebildet worden 
sein, aber auch ai. markáta kommt als etymologische Grundlage des Wor-
tes in Frage (Kluge 470). Bei Hildegard steht das Kapitel zwar zwischen 
Affe (symea) und Katze, das Tier wird aber mehr als Katze charakterisiert. 
Es halte sich zuweilen auch im Wasser auf und ähnele sogar etwas dem 
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Wolf. Eine kranke Meerkatze speie Gift aus, das sie wie ihren Kot in der 
Erde verberge und so von den Menschen fernhalte. 
AhdWb 6,479; Lexer 1,2111 
merkatza  F VII, Reg 25,25(2mal) 
mercatza  W VII, Reg 25 
merkacza  P+V  VII, Reg 25,25(3mal) 
mercazza  W VII,25(2mal) 
merkatze  F VII,25 
merkacz  B VII, Reg 25,25(3mal) 
 
merla    ‘(Amsel), Merlinfalke? (merillus?)’ 
ahd. (merla), smerle?, mhd. (merle), smirle? 
Während im heutigen Niederrheinischen und Moselfränkischen für die 
Amsel die Bezeichnung Merle (aus lat. merula) üblich ist (Karte im 
RheinWb 5,1089/90), herrscht im Rheinfränkischen der Gegenwart, aber 
wohl auch schon zu Hildegards Zeit, ausschließlich das Standardwort 
Amsel, dem sie auch ein eigenes Kapitel gewidmet hat (sieh amsla). Wenn 
dann bei ihr an späterer Stelle aber auch noch ein kurzes Kapitel ‘Merla’ 
vorhanden ist, das keinerlei spezifizierende Aufschlüsse über den Vogel 
gibt, so ist kaum anzunehmen, dass sie denselben Vogel unter verschiede-
nen Bezeichnungen zweimal behandelt. Lediglich als Vermutung kann 
deshalb gefolgert werden, dass ein anderer Vogel gemeint sein könnte, der 
zwar meistens mit anlautendem s- belegt ist als smirle, smerle, zuweilen aber 
auch dieses s- vermissen lässt, weil die lat./romanische Ausgangsform mit 
(es)merillus auch schon beide Formen möglich macht. In diesem Sinne 
hatte sich auch schon Nemnich geäußert: „merle, neben mirle und schmerle 
heißt auch der Lerchenfalk, lat. merularius, franz. émérillon (DWb 6 -neu 12-, 
2109). Dieser kleinste der Falkenvögel hat unter der Bezeichnung Merlin-
falke unser Wort noch als ersten Teil des Kompositums. 
AhdWb 6,491; Lexer 2,1014; Suolahti 56/338f. 
merla  F+W+B+P+V  VI, Reg 55,55 
 
merlinsen   ‘Wasserlinse (algamer)’ 
ahd. mer(i)linsin, mhd. merlinse (ein Beleg)  
Im Ahd. ist das Wort mehrmals die Glosse zu alga. Bei Hildegard dürfte es 
sich aber nicht um die Alge, sondern um die Wasserlinse handeln, da Meer 
auch ‘stehendes Gewässer’ bedeuten konnte. Meerlinsen ist heute noch 
das Wort im Hunsrück bei Simmern (Marzell 2,1225). Das kurze Kapitel 
bei Hildegard besagt, dass Meerlinsen nur als Beigabe zu anderen Kräu-
tern das Gleichgewicht der Säfte günstig beeinflussen können. 
AhdWb 6,480; Lexer 1,2115 
merlinsen  F I,15,213 – W+S I,15 – B V,32 – P+V  I,213 – C+C  I,15(3mal) 
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merlinsin  F I,15 
merlynsen  W I,15  
merelinsen F  V,32 
 
merredich, (merrich)  ‘Meerrettich, raphanum’ 
ahd. meriretih, -ratih, mhd. merretich 
Die “übers Meer” eingeführte Wurzel (lat. radix) kommt im 9. Jh. aus 
Südosteuropa in die dt. Klostergärten. Wenn der Meerrettich im März zu 
grünen beginnt, ist die Wurzel weich und gut zu essen. Anschließend ver-
holzt sie jedoch und ist zum Verzehr kaum noch geeignet. Pulver aus der 
frischen Wurzel hilft gegessen gegen Herzschmerzen, in Wein oder Was-
ser warm getrunken lindert es Lungenleiden. 
AhdWb 6,482; Lexer 1,2116 
merredich F  I, Reg 119,119(4mal); Anh 395,119 – W I, Reg 119,119(4mal) 
mirredich  B I, Reg 119,119(3mal) – P+V  I, Reg 119 
merrich  P I,119(3mal) – V  I,119(2mal) 
mirrich  V  I,119 
*mirram  P+V  I,119 
 
merswîn   ‘Delphin, Meerschwein, (delphin, phoca)’ 
ahd. meriswîn, mhd. merswîn 
Die Mehrheit der ahd. Belege sind Glossen zu lat. delphin, einige jedoch 
auch zu phoca ‘Schweinswal’, so dass eine genauere Bestimmung gerade 
auch hinsichtlich Hildegards Kenntnis offen bleiben muss. Immerhin gibt 
es aber die für den Delphin treffende Aussage, dass er zuweilen über den 
Wasserspiegel emporschnelle. Wie der Wal (bei Hildegard nur lat. cete) 
wird auch der Delphin ausführlich als laichender Fisch dargestellt. Aller-
dings wird dieser Vorgang auch mit Formen eines Liebesspiels verbunden. 
Das Fleisch des Delphins ist unrein und zum Verzehr ungeeignet, da das 
Tier auch ertrunkene Menschen frisst. Nur pulverisierte Leber und Lunge 
kann, mit Wasser getrunken, gegen Gicht helfen. 
AhdWb 6,486; Lexer 1,2118 
merswin  F V, Reg 2; Anh 387,20; Anh 402,2 – W+P+V  V, Reg 2,2 – B V, Reg 

2 
mersuin  F V,2(2mal) – W V,2 
mersvin  W Anh 387,20 
merswyn  B V,2 
merschvin  S V,2 
moerschuuein  S V, Reg 2 
 
mespilboum  → nespil- 
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messinc   ‘Messing, auricalcum’ 
ahd. / mhd. messinc 
Das etymologisch ungeklärte Wort war wie Zink bis in die Neuzeit ein 
Maskulinum. Messing als Legierung aus Kupfer und Zink wurde seit dem 
Altertum vielfältig hergestellt und verwendet, obwohl Zink als reines Me-
tall erst 1617 erkannt wurde (Brockhaus). Vorher diente verwitterte Zink-
blende, wie sie vor allem in der Erdart Galmei (sieh calmîn) enthalten ist, 
als Grundsubstanz. So heißt es 1562 bei Mathesius: „Den Messing macht 
man aus Kupfer, dem man Galmey zusetzet, also dass allemal aus 4 Zent-
ner Kupfer 5 Zentner Messing werden“ (DWb 6 -neu 12-, 2132). Hilde-
gard meint, dass Messing nicht zu Heilzwecken taugt. Als Ring am Finger 
oder als anderes Schmuckstück wäre es sogar der Gesundheit abträglich. 
Als interessantes Zeugnis für Hildegards Interesse am aktuellen Zeitge-
schehen hinsichtlich des sich zu ihrer Zeit etablierenden Rittertums kann 
ihr Satz gelten: „Weil Messing nicht aus eigener Natur existiert, sondern 
erst aus einem Metall hervorgeht, ebenso ist der Ritter nicht von Geburt 
her ein Ritter, sondern wird erst zu einem solchen gemacht.“ 
AhdWb 6,508; Lexer 1,2123 
messinc  F IX,6(2mal) – W IX, Reg 6,6(2mal); Anh 390,21 
messanc  F IX, Reg 6; Anh 390,21 
messing  B+P+V  IX, Reg 6,6(2mal) 
 
metra    ‘Mutterkraut, febrifuga, (matricaria)’ 
ahd. mater(a)na, matrana e. a., mhd. matere, meter(e) e. a. 
Das aus lat. matricaria/matronaria entlehnte Wort deutet an, dass die Pflan-
ze im Mittelalter als Frauenheilkraut geschätzt wurde. Auch Hildegard 
empfiehlt den Frauen gekochtes Mutterkraut in Mehlbrei zu essen, um 
eine schmerzfreie Menstruation zu haben. Der gleiche Effekt wird erzielt, 
wenn man zerstoßene Regenwürmer mit Mutterkrautsaft durchtränkt und 
als Kompresse mit einem Leinentuch fünf Tage auf den Nabel der Frau 
bindet. Auch Skrofeln können mit Mutterkraut und Fuchsschmalz oder 
auch Regenwürmern nach genauer Anweisung behandelt werden. Und 
sogar gegen Lepra gibt es ein kompliziertes Rezept mit Mutterkraut, Erde 
vom Ameisenhügel samt den Tieren, Fett vom Hirsch und Schwein, Pul-
ver von Veilchen und Habichtspilz (sieh habichesswamp). 
AhdWb 6,317; Lexer 1,2061; Müller Nr. 72 
metra  F I, Reg 116; VII,21(4mal); Anh 395,116 – W I, Reg 116,116 – P+V  I, 

Reg 116,116; VII,21(4mal) 
metram  F I,109,116 – W+B+P+V+ C+C  I,116 
mettram  S I,109; VII,21(2mal) 
metre  F I,116; III,57(2mal); VI,13; VII,43; VIII,17(2mal) – W+B VIII,17(2mal) – 

C+C  VI,13 
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metræ  S VII,43 
meter  P+V  VII,43 
metir  B I, Reg 116,116 
metere  F Anh 385,30 – b VII,17 
mettere  b VIII,17 
matra  Li 879 
matre  W VI,13 
matrene  W Anh 385,30 
*metr.  S VI,13 
*merre  W VII,43 
*inter  P+V  III,57 
 
mêwa    ‘Möwe, (larus, gavia)’ 
ahd. (mêh), mhd. – , altsächs. mêu 
Die erstaunliche Tatsache, dass das Wort bei Hildegard eindeutig belegt ist 
und nicht erst in frühnhd. Zeit aus dem Niederdeutschen übernommen 
wurde (Kluge 490), blieb wohl auch deshalb so lange unbekannt, weil im 
Migne-Text im Register zum Liber de avibus gemäß den Hss. PV irrtüm-
lich Merla statt Mewa steht, dem richtigen Wort wie im Textkapitel. Im 
DWb wird gemäß Steinmeyer ein ins Ahd. übernommenes mêh angeführt. 
Wenn dort neben altsächs. mêu auch meum verzeichnet wird, so dürfte dies 
auf falsch transliteriertes meun, dem Akkusativ des schwachen Femini-
nums, zurückzuführen sein. Hildegard hat also sicherlich bei Bingen die 
Rheinmöwen kennengelernt, die Bezeichnung selbst mochte ihr von ihrer 
Klosterfreundin Richardis von Stade vermittelt worden sein. Die Etymo-
logie des Wortes könnte vom Geschrei des Vogels onomatopoetisch sein. 
Die Vokalrundung e > ö ist erst neuzeitlich. Aufschlussreich ist auch der 
von den Hss. FW tradierte Zusatztext, der besagt, dass sich die Möwe in 
sturmbewegten Wellen aufhalte und ihr Fleisch deshalb ein gutes Heilmit-
tel gegen stürmisch aggressive Gicht sei. Als textkritisch interessanter 
Aspekt sei dazu auch festgestellt, dass die von der Hs. W bevorzugte Indi-
kation ‘contra paralisim’ auch in B vorhanden ist, ohne dass der entspre-
chende Text folgt. Daraus ist zu vermuten, dass schon Volmar in seiner 
ersten Abschrift des Originals, auf die die Physica-Hss. zurückgehen, sol-
che Indikationen hinzugesetzt hatte. Unmittelbar anschließend muss dann 
die stemmatologische Zweiteilung die beiden Hss. getrennt haben. 
AhdWb 6,5 (mæw); DWb 6 -neu 12-, 2166; Suolahti 399 
mewa  F+W+P+V  VI,28 – B VI, Reg 28,28 
mewe  F+W VI, Reg 28 
mewen  F VI,28 
*merla  P+V  VI, Reg 28 
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milch    ‘Samenflüssigkeit der Fische, (lac piscium)’ 
ahd. (miluh, milih), mhd. nur vischmilch 
Während Kuhmilch sowie Butter und Käse bei Hildegard nur mit den lat. 
Bezeichnungen erscheinen, wird das dt. Wort von ihr für die Samenflüs-
sigkeit der Fische mehrfach und für das ganze Mittelalter singulär verwen-
det. Als Ausnahme finden sich nur drei Belege vischmilch, -melk (Lexer 
3,373; Dief 315b; DWb 3,1687), wobei unklar bleibt, ob sie als Interpre-
tamente von lat. lactes nicht lediglich die Eingeweide von Fischen bedeuten 
(sieh auch Vocabularius ex quo III,1421f). Sowohl in der Prefatio des 
Liber de piscibus als auch in mehreren Fischekapiteln beschreibt Hilde-
gard in origineller Weise das Verhalten der weiblichen Fische beim Lai-
chen (sieh rogen) und der männlichen Fische (sieh 2milchere) beim Ausschei-
den des Spermas. Zu ersten Erwähnungen des Wortes in der hiesigen 
Bedeutung sieh DWb 6 -neu 12-, 2189 unter Punkt 8. 
AhdWb 6,591; Lexer 1,2136 
milch  F V,8 – B V,Pref. 5,8,10,11,22,29 – P+V  V,5,8,22,29 
milich  P V,11 – V  V,22 
milche  W V,Pref – P V,Pref(2mal) 
melche  V  V,Pref 
milg  V  V,Pref 
 
1milcher(e) ‘Samenflüssigkeit der Fische?, (lac pisci-

um?)’ 
ahd. / mhd. – 
Es bleibt auf Grund des Handschriftenbefundes unentschieden, ob das 
Wort in dieser Bedeutung nur eine irrtümliche Verwendung ist oder ob 
eine Homonymie mit 2milcher(e) vorliegt. Nur die beste Hs. F verwendet 
es zweimal, WPV dagegen nur einmal, während an zweiter Stelle milch 
steht. 
milchere  F V,Pref(2mal) – W V,Pref 
milcher  P+V  V,Pref 
 
2milcher(e)   ‘männlicher Fisch, (piscis mas)’ 
ahd. miluhhâri (ein Beleg), mhd. milcher, milchener 
Im Spätmittelalter wird der männliche Fisch nach seinem Produkt eher 
benannt als das Produkt selbst. Nur Hildegard macht, außer einem verein-
zelten ahd. Beleg, sehr viel früher eine Ausnahme. 
AhdGlW 6,377; Lexer 1,2137 
milchere  F+W V,Pref 
milcher  P+V  V,Pref 
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milwe    ‘Milbe, tinea‘ 
ahd. miliwa, mila, milwe, mhd. milwe 
Das Wort geht etymologisch auf Mehl zurück, weil dieses kleine Ungezie-
fer sein Nahrung in mehligen Staub verwandelt. Das Tier hat bei Hilde-
gard kein eigenes Kapitel, sondern wird nur einmal charakterisiert als 
Schädling, der menschliche Haare zerfrisst. Häufiges Kopfwaschen mit 
einer Lauge aus der Wurzel und den Samen der Pfingstrose (sieh beonia) 
lässt die Milben absterben. Auch aus aufbewahrten Kleidern können Mil-
ben vertrieben werden, wenn man Wurzeln und Blätter der Pfingstrose 
zwischen sie legt. Dass Hildegard zwischen Milben und Läusen (pediculi) 
unterscheidet, beweist ihre ausführliche Erörterung der pediculi als Schäd-
linge des Menschen in den ‘Cause et cure’ (Moulinier 198,6-25). Die bei-
den Hss. PV sprechen an anderer Stelle, wo von Lindenpulver die Rede 
ist, irrigerweise von Milwenpulver, wahrscheinlich weil der Kopist ihrer 
gemeinsamen Vorlage tilia ‘Linde’ mit tinia ‘Milbe’ verwechselt hat. 
AhdWb 6,585; Lexer 1,2141 
milwe  B+P+V  I,127 
milwin  F I,127 
milen  W I,127 
*milwe  P+V  VI,44 (statt tilia!) 
 
minnesam   ‘freundlich, liebenswert, amabilis’ 
ahd. minnisam, mhd. minnesam 
Die Frau, die Hildegard als nicht liebenswert bezeichnet, ist bei ihr viel-
mehr astuta ‘hinterlistig, verschlagen’. 
AhdWb 6,628; Lexer 1,2154 
minnesam  C+C 290,16 
 
minnewurz   ‘Frauenhaar? (peonia?)’ 
ahd. – , mhd. minnewurz 
Dieses Wort kommt nur in Hildegards Lingua ignota, nicht aber in der 
Physica vor. Lexer setzt es in eins mit minwenwurz ‘peonia’, ob zu Recht, 
muss fraglich bleiben. 
AhdGlW 6,382; Lexer 1,2157 
minnewrz/minnewurz  Li 865 
 
minza maior/magna  ‘große Minze, menta magna’ 
ahd. nur minza, mhd. nur minz(e) 
Während die Pfefferminze erst auf einer Züchtung der Neuzeit beruht 
(Marzell 3,158), kennt Hildegard fünf andere Minzenarten, unter denen 
die hier genannte große Minze am wenigsten genau botanisch bestimmbar 
ist. Sie setzt sie von der bachminza (sieh dort) auch als alia minza ab. Gegen 
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Krätzmilben (sieh sure und 1snebelze) hilft eine Kompresse mit zerstoßener 
Minze. 
AhdGlW 6,385 ff.; Lexer 1,2158 
alia minza maior  F I, Reg 76 
maior mincza  P+V  I, Reg 76 
maioris minze  F I,76 
minza…magna  F+W I,76 
mincza… magna  V  I,76 
myncza… magna  P I,76 
alia minza  W I, Reg 76 
alia menza  F Anh 394,76  
 
minza minor   ‘Ackerminze? minor menta’ 
ahd. nur minza, mhd. nur minz(e) 
Es dürfte sich um die Ackerminze handeln, der Hildegard auch die Be-
zeichnung hun zuschreibt (sieh dort). Zerstoßene Ackerminze auf vereiter-
te Augen gebunden vermag diese zu heilen. Wer Magenbeschwerden hat 
(schlechte Verdauung), esse Ackerminze roh oder mit Fleisch oder Fisch 
gekocht, was den Magen erwärmt und die Verdauung anregt. 
AhdGlW 6,385 ff.; Lexer 1,2157; Müller Nr. 74b 
minor minza  F+W I,77 
mi(nor) minza  F I, Reg 77 
minor mincza  P I, Reg 77 – V  I, Reg 77,77 
minor myncza  P I,77 
minor menza  F Anh 394,77 
minorem minzam  F+W I,77 
minorem minczam  V  I,77 
minorem mynczam  P I,77  
*maior minza  W I, Reg 77 
 
minza, rômesche  ‘Edelminze? (mentha romana?)’ 
ahd. nur minza, mhd. nur minz(e) 
Diese Bezeichnung taucht außer bei Hildegard nur noch neuzeitlich ein-
mal auf (Marzell 3,154) sowie mnd. als romesmynte (AhdGlW 7,463). Statt 
der Edelminze könnte aber auch die Krauseminze oder die Ährenminze 
gemeint sein (Marzell 3,150/163). Die Hss. PV schreiben das Kapitel-
stichwort fälschlich als rossemincza (sieh dort), im Text selbst sowie auch im 
Register steht jedoch die richtige Bezeichnung. Ähnlich irrtümlich verfah-
ren die beiden Hss. innerhalb des Textes zweimal auch mit der zu behan-
delnden Krankheit vich (sieh dort), die sie mit dem Wort gicht (sieh giht) 
ersetzen. Häufigeres Trinken vom Saft der Edelminze gemischt mit Wein 
lässt die Krankheit vich verschwinden. Besonders eignet sich aber die 
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Edelminze als schmackhaftes Gewürz in Gemüse, Fleisch- und Fischspei-
sen. Zu einer weiteren Diskrepanz in den Hss. hinsichtlich der Verwen-
dung beider Minzenarten sieh unter rosseminza. 
AhdGlW 6,385 ff.; Lexer 1,2158 
romesche minza  F I, Reg 78,78(2mal) – W I, Reg 78 
romesche mincza  V  I,78 
romesseminza  Li 878 
romische mincza  P I, Reg 78 
romische myncza  P I,78 
romischminczam  V  I,176 
romischmynczam  P I,176 
romesche minze  W I,78 
romessche minze  W I, Reg 78 
romeche minze  W I,176 
romesche menze  F Anh 394,78 
roemsche myncz  B I,176 
roemisch menta  S I, Reg 78 
rœmische menta  S I,78 
*re remesse minze  F I,176 
*romische mucza  V  I, Reg 78 
 
-minza  → bach-, rosse-, vgl. nebeta 
 
mirtilboum   ‘Myrtenbaum, Gagel? mirtus’ 
ahd. mirtilboum, mhd. mirtelboum 
Seit den Belegen aus ahd. Zeit schwankt die botanische Bestimmung zwi-
schen Myrtus communis (Marzell 3,268) und Myrica gale (Marzell 3,253). Bei 
Hildegard dürfte es sich um Letzteres, den Gagel, handeln, „da von der 
Verwendung beim Bierbrauen die Rede ist“ (Marzell 3,257). Hildegard 
schreibt nämlich, dass mit den Blättern und Früchten ein gesundes Bier 
hergestellt werden kann. „Gagel war früher in Nordeuropa als Hopfener-
satz weit verbreitet“ (Brockhaus). Zur Heilung von Skrofeln sind je nach 
deren Entwicklungsstufen Blätter, Zweige und Holz des Baumes unter 
verschiedenen Verwendungsweisen einzusetzen. 
AhdGlW 6,391; Lexer 1,2159; Müller Nr. 73 
mirtilboum  F Anh 400,41 – W Anh 387,15 
mirtelboum  F Anh 387,15 – W III,42 
mirtelboim  F III, Reg 42,42 
mirtelbaum  P+V  III, Reg 42,42 
*mirzelboum  W III, Reg 42 
 



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 239 

(mischen) ‘vermengen, conmiscere’ vgl. kneten, wir-
ken zuhauf 

ahd. misken, mhd. mischen 
Gegen grindige Nägel empfiehlt Hildegard, zerstoßene Winden mit etwas 
Quecksilber zu vermengen und als Kompresse auf die Nägel zu binden. 
Während die beiden alten Hss. FW für vermengen das wahrscheinlichere 
Hildegardwort kneten (sieh dort) verwenden, steht in B zuhauff wirken (sieh 
dort) und in PV mischen. Das ist eigentlich nur erklärlich, wenn in einer 
Vorlage der Hss. BPV das im Imperativ verwendete Verb knit nicht mehr 
leserlich war und deshalb von zwei verschiedenen Kopisten sinnvoll durch 
zwei andere Imperative ersetzt wurde, einmal durch zuhauff wirke und ein-
mal durch mische, wobei die Schreibung misce in V auch als Imperativ von 
lat. miscere aufgefasst werden könnte, auf das dt. mischen als Lehnwort zu-
rückzuführen ist. 
AhdGlW 6,392; Lexer 1,2160 
mische  P I,57 
misce  V  I,57 
 
misselich   ‘vielfältig, mannigfach, (diversus, varius)’ 
ahd. missi-, missalîh, mhd. misselich 
Im Empfängnislunar wird eine Frau charakterisiert, die in weltlichen An-
gelegenheiten von vielfältigem Unglück und Missgeschick heimgesucht 
wird. In der Hs. ist das Wort eher mit langschäftigem s statt l zu lesen, was 
dann aber wohl ein Schreiberirrtum sein dürfte. 
AhdGlW 6,382; Lexer 1,2167 
misselich? (statt missesich)  C+C 288,17 
 
mistel, birboumes  ‘Mistel des Birnbaumes, viscus piri’ 
ahd. mistil und biraboum, mhd. mistel und birboum 
Der Birnbaum (sieh birboum) liefert abgesehen von der Frucht keine Heil-
mittel, wohl aber die Mistel, die auf ihm wächst. Bei asthmatischen Be-
schwerden soll man pulverisierte Mistel und etwas Süßholzpulver mischen 
und auf nüchternen Magen essen, um Besserung zu erzielen. Gegen Gicht 
wirkt eine sehr detailliert bereitete Salbe mit Misteln vom edlen Birnbaum. 
Ausdrücklich werden Misteln von wilden Birnbäumen ausgeschlossen. 
Auch gegen Seiten-, d.h. Hüftschmerzen wird eine sehr komplizierte Re-
zeptur mit Leinsamen, Birnbaummistel und weiteren Bestandteilen emp-
fohlen. 
AhdGlW 6,404 und EtWbAhd 2,96; Lexer 1,2177 und 281 
birboumes mistel  C+C  I,151 
birbaumes mistel  P+V  III,2 
birbaums mistel  B III,2 
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birboumes *mustel  F+W III,2 
birboumes mistelles  C+C  I,151 
mistel pirorum  P+V  III,2 
*mustel pirorum  F III,2 
mistel eius  P+V+b III,2 
mistel piri  b III,2 
 
mol, (molle)   ‘Molch, (stellio)’ 
ahd. mol, mollo, mhd. mol, molle 
Erst neuzeitlich ist der Endung des Wortes ein -ch angefügt worden, ana-
log zu anderen Tiernamen wie Storch, Lurch, Bilch. Normalerweise 
kommt der Mensch mit dem Molch nicht in Berührung, deshalb schadet 
ihm sein Gift auch nicht; wenn er es nämlich zu sich nähme, wäre die 
Wirkung tödlich. 
AhdGlW 6,422/424; Lexer 1,2194 
mol  F VII,8(2mal) – W VIII,8 
moll  P+V  VIII,8 
mul  W VIII, Reg 8 
můl  F VIII, Reg 8 
molle  P+V  VIII, Reg 8 
 
(moltworf)   ‘Maulwurf, talpa’ 
ahd. moltwerf e. a., mhd. moltwerf(e) 
Das Wort hat von mû- über molt- und mûlwerf, -wurf mehrere volksetymolo-
gische Umdeutungen als ‘Haufen-, Erd-, (mit dem) Maul-Werfer’ erfahren 
bis hin zum Abstraktum -wurf. Hildegard vermied das deutsche Wort in 
ihrem durch Zusatztext doppelt so langen Kapitel. Nur die Hs. B bringt es 
im Register als Zweitwort. Hildegard weiß von der Blindheit des Tieres. 
Sein Fleisch gekocht oder pulverisiert zu essen hilft gegen Skrofeln und 
Fäulnis der inneren Organe. Im Zusatztext wird ein sehr aufwändiges und 
detailreiches Heilverfahren gegen Epilepsie beschrieben. 
AhdGlW 6,425; Lexer 1,2195 
moltworff  B VII, Reg 36 
 
môrah(t)   ‘Maulbeerwein, moretum’  
ahd. môraz, mhd. môraz, môrat 
Das aus lat. môrum/môrus ‘Maulbeer/-baum’ entlehnte Wort ist erster Be-
standteil von ahd. môr-, mûrboum bzw. môr-, mûrberi und wird durch Liqui-
denwechsel zu môl-, mûlboum (sieh mûlboum) bzw. mûlberi. Dass unter more-
tum auch bei Hildegard ‘Maulbeerwein’ zu verstehen ist, findet eine indi-
rekte Bestätigung durch ihren Satz: „ignitum calibem potui impone, sive vinum 
sive moretum sive cervisia sive aqua sive alius quilibet potus fuerit“ (IX-8,5). Ein 
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zweites Mal tritt das Wort unter gleichem Verwendungszusammenhang in 
einer Heilanweisung bei kranker Milz und entzündeten Eingeweiden auf, 
wenn ein Topas fünf Tage in Maulbeerwein gelegt werden soll, um seine 
Heilkraft darin abzusondern. Wenn nicht nur die beiden späten Hss. PV, 
sondern auch f statt bzw. für das lat. Wort auch das dt. verwenden, so 
kann dieses durchaus das primäre Hildegardwort sein und das lat. erst 
sekundär auf Volmar zurückgehen. Wenn der Schreiber der Hs. B in IX-
8,5 moretum seiner Vorlage mit merata/meratum (sieh merata) verwechselt 
hat, beruht dies sicherlich auf Unkenntnis von môraht/moretum. Eine ge-
wisse Unsicherheit ist allerdings bei Hildegards Wort durch die variierte 
Endkonsonanz gegeben. 
AhdGlW 6,429; Lexer 1,2197 
morach  P+V  IV,8 
moraht  f IV,8 
*merata  B IX,8 
 
môrkrût ‘Pastinak, (Schwarzkümmel?), pastinaca 

(melantium?)’ 
ahd. môrkrût, mhd. môrkrût (ein Beleg) 
In Übereinstimmung mit Marzell (3,591) wird dieses Wort der Hildegard 
mit ‘Pastinak’ gedeutet. Dafür spricht vor allem auch die Zweitversion des 
Kapitels (I-149a), wo statt des dt. Wortes das lat. pastinaca steht. Wenn das 
Wort dagegen in fünf Abfolgehandschriften des Summarium Heinrici 
(2,373) als Glosse zu melantium/melamium ‘Schwarzkümmel’ erscheint, so 
ist dies eher auf Hildegards Kapitel gith/nigella (I-154) zu beziehen, wo ein 
dt. Wort fehlt. Immerhin wird dort aber von der Heilwirkung der Samen 
dieser Pflanze gesprochen, deren schwarze Farbe für ihre Benennung maß-
gebend war (griech. μελανός, lat. nigellus). Verunklärt wird das Zuordnungs-
problem aber auch noch im Anhang der Hss. FW, wo das Wort auf herba 
gith bezogen wird und nigella drei Zeilen weiter zusätzlich erscheint mit 
dem dt. Wort rayd (= rade? F) und einem obskuren clebia (W). Ein erstes 
Mal ist in den beiden Hss. nigella aber auch schon mit dt. ratde/raddo 
gleichgesetzt worden (384,3), was im regulären Text in S wiederum mit lat. 
zizania identifiziert worden war und in F von anderer Hand mit nigella. 
AhdGlW 6,433; Lexer 1,2203 
morkrut  P+V  I, Reg 149,149 
morcrut  W I,149 
morcruvt  W I, Reg 149 
morcruit  F I, Reg 149 
morcruth  Li 901 
morcruit  W Anh 386,18 
můrkrůit  F Anh 386,18 
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mortkrut  B I, Reg 149,149 
 
mos    ‘Moos, (muscus)’ 
ahd. / mhd. mos 
Neben dem Moos, das an der Rinde alternder oder kranker Bäume, an 
faulem Holz oder auf Steinen wächst, spricht Hildegard auch vom Haus-
moos (sieh hûsmos), das auf Dächern wächst. Der Nutzen jeglichen Moo-
ses ist gering. Nur gegen Gicht und Wechselfieber (sieh riddo) kann das 
Moos bestimmter Bäume eingesetzt werden. Im Flusswasser wachsendes 
Moos wird vom rotouge gefressen. Das Schleienpaar (sieh slia) benutzt 
Moos zur Ausstattung seiner Brutstätte. 
AhdGlW 6,435; Lexer 1,2208 
mos  F III,57(7mal); V,20,27(2mal); Anh 400,57 – W III,57(7mal); V,20 – B III,57 

– P+V  V,20,27 
moß  B III,57 – P III,57(5mal) – V  III,57(3mal) 
mose  F+W+P+V  III,57 
moße  V  III,57(2mal) 
moses  F III,57 
mois  P+V  V,27 
moiß  B V,20 
moeß  B III,57 
moesch  B III,57 
moese  B III,57 
 
mugga    ‘Mücke, (culix)’ 
ahd. mugga, mhd. mugge, mügge, mucke, mücke 
Gegen Kopfgrind hilft eine Lauge aus Kohlenasche und Mücken, die man 
in ein Gefäß gesammelt und mit Stroh verbrannt hatte. 
AhdGlW 6,438; Lexer 1,2211 
mugga  F+S+P+V  VI, Reg 66,66  
mucga  W VI, Reg 66,66 
mucka  B VI, Reg 66,66 
muggen  F VI,66 
mucgen  W VI,66 
muggam  S+P+V  VI,66 
muckam  B VI,66 
 
mûlboum, (mûlbêrboum) ‘Maulbeerbaum, morus’ 
ahd. mûlboum, mhd. mûlboum 
Der erste Teil des Wortes ist mit späterem Liquidenwechsel entlehnt aus 
lat. morus, während das Wort für Maulbeerwein (sieh môraht) das -r- be-
wahrt hat. Die Früchte sind das Beste an diesem Baum. Von der Krätze 
wird man befreit durch häufiges Baden und Waschen in Wasser mit aus-
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gekochten Maulbeerblättern. Ausgepresster Saft der Blätter kann mit 
Wermutsaft und Wein zu einem Getränk verkocht werden, das vergiftetes 
Essen im Körper unschädlich macht. 
AhdGlW 6,444; Lexer 1,2222 
mulboum  F Anh 399,9 – W III, Reg 9,9 
mulboim  F III,9 
mulbaum  P III, Reg 9,9 
mvlbaum  V  III,9 
můlboim  F III, Reg 9 
mvlberbovm  S III,9 
mulberbaum  S III, Reg 9 
 
mulwen   ‘häckseln, ad pulverem conminuere’ 
ahd. mullen, mhd. müllen 
Dieses ursprüngliche -jan-Verb hat bei Hildegard statt der l-Gemination 
die Lautkombination -lw- erfahren. Ob das einer regulären dialektalen 
Entwicklung entsprach, ist nicht mehr zu ermitteln. Das Wort bleibt auch 
wegen seines alleinigen Vorkommens in der guten Hs. F ein singulärer 
Beleg der Hildegard. Die anderen drei Textzeugen vermitteln eine lateini-
sche Umschreibung, die vermutlich auf Volmar zurückgeht. Ein milzkran-
ker Mensch soll frische Zweige und frisches Holz der Zeder pulverartig 
häckseln und mit gekochtem Honig daraus eine Latwerge machen. Nach 
dem Essen mäßig verspeist macht diese die Milz wieder gesund. 
AhdGlW 6,447; Lexer 1,2224 
mulwe  F III,19 
 
munewa   ‘Döbel? (capito, capedo, dendex?)’ 
ahd. muniwa munuwa, mhd. –  
Das ahd. Wort glossiert im Summarium Heinrici (3,123) capito/capedo als 
Synonym zu dt. alant und steht damit zum wiederholten Male in Abhän-
gigkeit zur Frankfurter Hs. der ‘Versus de piscibus’, wo in engem Nach-
einander redo munewa und capito alant verzeichnet ist (AhdGl 3,47,5+7), 
wobei die Vermutung nahe liegt, dass redo verderbtes capedo sein könnte. 
Während nun aber alant im Mhd. und Nhd. weiterhin belegt ist (Lexer 
1,33; DWb 1,200), fehlen im Mhd. Belege des hiesigen Wortes und tau-
chen nach DWb erst wieder bei Frischlin 1586 auf als munn(e), munnen mit 
dem Hinweis: „es ist das ahd. munewa, munua, capedo. Die rheinischen 
Fischnamen… minne sind nur Entstellungen der selbst dunkeln… Na-
mensform“ (DWb 6 -neu 12-, 2698). In der Tat belegt das RheinWb 
(5,1410) für die Neuzeit unser Wort als münne/minn(e) für große Bezirke 
des Rheinlandes in der Bedeutung ‘Döbel’. Überlieferungsgeschichtlich 
äußerst interessant ist nun aber, dass das Wort im Anhang der Hss. FW 
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nicht als Glosse zu capito/capedo erscheint, sondern als Glosse zu dendex, 
einem Wort, das nach Dief. (173) zwar mehrere Fische bezeichnen kann, 
nicht aber alant oder munewa. Erst als Nachlese gibt es bei Dief. (novGl 
130b) den Eintrag dentex/dendex dt. alant, munewa, belegt in der Trierer Hs. 
des Summarium Heinrici (sieh Bd.1,156, App. 592). Als Konsequenz dar-
aus kann gefolgert werden, dass eine Textversion der Trierer Hs. nicht nur 
als Vorlage für Hildegard selbst zu gelten hat (dazu Hildebrandt 2013), 
sondern auch für den Verfasser des Anhangs von FW, der evtl. Volmar 
gewesen sein könnte. Für Hildegard ist der Fisch weder als Nahrung ge-
sund noch taugt er zu Heilmitteln. 
AhdGlW 6,451 
munewa  F V, Reg 16 
munuwa  P+V  V,16 
muniuua/mvnivva  S V, Reg 16,16 
minewa  P+V  V, Reg 16 
monuwa/monewa  B I, Reg 16,16 
munwa  W V, Reg 16 
můnwa  F+W V, Reg 16 
munůwe  F Anh 388,1 
munwe  W Anh 388,1 
 
muolda    ‘Mulde, Trog, (capisterium)’ 
ahd. muoltra, multa e. a., mhd. muolte, mulde 
Nur im Berliner Fragment wird das Wort für einen Badetrog (lat. mulctra) 
mit Kräuterwasser verwendet, in dem man sitzend ein Knieleiden heilen 
kann. 
AhdGlW 6,459f.; Lexer 1,2239/2222 
muolda  Bfr I,26 
 
mu(o)s ‘Mus, Gemüse(brei), olus, olera, cibus ex 

oleribvus, pulmentum’ 
ahd. / mhd. muos 
Hildegard gebraucht das Wort oft, wenn pflanzliche Heilmittel zu Brei 
verkocht gegessen werden sollen. 
AhdGlW 6,462; Lexer 1,2240 
mus  F III,26 – W I,71,75,97,104; III,26 – B III,12 – P I,37,71,97,104,201(2mal) – 

V  I,37,71,97,104,201(2mal); III,12,26 
můs  F I,37,71,97,104; III,12; IV,17 – W III,12 – f IV,17 – B I,97,201(2mal) – 

C+C  I,201(2mal) 
muß  B I,37 
müs  P III,12,26 
müeß  S I,201(2mal) 
mos  F I,201 



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 245 

mǒs  B I,201 
muse  F I,102 – W I,102,105,107(2mal),144 – B I,32,105 – P+V  I,32,75(nur V), 

78,84,105,107(2mal), 144 
můse  F I,32,75,78,84,107(2mal),144 – W I,32,78,84 – P I,75 
můses  F+C+C  I,201 
*mul  W I,37 
 
mûs    ‘Maus, mus’ 
ahd. / mhd. mûs 
Die Maus ist immer auf der Flucht und taugt nur indirekt zu Heilzwecken. 
So sollen z.B. Epileptiker Wasser trinken, in dem von Mäusen angefresse-
ne Brotstücke eingeweicht wurden. Auch Stirn und Füße soll er damit 
waschen. Mäuse, die Junge kriegen, verschlucken oft zur Schmerzlinde-
rung kleine Flusssteine, die sie anschließend wieder verlieren und weg-
scharren. Solche Steinchen zu finden und einer schwangeren Frau auf den 
Bauch zu binden verhilft dieser zu einer schnellen und schmerzfreien 
Geburt. Wechselfieber und Magenschmerzen können durch eine auf ent-
sprechende Körperstellen gebundene betäubte Maus, die erst nach dieser 
Prozedur auf dem menschlichen Körper stirbt, geheilt werden. 
AhdGlW 6,477; Lexer 1,2255 
mus  F VII, Reg 39,39(7mal),40(2mal); Anh 406,39 – W+S+P VII,39,39(W 5mal, 

S 3mal, P 1mal) – B VII,39(3mal),40(2mal) – V  VII, Reg 39,39(3mal), 
40(2mal) 

muß  B VII, Reg 39 
müs  P VII,39(2mal), 40(2mal) 
 
(muscha)   ‘Sperling? musca’ 
ahd. musca?, mhd. musche? 
In Hildegards Kapitel musca ‘Fliege’ ist kein dt. Wort für dieses Insekt 
vorhanden. Wenn aber im Register der Hs. F muscha statt musca steht, so 
entspricht das dem ahd. Wort muscha ‘Sperling’, das zwar vom lat. musca 
entlehnt worden war, aber über romanische Vermittlung im Rheinland die 
Bedeutungsübertragung auf ‘Sperling’ erfahren hatte. Bei Hildegard ist 
dies jedoch nicht relevant, weil ihr entsprechendes Kapitel nur das lat. 
Wort passer enthält (VI-40). Wenn aber in F im Kapitel selbst auch nur lat. 
musca steht, kann die Schreibung muscha im Register nur irrtümlich vorge-
nommen worden sein, weil der Schreiber das Vorkommen von Insekten 
im Vogelkapitel zunächst nicht vermutet hatte. 
AhdGlW 6,482; Lexer 1,2257; Suolahti 127f. 
muscha  F VI, Reg 63 
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musecha   ‘Waldmeister? Flechte? (muscus?)’ 
ahd. / mhd. – , mnd. mœseke?, nhd. (Tirol) muschigga? 
Das Wort ist absolut rätselhaft. Wenn es von lat. muscus herzuleiten ist, so 
stehen schon dessen zwei Bedeutungen ‘Moos’ und ‘Bisam, Moschus’ in 
Konkurrenz. Mit der Herleitung von muscus siccus ‘trockenes Holz’ böte 
sich auch am ehesten die Bedeutung ‘Flechte’ an (Marzell 1,907), bei mus-
cus ‘Moschus’ wäre eine „Beziehung auf den angenehmen Duft des Wald-
meisters“ herzustellen (Marzell 1,470). Im ersteren Falle ist nach Marzell 
der früheste Beleg im Mnd. vorhanden (nach AhdGlW 6,482 museke 
‘Steinklee‘?), mit Fortsetzung in heutigen ndt. Mundarten. Im zweiten 
Falle gibt es heutige Belege nach Marzell nur im Oberdt. des Alpenrau-
mes. Hildegards Wort ist jedoch rheinfränkisch, und ihr kaum dreizeiliges 
Kapitel besagt nur, dass die Beigabe der Pflanze zu Salben deren Wirkung 
verbessere. Kein Wort also vom Duft des Waldmeisters, so dass eher an 
die Flechte zu denken wäre. Dass diese aber ins Buch der Pflanzen einge-
gliedert wurde, während das Moos nur als Anhangskapitel im Buch der 
Bäume zu finden ist, spricht doch eher wieder für den Waldmeister. Letzt-
endlich wäre auch noch an eine bisher nicht erwogene Bedeutungsmög-
lichkeit zu denken.  
musecha  F I,166; Anh 396,166 – W+P I,166  
mvsecha  V  I,166 
museca  F+W+P+V  I, Reg 166 
 
mûsere    ‘(Mäuse-)Bussard, larus’  
ahd. mûsâri, mhd. mûsære, mûser 
Die Formen mûsâri (-arius-Ableitung) und mûsaro (Zusammensetzung mûs 
und aro) sind im Ahd. beide häufig belegt, wobei die Zusammensetzung 
ursprünglicher gewesen sein dürfte. Hildegards Form ist jedoch auf die 
Ableitung zurückzuführen. Das Vogelfleisch ist gut zu essen, die Einge-
weide mit Herz, Leber und Lunge können mit weißem Pfeffer und Küm-
mel zu einer Sülze verarbeitet werden, deren Verzehr selbst starke Vergif-
tungen beseitigen kann. 
AhdGlW 6,479; Lexer 1,2256; Suolahti 352f. 
musere  F VI, Reg 25,25; Anh 388,24 – W VI,25; Anh 388,24 
musera  W VI, Reg 25 
muser  B VI, Reg 25,25 – P+V  VI, Reg 25 
mvser  P+V  VI,25 
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mûsôre    ‘kleines Habichtskraut, pilosella’ 
ahd. mûsôra, mhd. mûsôre  
Mit Mausohr, -öhrchen wird heute noch mundartlich eine große Zahl von 
Pflanzen bezeichnet (Marzell 5,360). Hildegards pilosella kann mit anderen 
Kräutern gemischt zur Herzstärkung genossen werden. 
AhdGlW 6,485; Lexer 1,2258 
musore  F I, Reg 117, (66), 117; Anh 395,17 – W I,117 – B I, Reg 117,117 – P+V  

I, Reg 117 
mvsore  P+V  I,117 

N 

Na ‘Nahe, Nebenfluss des Rheins, (fluvius 
iuxta renus)’ 

ahd. / mhd. na (ein Beleg) 
Unter den acht von Hildegard behandelten Flüssen gehören die ersten vier 
(Rhein, Main, Donau, Mosel) zum weiteren Umfeld ihres Lebensbereichs, 
die letzten vier (Nahe, Glan, Saar, Nied) dagegen zum engeren Bezirk 
ihrer Heimat. Dass alle Flüsse ihr Wasser aus dem Meer erhalten, ist eine 
Vorstellung Hildegards, die heute nicht mehr nachvollziehbar ist. Die 
Nahe hat teils starke, teils sanfte Strömung, was sich beim Trinken ihres 
Wassers eher positiv auf den Menschen auswirkt und auch den Fischen 
gute Nahrung verschafft. Außer bei Hildegard wird die Nahe nur noch in 
der Hs. V des Summarium Heinrici erwähnt. Deren Vorlage wurde vom 
Notarius Eigilo um 1200 im Kloster Schönau im Odenwald geschrieben. 
Da er zusätzlich auch die Stadt Bingen erwähnte, dürfte er selbst aus Bin-
gen stammen (dazu Hildebrandt 1972 und 1987). In der Hs. F ist das 
Wort in I-118 mit großem Anfangsbuchstaben geschrieben, PV geben es 
nur zweimal richtig wieder, zweimal verderben sie es. 
Summarium Heinrici 3, 129 
na  F+W I,118; II,9(2mal), 10 – S II,9(2mal) – P+V  II,9,10 
naa  B II,9 
nahe  B II,9,10 
*iam  P+V  I,118 
*omnia  P II,9 
*nā  V  II,9 
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nâchrêtich     ‘bedächtig, klug’ 
ahd. – , mhd. nâchrætec 
Mit nachretich und ratsam (sieh dort) wird ein Mann charakterisiert, der 
allerdings nur in die eigene Tasche wirtschaftet und anderen Menschen 
gegenüber knickerig (parcus) ist. 
Lexer 2,9 
nachretich  C+C 293,9 
 
nacht(e)gale   ‘Nachtigall, lucinia, philomena’ 
ahd. naht(a)gala, mhd. nahtegal(e) 
Der Vogel der bei Nacht gellend singt, hat Heilwirkung bei Gicht und 
Augentrübungen. Im ersteren Falle hilft das Essen des gekochten oder 
gebratenen Fleisches, im zweiten Fall soll die Gallenflüssigkeit einer vor 
dem Morgengrauen gefangenen Nachtigal mit einem Tropfen reinen Tau-
es vermischt und vor dem Nachtschlaf auf die Augenlider verstrichen 
werden. Das -i- als Fugenelement des Kompositums ist wie bei Bräutigam 
erst neuhochdeutsche Aussprachenorm geworden, beeinflusst durch Dia-
lekte, in denen das folgende -g- spirantisch ausgesprochen wird. 
AhdGlW 7,16; Lexer 2,23; Suolahti 37 
nachtegale  W VI, Reg 48,48 
nagtegale  F VI, Reg 48,48 
nachthegale  W Anh 389,9 
nathdegala  Li 968(R) 
nahtegala  Li 968(B) 
nachtegael  B VI,48 
nagtegal  F Anh 389,9 
nachtegalen  B VI,48 
nachtgalla  P VI, Reg 48,48 – V  VI,48 
nachtgala  V  VI,48 
nachtgallam  P VI,48 
nachtgalam  V  VI,48 
 
nachtscado   ‘Nachtschatten (Pflanze), solatrum’ 
ahd. nahtscato, mhd. nahtschate 
Die ältesten Lautungen des Wortes befinden sich in der Lingua ignota und 
im Berliner Fragment. Als Heilmittel in Wasser gekocht oder erhitzt hilft 
Nachtschatten bei Herzbeschwerden, Zahnschmerzen, geschwollenen 
Füßen und Schmerzen in den Schenkelknochen. Im Berliner Fragment 
taucht die Pflanze an zwei Stellen mit weitgehend gleichlautendem Text 
auf. Sie wird dort zusammen mit dem Schierling (cicuta) als giftig (insanus) 
bezeichnet. Beide können aber zerrieben bei Nacht um den Kopf eines 
Irrsinnigen gebunden werden, dessen Krankheit sich dadurch mildert. Nur 
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in C+C wird das Wort einmal in der Verbindung nahtscaden heu gebraucht, 
wo die Parallelstelle in der Physica lat. fructus solatri aufweist. Heu statt fruc-
tus dürfte in der Hs. C+C aber wohl auf einem Schreibfehler beruhen. 
Dort ist zudem statt h- ein b- zu lesen, so dass auch sinnvolles beri ‘Beeren’ 
konjiziert werden könnte und nicht – wie im Text von Kaiser – sinnloses 
lat. bene. 
AhdGlW 7,22; Lexer 2,27; Müller Nr. 76 
nahtscato  Li 875(B) 
natscado  Li 875(R) 
nathscathdo  Bfr II,33; III,34 
nathschade  F I,121 – W I,121; Anh 385,32 
natschade  F I, Reg 121 – W I,121 
nagtschade  F Anh 385,32; Anh 395,121 
nachtschade  P+V  I, Reg 121,121(2mal) 
nathschaden  W I,121 
nachtscaden  F I,121(2mal) 
nachtschaden  P+V  I,121 
nathscaden *heu  C+C  III,16 (Schreibung nach Moulinier), *bene (Schreibung 

nach Kaiser) 
 
nac(ke)    ‘Nacken, Hinterkopf, occiput’ 
ahd. / mhd. nac, nacke 
Hildegard gebraucht sowohl die starke als auch die schwache Form des 
maskulinen Wortes. Es markiert die Stelle, an der spezielle Salben gegen 
Kopfschmerzen bzw. Wahnvorstellungen aufgetragen werden sollen. 
Ebenso hilft gegen Kopfschmerzen die Befeuchtung von Kopf und Nac-
ken mit warmem Wermutwein bei Nacht und anschließende Bedeckung 
mit einer Wollmütze. 
AhdGlW 7,25; Lexer 2,3 
nac  F+W I,109 
nach  F+W I,178 – Li 70 
nack  P+V  I,109,178 
nak  B I,178 
nacke  F+W+P+V  VII,28 
 
naseboz, -bôz?   ‘Schnupfen, catarr(h)us’ 
ahd. naseboz (ein Beleg), mhd. nur nase und boz, bôz 
Dieses Kompositum ist nur einmal literarisch belegt (sieh unten) und trifft 
mit der Bedeutung des Simplex mhd. boz, bôz ‘Schlag, Stoß’ auch kaum 
den konkreten Wortsinn bei Hildegard. Erst im Nhd. gibt es das lautähnli-
che ‘butz mucus, Rotz in der Nasen’ (DWb 2,589; Dief. 369c), für das Hilde-
gards Wort eine dialektale Entsprechung sein könnte. Für diese Vermu-
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tung spricht auch der neuzeitlich singuläre dialektale Beleg aus Simmern 
(Hunsrück) nase(n)bôz ‘Nasenpopel’ (RheinWb 6,100). Bei Hildegard 
kommt das Wort in vier Kapiteln eindeutig in der Bedeutung ‘Schnupfen’ 
vor und findet fünfzig Jahre später eine überraschende Bestätigung im 
Text der Hs. V des Summarium Heinrici, deren Vorlage von Eigilo von 
Bingen stammt (dazu Hildebrandt 1987) und bei dem Satz „Catharrus id 
est snuderata“ den Zusatz bringt „vel naseboz“ (Summarium Heinrici 
1,377,511). Damit dürfte die dialektale Existenz des Wortes im Nahegau 
schon im Mittelalter als erwiesen gelten. Die mehrmalige Schreibung 
*nasebor beruht sicherlich auf dem Unverständnis nachrangiger Kopisten. 
Lexer 2,37/ 1,336 
naseboz  F I,111,145(2mal); VII,1 – S I,145 – B+V  VI,61 
naseboß  P IV,10 
naßebocz  V  IV,10 
nasebuoz  W VI,61 
naßeboiz  b I,145 
nasebuz  B IV,10 
nazeboz  P I,145(2mal); VI,61 
nasenboz  P+V  I,111 
nasenbocz  V  I,145(2mal) 
*nasebor  F VI,61 – W I,111,145(2mal) – S VI,61; VII,1 
 
nâter(e)   ‘Natter, vipera’ 
ahd. nât(a)ra, nâter, mhd. nâter(e) 
Aus der Fülle der lat. Wörter für Schlangen, wie sie in Hildegards Lehr-
buch, dem Summarium Heinrici (A III-14; B III-4), abgehandelt werden, 
bietet Hildegard in einem allgemeinen Vorkapitel (VII-2) über die lat. 
serpentes nur pauschale Ausführungen über zwei generelle Arten von 
Schlangen, ohne dass dabei dt. Bezeichnungen verwendet werden. Bei der 
einzigen Schlangenart im Summarium Heinrici, die auch mit einem dt. 
Wort benannt ist, handelt es sich um die vipera ‘natra/nater’. Nur diese 
erhält bei Hildegard dann auch noch ein eigenes Kapitel mit dem gleichen 
dt. Wort, das allerdings außer in der Hs. B und im Anhang von FW nur in 
einem anderen Kapitel (IV-15) als Textglosse erscheint. Ob dabei an eine 
heimische Schlangenart gedacht ist, bleibt ungewiss. Da Hildegard von der 
Giftigkeit der Natter spricht, kann bestenfalls an die giftige Kreuzotter 
gedacht werden, nicht aber an die ungiftige Ringelnatter. Die Schilderung 
des merkwürdigen Verhaltens bei der Paarung (Abbeißen des Kopfes) 
scheint, wie P. Riethe (1996, 174f.) bemerkt hat, auf den ‘Physiologus’ als 
Quelle zurückzugehen. Zu Heilzwecken ist eine tote Natter nur geeignet, 
wenn sie auf einem kräftigen Holzfeuer gänzlich zu Asche verbrannt wird. 
In einem Leinensack gesammelt und auf die entsprechende Körperstelle 
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gelegt kann mit dieser Asche eine tumorartige Geschwulst geheilt werden. 
In den Haupthandschriften FW ist das Wort in IV-15 als Textglosse zwar 
ausgelassen worden (von Volmar?), jedoch dürfte sein Vorhandensein in f 
ein hinlänglicher Beweis für die Echtheit als Hildegardwort sein. 
AhdGlW 7,36; Lexer 2,40 
nater  B+P+V  IV,15 
natra  f IV,15 
natir  V  VIII, Reg 11,11 
natere  F+W Anh 390,14 
 
nebegêr(e)   ‘Bohrer, terebrum’ 
ahd. nabagêr(o), mhd. nabegêr, nebegêr, (nahgeber, negeber) 
Im Ahd. ist das Wort neben dem starken auch als schwaches Maskulinum 
belegt, wie in den Hss. FW. Im Zusammenhang mit einem komplizierten 
Beschwörungsritual zur Teufelsaustreibung dient ein Bohrer dazu, das 
Kernholz einer Zypresse zu durchbohren, um frisches Quellwasser durch 
das Bohrloch zu gießen, das dann neun Tage lang von dem Besessenen 
getrunken werden muss, um eine Besserung seines Zustandes zu erzielen. 
Der Silbendreh, wie er in Li auftritt, ist im Mhd. auch anderweitig nach-
gewiesen. 
AhdGlW 7,2; Lexer 2,1 
nebeger  P+V  III,20 
neuegere  F+W III,20 
negeber  Li 533 
 
nebelkrâ   ‘Nebelkrähe, (lymberida)’ 
ahd. – , mhd. nebelkrâ 
Schon vor Walther von der Vogelweide (75,28: nû schrîet aber diu nebelkrâ) 
gebraucht Hildegard das Wort zum ersten Mal. In dem kurzen Kapitel 
über den Vogel, der kaum zu Heilzwecken taugt, charakterisiert sie ihn als 
einen, der Unheil voraussieht und alsbald dort zur Stelle ist. 
Lexer 2,45; Suolahti 101 
nebelkra  P+V  VI, Reg 24 
neuelcra  F+W VI, Reg 24,24 
nebilkra  B VI, Reg 24,24 
nebelkraha  P+V  VI,24 
 
nebeta    ‘Katzenminze, -kraut, calamentum, (nepeta)’ 
ahd. nepita, mhd. nur katzenkrût, frühnhd. nept(e), nepten 
Hildegard bildet mit ihren Belegen ein Zwischenglied zu den ahd. und 
frühnhd. Vorkommen des lat. Lehnwortes. Die Randglosse nepta von spä-
terer Hand in W könnte als einziger mhd. Beleg gewertet werden. Die 
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späteren Randglossen caczencrut und sumyncz in F entsprechen Belegen bei 
Dief. (378c). Katzenminze innerlich oder äußerlich angewendet kann 
Skrofeln am Hals in ihren verschiedenen Stadien heilen. 
AhdGlW 7,59; Lexer 1,1532; DWb 7 -neu 13-, 609 
nebeta  F I,144; Anh 386,15; Anh 396,144 – W I, Reg 144; Anh 386,15 – Li 

855(R) 
nebetda  Li 855(B) 
nebetha  F I, Reg 144 
nebetta  P+V  I,144 
nabeta  P+V  I, Reg 144 
nebeten  P+V  I,143 
nebedden  F+W I,143 
nebetam  F+W I,144 
nebettam  P+V  I,144 
(nepta)  W I,144(marginal) 
(caczencrut)  F I,144(marginal) 
(sumyncz)  F I,144(marginal) 
 
negelen, negelchen (nelchîn) ‘Gewürznelke, gariofiles, -foles’ vgl. gariofel 
ahd. negillîn, negilihhîn, mhd. negellîn, negelkîn, nêlchîn 
Die getrockneten Blütenknospen des asiatischen Gewürznelkenbaumes 
haben die Form kleiner Nägel, daher erhielten die Diminutivformen unse-
res Wortes ihren Namen. Er wurde wegen ihres Duftes auch auf die Gar-
tennelke übertragen. Eine Reihe frühnhd. Komposita bezüglich der Ge-
würznelke ist im DWb (7 -neu 13-, 265) verzeichnet. Hildegard verwendet 
immer die Gewürznelke – meist in Verbindung mit Muskatnuss (sieh 
nusmuscata) – als Heilmittel. Das beweist den zu ihrer Zeit bereits ausge-
dehnten Fernhandel bestimmter Genuss- und Heilmittel. Sowohl bei 
Kopfschmerzen wie auch bei Gicht, Gemütsleiden und Schlaganfall ist die 
Gewürznelke Bestandteil kombinierter Arzneien. 
AhdGlW 7,42; Lexer 2,47; Müller Nr. 44 
negelen  F+W I,21,27(3mal), 69(2mal); VI,45(nur F) 
negelchen  F III,53 
negelgen  W III,53 
nagilgin  B III,53 
nelchin  P+V  I,21,27; III,53 
 
nespilboum   ‘Mispelbaum, mespilus’ 
ahd. nespilboum, mespilboum, mhd. nespelboum, mispelboum 
Das aus dem Lateinischen entlehnte Wort hat schon in den romanischen 
Fortsetzungssprachen statt m- die Anlautvariante n- neben sich (Kluge, 20. 
Aufl., 481), die beide auch in ahd./mhd. Zeit gleichrangig vorhanden sind. 
Hildegard vertritt die n-Form. Nur im Anhang von F findet sich eine m-
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Variante. Merkwürdig ist eine dritte Anlautsform mit h- in der Hs. W, die 
bisher nur in neuzeitlichen Dialekten nachgewiesen ist (Marzell 3,188; 
LuxWb 178) und somit eine weitere alte rheinländische Lautung vertreten 
könnte. Das Essen der Früchte ist für die Gesundheit des Menschen be-
sonders zuträglich. Wer Fieber mit Schüttelfrost hat, soll Pulver von der 
Wurzel des Baumes in Wein gelöst zur Nacht trinken, um geheilt zu wer-
den. 
AhdGlW 7,63/6,395; Lexer 2,58/1,2162 
nespilboim  F III,13 
nesbilbǒm  Li 754(B) 
nespelbǒm  Li 754(R) 
nespelboim  F III, Reg 13 
nespelbaum  S+P+V  III, Reg 13,13 (S auch -bavm) 
nispelboum  F Anh 386,27 
mespilboum  F Anh 399,13 
hespilboum  W III, Reg 13 
hespelboum  W III,13 
( )espilboum  W Anh 386,27 
 
nessedo   ‘Hüftschmerz, Ischias, nescia, nessia’ 
ahd. / mhd. – 
Das von Plinius gebrauchte lat. Wort scia ‘Hüftbein, coxa’ (Georges 
2,2526) aus griech. ἰσχίον und das mlat. sciasis ‘Lendensucht, Geschwulst 
am di(e)ch (Oberschenkel)’ aus griech. ἰσχίας (Dief. 518b) erscheinen im 
Mittellateinischen auch mit der Vorsilbe ne- als nescia/nessia (Du Cange Bd. 
M-N, 1225), möglicherweise in Anlehnung an das Adjektiv nescius. Neben 
dem Hildegard-Beleg werden im benannten Glossar noch zwei weitere 
Belege im Satzzusammenhang angeführt: „… potio ad nessiam…“. Schließ-
lich gibt es auch noch die Belege bei du Cange (6/7,353): „scia… coxendicus 
morbus, vulgo medicorum sciasis/schiasis, perperam pro ischias…“, und: „sciati-
cus/ischiaticus, dolore coxendicis affectus“. Ob es berechtigt ist, als weitere Fol-
gerung aus lat. nescia auch die Entlehnung ahd. nesso ‘Wurm als Krank-
heitserreger’ abzuleiten (Wb Abergl. 6,1013) sei dahingestellt. Jedenfalls 
dürfte für Hildegards singuläre Wortbildung mit dem Suffix ahd. -do, 
mhd./nhd. -de für Abstrakta die Bedeutung ‘Hüftschmerz, Ischias’ gesi-
chert sein. Dafür spricht auch ihre Therapie: Ein an der Sonne erwärmter 
Kristall soll auf die schmerzende Stelle gelegt werden, damit die dort über-
reichlich vorhandenen üblen Körpersäfte neutralisiert werden. 
nessedun  F IV,20 
nesedun  W IV,20 
nessede  F+W+f IV,20 
nesseden  f+P+V  IV,20 
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nessewurz, (niesewurz) ‘schwarze Nieswurz, (weißer Germer?), 
gelisia, (elleborus niger/albus?)’ 

ahd. nessiwurz, (nioswurz), mhd. nies(e), nessewurz 
Während im Summarium Heinrici eine klare Trennung zwischen ni(e)swrz 
‘elleborus albus’ (I,189,250) und nessiwurz ‘gelisia’ (I,193,288) vorliegt, gibt 
es bei Hildegard nur ein Kapitel nessewrz, das sich in den späteren Hss. in 
niesewurcz geändert findet. Da gelisia nach Marzell (2,797) neben ‘helleborus 
niger’, d.h. ‘schwarze Nieswurz’, aber auch ‘große Brennessel’ (2,796) 
bedeuten konnte, ist unser Wort trotz des Kapitels heiternezzele (sieh dort) 
wohl oft im Sinne einer Nessel-Art als nesselwurz umgedeutet worden, 
obwohl noch bis ins Mhd. inlautend -ss- in der historischen Lautentwick-
lung nichts mit -zz- zu tun haben konnte. Ein Hinweis, dass es zum Verb 
niesen auch ein Substantiv nesche, nesse ‘das Niesen’ gegeben haben dürfte, 
findet sich bei Lexer (2,547f.). Hildegards Wort kann also sowohl mit 
elleborus niger ‘schwarze Nieswurz’ (Marzell 4,914) als auch mit elleborus albus 
‘weißer Germer’ (Marzell 4,1020) interpretiert werden. In beiden Fällen 
reizen die Wurzelstöcke der Pflanzen zum Niesen. Allerdings weist Mar-
zell (4,1015) auch darauf hin, dass Hildegards Pflanze scamponia (I-206) 
evtl. mit elleborus albus gleichzusetzen sei, was sich aber wegen der ver-
schiedenen textlichen Inhalte nicht bestätigt. Vielmehr trifft die von 
Riethe (2007,323f.) vorgenommene Bestimmung dieser Pflanze als ‘Pur-
gierwinde’ zu (Marzell 1,1149), denn Hildegard spricht ausdrücklich von 
ihrer abführenden Wirkung. Völlig im Dunkeln bleibt in den Hss. FW die 
Randnotiz capillus veneris, die auch Eingang in den Anh. 1 gefunden hat 
und nur mit Farnpflanzen in Verbindung gebracht werden kann.  
AhdGlW 7,102; Lexer 2,78 
nessewrz  F I, Reg 153,153(3mal); Anh 386,20; Anh 396,153 - W I, Reg 153, 

153(3mal) – Li 882 (-w(u)rz) 
nesewrz  W Anh 386,20 
nesewurcz  B I,153 
niesewurcz  B I, Reg 153,153(2mal) 
nyesewurcz  P+V  I, Reg 153,153(3mal) 
 
nezze    ‘Netzgewebe der Leber, intestinum’ 
ahd. nezzi, mhd. netze ‘Netz um die Eingeweide’ 
Diese Sonderbedeutung von Netz, die auch bei Hildegard vorliegt, wird 
recht unterschiedlich interpretiert. Im RheinWb (6,162) heißt es: „Falte 
des Bauchfells, die Gedärme einhüllend, bei Tieren“. Ein gebrochener 
Knochen oder ein ausgerenktes Körperglied kann durch an der Sonne 
getrocknetem „quod dicitur nezze in visceribus sisegoumen“, d.h. des Pelikans 
(sieh sisegoume), nach Einrenkung geheilt werden, wenn das getrocknete 
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und mit Olivenöl bestrichene Netzgewebe auf die umgebende Körperstel-
le gelegt wird. 
AhdGlW 7,69; Lexer 2,60 
nezze  W VI,36(2mal) 
netze  F VI,36(2mal) 
 
(nezzele)   ‘(große) Brennessel, urtica maior’ 
ahd. nezzila, mhd. nezzel 
Im Kapitel urtica (I-100) wird das dt. Wort nur von der Hs. B (schon mit 
der Schreibung -ss-) vertreten. Im Zusatztext wird die Pflanze als urtica 
maior bezeichnet im Gegensatz zur urtica urens (ardens), die im Paralleltext 
von C+C mehrfach auch mit der dt. Bezeichnung heiternezzele (sieh dort) 
vertreten ist und somit als Hildegardwort gelten kann. Durch eine Text-
verderbnis wird das dt. Wort aber auch einmal durch die Hs. F vermittelt, 
wo in Kapitel I-203 statt razele (sieh dort) einmal nezzele steht, allerdings 
angebahnt durch ein textlich vorausgehendes Phantomwort vrtico, was evtl. 
statt sinnvollem vt cito verderbt ist. Junge Brennesselblätter sind als ge-
kochtes Gemüse nützlich und heilsam für den Magen. 
AhdGlW 7,70; Lexer 2,63 
nezzele  F I,203 (fälschlich statt razele) 
nessel  B I, Reg 100,100 
 
-nezzele  → heiter- 
 
nîdich    ‘neidisch, eifersüchtig, (invidus)’ 
ahd. nîdîg, mhd. nîdec, -ic 
Eine Frau ist aufgrund ihres Empfängnislunars zwar neidisch und streit-
süchtig (sieh strîtich), aber doch auch rechtschaffen und tüchtig (probus). 
AhdGlW 7,95; Lexer 2,65 
nidich  C+C 288,28 
 
Nied (Fluss)  → busendorf 
 
nîtsam    ‘ hübsch, ansehnlich, (desiderabilis)’ 
ahd. nur niot Subst., mhd. nietsam 
Bei der Nennung positiver Eigenschaften einer Frau sagt Hildegard ein-
mal, sie sei ansehnlich wie eine Lilie. Die seltene Adjektivbildung mhd. 
nietsam hat sich gegenüber der gängigen Form niedlich/nietlich nicht durch-
gesetzt (vgl. DWb 7 -neu 13-, 814,3). 
AhdGlW 7,104; Lexer 2,80 
nithsam  C+C 290,1 
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nusmuscata   ‘Muskatnuss, nux muscata’ 
ahd. nur muscāta und nuz, mhd. muscâtnuz 
Außer in der Lingua ignota vertreten alle Hss. die Schreibung nus- statt 
nuz- gleich oft neben dem lat. nux- und bezeugen damit durch die palatale 
Aussprache des -s- eine größere lautliche Nähe zum lat. -x-, was man als 
Lehnlautung bezeichnen könnte, denn ahd./mhd. nuz und lat. nux sind 
nur wurzelverwandt. Neben Constantinus Africanus ist Hildegard eine 
frühe Zeugin für die Verwendung der in der Antike noch unbekannten 
Muskatnuss (Müller). Hildegard kann unmöglich auch den Muskatbaum 
kennen, dennoch wurde er als Zusatztext mit zwei Sätzen an die erste 
Stelle des ‘Liber de arboribus’ gesetzt (III-0.1) mit der Aussage, dass Holz 
und Blätter medizinisch nicht verwertbar seien. Allerdings ist dieses Kapi-
tel auch nur eine Dublette der Abschnitte 6 und 7 des Zusatztextes von 
Kapitel I-21. Die pulverisierte Muskatnuss kommt bei Hildegard mehrfach 
in kombinierten Rezepturen gegen alle Art körperlicher Leiden vor, aber 
auch die Gemütsverfassung und die Verstandeskräfte werden positiv be-
einflusst. 
AhdGlW 6,482/7,153; Lexer 1,2257; Müller Nr. 78 
nusmuscata  F I, Reg 21 – W I, Reg 21,21; III,0.1 
nusmuscate  F I,69; VI,45(2mal) – W I,69(2mal) 
nusmuscati  W I,145 
nusmuscatam  F I,145; VII,1 – W I,21; VII,1 
nusmuscaten  Fx I,105 
nusce muscate  Fx I,105 
nuscen muscaten  Fx I,105 
nuz muscata  Li 810 
*musmuscate  F I,99 
 
nuzboum   ‘Walnussbaum, nucus, nux’ 
ahd. / mhd. nuzboum 
Hildegard unterscheidet den haselboum (sieh dort) und den nuzboum, der bei 
ihr immer als Walnussbaum zu verstehen ist. Sie charakterisiert ausführ-
lich seine in den Wuchsstadien unterschiedlichen Säftemischungen hin-
sichtlich ihrer Bitterkeit und Süße und leitet daraus mannigfache Heilwir-
kungen ab. Mit dem Saft frisch gepresster oder dem Pulver getrockneter 
Blätter lassen sich Würmer und Maden an und im menschlichen Körper 
sowie Lepra bekämpfen. Gegen Grind am Kopf hilft der Saft aus grünen 
Fruchtkapseln. Weniger gesund ist der Verzehr von Walnüssen, weil sie 
leicht Fieber erregen können. Auch Walnussöl hat zwar einen hohen Fett-
gehalt und verleiht eine fröhliche Stimmung, aber es erzeugt auch Schleim 
in der Brust und macht kurzatmig (sieh dumphen). 
AhdGlW 7,154; Lexer 2,126f.; Müller Nr. 77 
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nuzboum  W III, Reg 3 
nuzbǒm  Li 797 
nůzboim  F III, Reg 3 
nuzboumes  F III,3 
nůzboumes  F III,3 
nuzbomes  W III,3 
nußbaum  P+V  III, Reg 3,3 
nußbaumes  B+P+V  III,3 

O 

oberbein   ‘Überbein, (ganglion)’ 
ahd. – , mhd. überbein 
Dieser Erstbeleg bei Hildegard wird beschrieben mit: „si alicui homini in 
membro suo ouerbein crescit…“. Ober- statt über- ist heute noch im Rhein- und 
Moselfränkischen belegt. (RheinWb 6,320; auch DWb 7 -neu 13-, 1082). 
Zur Linderung der Schmerzen eines Überbeins nähe man tote Bienen aus 
einem Bienenstock in ein wollenes Tuch, dünste dies in Olivenöl und lege 
es mehrmals auf die schmerzende Geschwulst. 
Lexer 2,1608 
oberbein  P+V  VI,62 
oberbeyn  B VI,62(2mal) – V  VI,62 
ouerbein  F+W VI,62 
uberbein  S VI,62 
vberbeyn  P VI,62 
 
odeboro   ‘Storch, Adebar, ciconia’ 
ahd. ōti-, odobero, -boro, mhd. odebar(e), adebar e. a. 
Hildegard behandelt zwar auch die Pflanze storkensnabel (sieh dort), den 
Vogel aber kennt sie gemäß seinem westmitteldt. und niederdt. verbreite-
ten Namen als Adebar. Die etymologische Deutung dieses lautvarianten-
reichen Wortes ist völlig verdunkelt. Sowohl ‘Heilbringer’ als auch 
‘Sumpfgänger’ stehen in der engeren Wahl. Hildegard rechnet den Vogel 
eher zu den dummen (stultus) Tieren, den man keinesfalls essen kann. 
Lediglich sein Schmalz, dessen Gewinnung sehr genau beschrieben wird, 
kann mit Bärenfett und Butter zu einer Salbe verarbeitet werden, die ge-
gen heftige Lähmungsschmerzen und Gicht hilft.  
AhdGlW 7,221; Lexer 2,141; Suolahti 369 
odeboro  F VI, Reg 9 
odebero  P+V  VI,9 
odebore  F VI,9 – W VI, Reg 9; Anh 388,19 
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othobere  P+V  VI, Reg 9 
odeber  F Anh 388,19 
odeberun  P VI,9 
odoboren  F VI,9 
odeboren  W VI,9 
*odebrum  V VI,9 
 
oel  → âl 
 
(olbant)   ‘Kamel, camelus’ 
ahd. olbent m., olbenta, -banta f., mhd. olbent(e) e. a. 
Im Text des Buches der Tiere wurden bei den wilden Tieren sowie bei den 
Haus- und Stalltieren keine dt. Bezeichnungen verwendet. Möglicherweise 
entspricht das nicht dem verschollenen Original mit seinen am Summari-
um Heinrici orientierten dt. Wörtern, sondern der Redaktion Volmars und 
dessen Ambition zur Relatinisierung von Hildegards dt. Wörtern. In die-
sem Falle wäre das vorliegende dt. Wort im Anhang der Hss. FW ein ech-
tes Hildegardwort. Ob das Wort auf die gleiche etymologische Wurzel 
zurückgeht wie der im ersten Kapitel (VII-1) behandelte elephans, ist nicht 
mit Sicherheit zu ermitteln. Des weiteren sei hier auch angemerkt, dass das 
Fabeltier Einhorn im Physica-Text auch nur mit dem lat. Wort unicornis 
erscheint, dieses aber im Summarium Heinrici im Gefolge von Isidor 
durchaus noch als Synonym des realen Tieres rinoceron geführt wird (Sum-
marium Heinrici A 147,450/451; Summarium Heinrici B 59,67/68). Fer-
ner: Zum unterschiedlichen Stellenwert des Greifen sieh grîfo. Das hiesige 
Tier wird als lat. camelus von Hildegard unter die wilden Tiere eingereiht 
(VII-2), nicht wie im Summarium Heinrici gemäß Isidor (Summarium 
Heinrici A 144,398; Summarium Heinrici B 57,21) unter die gezähmten 
Nutztiere. Hildegard schreibt dem Kamel drei Höcker zu, deren Kno-
chenpulver je speziell gegen Herzbeschwerden, Milzleiden, fiebrigen und 
schweißtreibenden Hautausschlag in Wasser gelöst getrunken werden 
kann. Wer die Hufe des Kamels in seinem Hause aufbewahrt, ist gegen die 
Umtriebe diabolischer Luftgeister gefeit. 
AhdGlW 7,193; Lexer 2,151 
olbant  F+W Anh 389,19 
 
olei  → bilsen o., boum- 
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oleiboum   ‘Ölbaum, Olivenbaum, oliva’ 
ahd. oli-, ole-, ölboum, mhd. ölboum, oleiboum e. a. 
Unter boumolei (sieh dort) verstand Hildegard immer Olivenöl, das ihr 
offensichtlich reichlich zur Verfügung stand, denn sie empfiehlt es unzäh-
lige Male für medizinische Zwecke. Im Gegensatz dazu erklärt sie es aber 
für den menschlichen Genuss als ungeeignet. Es verursache Brechreiz und 
verderbe auch die Esslust auf andere Speisen. Das Kapitel enthält zahlrei-
che Rezepturen mit Olivenöl gegen die verschiedensten körperlichen 
Gebrechen. Aber auch der Sud aus gekochter Rinde und Blättern des 
Baumes kann als Salbe gegen Gicht verarbeitet oder mit weiteren Zutaten 
als Kompresse auf den erkrankten Magen gelegt werden. 
AhdGlW 7,196; Lexer 2,152 
oleyboum  F Anh 399,14 – W III,16 
oleiboim  F III,16 
oleybaum  P+V  III, Reg 16,16 
 
olmechte, (-tig)   ‘faulig, (cariosus)’ 
ahd. olmohti, mhd. ulmic 
Hildegard vergleicht den Zustand eines Menschen, nachdem er puren, 
unvermischten Kampfer zu sich genommen hat, als sinnverwirrt und hin-
fällig wie fauliges Holz. Nur in der Hs. F wird das Adjektiv ein zweites 
Mal gebraucht zur Charakterisierung eines Adlerherzens, dessen unver-
gleichliche Lebenskraft im Tode einem ebenso extremen Verfall durch 
Fäulnis anheimgegeben ist. Offenbar wurde das Wort in den drei späten 
Hss. BPV als lectio difficilior nicht mehr verstanden und durch âmechtich (sieh 
dort) bzw. unmechtich (sieh dort) ersetzt. In C+C wird die versagende Leber 
eines magersüchtigen Menschen mit diesem Adjektiv gekennzeichnet als 
Glosse zu marcidus. Es hat dort alledings eine kuriose Schreibung. 
AhdGlW 7,198f.; Lexer 2,1721 
olmechte  F VI,8 
olmehte  F+W I,40 
olemechte  P+V  I,40 
olmehtig  B I,40 
holmetde (holmecde?)  C+C 137,16 
 
ôrdumel   ‘Rohrdommel, onocratulus, -crutulus’ 
ahd. rôratumbil, horotumil, hor(o)tûbil e. a., mhd. rôrtumel, -trumel, hortûbel e. a. 
Unter den vielen lautlichen Spielformen des Wortes ist der erste Teil ent-
weder auf (Schilf-)Rohr zurückzuführen oder auf hor(o) ‘Schmutz, 
Schlamm’. Bei Hildegard fehlt dagegen ein Anfangskonsonant, so dass als 
drittes Ausgangswort auch noch ‘Ohr’ in Frage käme. Da jedoch bei ihr 
eine starke sprachliche Tendenz zur von Westen her expandierenden r-
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Metathese vorlag (vgl. auch das übernächste Wort), könnte ihr fehlendes r- 
auch nur mit dem nachvokalischen -r- metathetisch verschmolzen sein. In 
dem kurzen Kapitel wird der Vogel als weder essbar noch für Heilzwecke 
nützlich erklärt. 
AhdGlW 7,466/4,397, 396; Lexer 2,488/1,1344; Suolahti 383ff. 
ordumel  F+W+B+P+V  VI, Reg 26,26 
ortubel  F+W Anh. 388,25 
 
orklat(t)er   ‘Ohrläppchen?, auris’ 
ahd. / mhd. –  
Hildegards Wort ist sonst niemals belegt. Das Grundwort könnte iden-
tisch sein mit neuzeitlich niederdt. klater ‘Lumpen, Fetzen’ (DWb 5 -neu 
11-, 1008,1d). Zum einen sind es schmerzende Ohrläppchen, die mit einer 
Salbe aus gerösteten und pulverisierten Schwalbeneiern und Hahnen-
schmalz behandelt werden können, zum anderen sollen Halsschmerzen 
und Heiserkeit durch einen feuchtwarmen, mit dem Sud aus gekochter 
Drossel getränkten Umschlag, der vom Hals bis zu den Ohrläppchen 
reicht, gelindert werden. 
orclatrun  B VI,43  
orclatren  F+W VI,58 
orcattren  W VI,58 
orclatern  B VI,58(2mal) 
orclatteren  F VI,58 
orclaterum  P+V  VI,43 
orklatdrum  P+V  VI,58 
orcklatdrim  P+V  VI,58 
*orchadrim  S VI,58 
 
orsime (<rosime), *orfune ‘Skrofeln, Blattern?, Masern?, scrofula, 

(lentigo)’ vgl. rusele 
ahd. rosamo, mhd. rosem(e) 
Eines der größten Verwirrspiele bei den dt. Wörtern in der Physica haben 
sich die Kopisten geleistet, indem sie bei Hildegards mit r-Metathese ge-
brauchtem Wort orsime (<rosime) nicht nur das langschäftige -s- als -f- miss-
deuteten, sondern auch noch das folgende -im-, das noch ohne i-Punkt 
geschrieben wurde, in die Lautfolge -un- verwandelten, wobei allerdings 
die beiden oft schwer zu unterscheiden sind. Nur die Hs. W (zweimal 
auch B und einmal V) schreibt einige Male eindeutig orfime, da sie biswei-
len schon i-Striche verwendet. Wenn der Migne-Text das Wort in der 
Schreibung orfime vertritt, so entspricht das nicht dem Befund in der Hs. 
P, in der das Wort sehr viel wahrscheinlicher als orfune zu lesen ist. Es 
bleibt ein Rätsel, wieso die Kopisten dieses Phantomwort als dt. Wort 
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akzeptiert und tradiert haben. Vielleicht war ihnen die lautidentische Mit-
telsilbe bei orfune und scrofula Anlass genug für die Annahme einer ver-
meintlichen Lehnbeziehung. Neben der Gicht ist der orsime in der Physica 
die zweithäufigste Krankheit, deren lat. Äquivalent stets mit scrofu-
le/scrophule wiedergegeben wird, wofür seit dem klassischen Latein die 
Grundbedeutung ‘geschwollene Halsdrüsen’ angegeben wird (Georges 
2,2547; Höfler 654). Dem entspricht in der Physica die mehrfache syn-
onymische Verwendung von druse bzw. (venenose) glandes. Außerdem unter-
scheidet Hildegard – auch in der Behandlung – meistens zwischen integre 
und (dis)rupte orsime, d.h. Geschwüren am Hals, aber auch an anderen Kör-
perstellen, die zunächst nur als Schwellungen, dann aber auch als eitrig 
aufgebrochene Hautausschläge beschrieben werden. Bemerkenswert ist 
nun aber, dass Hildegard ohne Vorbild bzw. Nachfolge das Wort orsime 
(<rosime) in der hier fixierten Bedeutung verwendet. In allen sonstigen 
historischen Belegen von ahd. rosamo, mhd./frühnhd. rosem(e) wird das 
Wort jedoch in der Bedeutung ‘linsenförmiger (Haut)fleck, Sommerspros-
se’ gebraucht. Evtl. ist aber der bisherigen einschlägigen Lexikographie zu 
misstrauen, die der Bedeutung ‘Sommersprosse’ (also keiner direkten 
Krankheit) den Vorrang einräumt. Bei der Häufigkeit des Vorkommens 
bei Hildegard muss es sich dagegen um verbreitete und ansteckende 
Krankheiten gehandelt haben, also solche, die heute als Blattern und Ma-
sern bezeichnet werden (Höfler 49,400f.). Zur r-Metathese bei Hildegard 
vergleiche man z.B. auch andorn und burnekarse. Zur Zeit der Minnesänger 
saß ein Ritter nicht auf dem ros, sondern auf dem ors, und er trank nicht 
aus dem brunne/bronn(e), sondern aus dem burne/born (vgl. Heil-
bronn/Herborn). In der folgenden Liste der Belegstellen wird häufiges 
Vorkommen für die einzelnen Bücher nur pauschal angegeben. 
AhdGlW 7,468; Lexer 2,493 
*orfune  F I(11mal); III,(12mal); IV,20(2mal); V,1,34; VI(13mal); VII(13mal); 

VIII,4(4mal), 17(4mal); Anh 404,64 – W I(8mal); III(6mal); IV,20(2mal); 
V,1; VI(6mal); VII(5mal); VIII(4mal) – B I(7mal); III,58(3mal); IV,20 
(2mal); V,34(2mal; VI(6mal); VII,32; VIII,17 – P+V  I(13mal); III(6mal); 
IV,20; V,1; VI(7 bzw. 8mal); VII(7 bzw. 10mal); VIII(5mal) – C+C  I,91 
(5mal) 

*orfunen  F I,104; V,34 – W V,34; VI,58; VII,37 – P+V  I,104,144 
*orfunas  B III,58 – P+V  III,45(3mal), 58(3mal); IV,20; VI,12,35; VII,21(3 bzw. 

4mal), 30(nur V), 43(1 bzw. 2mal); VIII,4,17(2mal) 
*orfunes  P VI,20 
*orfunos  V  VI,20 
*orfun  B VII,37 
*orphune  F VI,64 – W I,184; VI,17,64 – S VIII,17 – b VIII,17(3mal) 
*urfune  F I,184(2mal) – W I,184 
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*urfume  W I,184 
*orfime  W I,101,104(3mal) – B VIII,4(2mal) – V  VII,17 
*orfim  B VII 
 
ôtmûtich   ‘demütig, sanft, (humilis)’ 
ahd. nur ôdmuot(i), mhd. ôtmüetec 
Hildegard beschreibt eine Frau, die demütig ist, zugleich aber angesehen 
und rechtschaffen, ohne jedoch echte Liebe zu erfahren. 
AhdGlW 7,167; Lexer 2,181 
otmudich  C+C 290,21 
 
otter ‘(Fisch)Otter, luder, *host(o)rus, (lustrus)’ 

vgl. wazzermart 
ahd. ottar, mhd. ot(t)er 
Während der Waldmarder (VII-33) von Hildegard genauer beschrieben 
wird, widmet sie dem Wassermarder nur vier Zeilen, in denen sie ihn für 
Heilzwecke als unnütz erklärt, nur sein Fell sei wertvoll. Allerdings hatte 
sie dem Wassermarder bereits vorher unter dem hiesigen Wort hinter dem 
Kapitel biber ein kurzes Kapitel gewidmet, so dass damit der seltene Fall 
vorliegt, dass sie für das gleiche Tier zwei verschiedene Benennungen 
verwendet hat. 
AhdGlW 7,221; Lexer 2,180 
otter  F+W Anh 389,27 – B VII, Reg 23 
otther  F+W+P+V  VII, Reg 23,23 
 
ouch(e)lid   ‘Augenlid, palpebra, cilium’ 
ahd. ougalid, mhd. ougelit 
Augenlider, die anschwellen (sieh ûzwelzen), sollen zur Heilung mit Zinn-
pulver, das in Wein gelöst ist, zur Nacht bestrichen werden. Die Flüssig-
keit darf dabei nicht ins Augeninnere gelangen. 
AhdGlW 7,225; Lexer 2,186 
ouchlider  W IX,4(2mal) 
ouchelider  F IX,4 
auglieder  B IX,4 
augleder  P+V  IX,4 
oglyder  F IX,4 
ovglith  Li 81 
 
ouchswero   ‘Augenentzündung, lippitudo oculorum’ 
ahd. ougaswero, mhd. ougeswer(e) 
Zerstoßene kleine Minze als Kompresse auf die Augen gebracht heilt 
deren Entzündung. Ebenso hilft das mehrfache Bestreichen der Augenli-
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der bei Nacht mit Wein, in dem einen halben oder ganzen Monat ein 
Onyx gelegen hat. 
AhdGlW 7,226; Lexer 2,191 
ouchswere  W I,77 
ouhsuero  F I,77 
ouchsweren  F IV,3 – W I,77 
ouchsueren  W IV,3 
ouhensueren  F I,77 
ougswern  f IV,3 
augsweren  B IV,3 
augsern  P+V  IV,3 
augswer  P+V  I,77(2mal) 

P 

paffendûmo   ‘Bitterling (Fisch), scowilla, (suilla)’ 
ahd. phafendūmo (ein Beleg), mhd. – 
Dass es einen Fisch Pfaffendaumen in der Nahe gibt, wurde erst im Jahr 
1911 verifiziert (Geysenheiner 1911a). Nur die Trierer Hs. C des Summa-
rium Heinrici und Hildegard vermitteln das Wort schon Jahrhunderte 
früher. Da es in der Trierer Hs. nur im Rahmen eines Einschubs mit 18 
zusätzlichen Fischen im Kapitel ‘De piscibus’ steht und Hildegard noch 
eine Reihe weiterer Fische aus diesen 18 thematisiert, kann kein Zweifel 
bestehen, dass Hildegard eine Version der Trierer Tradition des Summari-
um gekannt und benutzt hat. 
AhdGlW 7,248 
paffendůmo  F V, Reg 26 
paffendume  W V,26; Anh 388,7 – B V,26 
paffendůme  F Anh 388,7 
paffindůme  F V,26 
paffindume  W V, Reg 26 
paffendum  B V, Reg 26 
*pafenduno  P V, Reg 26,26 – V  V,26 
*pauenduno  V  V, Reg 26 
 
paffo    ‘(Klatsch)Mohn, papaver’ 
ahd. / mhd. – 
Unter den Nachträgen zum Pflanzenbuch findet sich auch ein kurzes 
Kapitel, das eine schon vorher behandelte Pflanze erneut aufgreift. Die im 
Kapitel 96 nur unter dem lat. Wort papaver behandelte Pflanze ‘Mohn’ 
(ahd. mago, mâho, mhd. mâgo) erscheint als Kapitel 211 erneut unter dem dt. 
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Wort paffo, das sonst im Mittelalter nicht belegt ist, dagegen in den rezen-
ten Mundarten des Westmitteldt., Fränkischen und Schwäbischen als 
P(f)affe, Paffeblume durchaus vorkommt (Marzell 3,552). Allerdings wird die 
Deutung des Namens bei Marzell an Pfaffe ‘Geistlicher, Priester’ ange-
schlossen: „Die Kinder machen aus den Blüten Figürchen, die Pfarrer 
oder Mönche vorstellen sollen.“ Wenn nun Hildegard das Wort aber 
schon Jahrhunderte früher verwendet hat, so ist eher daran zu denken, 
dass es sich um ein Lehnwort aus lat. papa(ver) handelt, das zum Wort-
schatz der ‘Germania romana’ zu rechnen wäre. Das Kapitel gehört zu 
insgesamt sieben zusammenhängenden Kurzkapiteln, die nur von den 
Hss. FPV vertreten werden. Das könnte dafür sprechen, dass sie dem 
Original erst sehr spät als Nachträge hinzugefügt worden sind. Inhaltlich 
ist interessant, dass im Kapitel 96 nur der medizinische Gebrauchswert 
der Samenkörner und des daraus gewonnenen Öls thematisiert wird, im 
Kapitel 211 dagegen wird vom Saft (succus) der Pflanze gesprochen, der 
Salben und Arzneimitteln beigemischt diese wirkkräftiger mache. Ob dies 
auf die opiate Wirkung dieses Mohnsaftes hinweist, sei dahingestellt.  
paffo  F+V  I,211 
pfaffo  P I,211 
 
(pantier)   ‘Panther, panthera’ 
ahd. / mhd. pantel, panter, pan(ter)tier 
Die großen Wildtiere werden in der Physica nicht mit dt. Bezeichnungen 
benannt. Dies gilt auch für panthera (VII-7). Nur im Anhangsvokabular der 
Hss. FW erscheint das dt. Wort. Das ist wie in vielen anderen Fällen auch 
ein sicherer Hinweis darauf, dass dieser Anhang von einem späteren Bear-
beiter stammt. 
AhdGlW 7,235; Lexer 2,201 
pantier  F Anh 389,22 
panthyer  W Anh 389,22 
 
pappe    ‘Mehlbrei, pap(p)a, (sorbiciuncula)’ 
ahd. pap (ein Beleg), mhd. pappe 
Dieses kindliche Lallwort ist lat. und dt. vorhanden. Hildegard gebraucht 
es zweimal zur Benennung eines heilkräftigen Mehlbreis, dem Kräuter 
bzw. mit einem Smaragd geläuterter Wein hinzugesetzt wurde. Im Hand-
schriftenzweig BPV wird der Lallcharakter des Wortes durch Lenierung 
des Labials noch unterstrichen (bab(b)un). Evtl. ist dies sogar die hilde-
gardgemäßere Form. Im einen Fall haben drei Hss. das Wort allerdings 
verderbt (PV: fabum) bzw. eine Ersatzformulierung gefunden (B: brij vel 
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kuchen). Auch die Hs. f wählt in diesem Fall eine lat. Alternative (sor-
bic(i)uncula). 
AhdGlW 7,235; Lexer 2,203 
pappen  F IV,1 
pappin  F+W I,127 
babbun  B I,127 
babun  P+V I,127 
*fabum  P+V  IV,1 
 
pap(p)ela, bab(b)ela  ‘Malwe, Rosspappel, malva’ 
ahd. pappula, mhd. papel(e), pappel, bappel 
Das wegen der schleimhaltigen Früchte etymologisch wahrscheinlich zum 
vorherigen pappe gehörige Wort wird wie dieses von Hildegard mit lenier-
ten Labialen gesprochen, was allerdings auch der binnendeutschen Kon-
sonantenschwächung entspricht. Der größere Teil des Kapitels (I-97) 
besteht aus Zusatztext mit medizinischen Anweisungen zur Heilung von 
Kopfschmerzen und Augentrübungen. Auch als Bestandteil einer Salbe 
gegen Kopfschmerzen und Lähmung in den Schultern und Lenden wird 
die Pflanze noch einmal im Kapitel ‘Eichelhäher’ (VI-33) erwähnt. 
AhdGlW 7,236; Lexer 2,203; Müller Nr. 13 
babbela  F+W I,97 
babbelle  W I, Reg 97 
bappelen  F VI,33 
bappelun  P VI,33 
bappelum  V  VI,33 
babela  F I, Reg 97,97 – P+V  I,97 
babelen  B VIII,17 
pabela  B I,97 
papela  B I, Reg 97 
*gabela  P+V  I, Reg 97 
*rupele  F Anh 394,97 
 
(pech)    ‘Pech, pix’ 
ahd. peh, mhd. bech, pech 
Nur die Hs. B fügt dem lat. Wort noch das dt. hinzu. Pech, auf von Unge-
ziefer (Maden, Würmer) zerfressene Hautstellen gebracht, treibt die Para-
siten an die Oberfläche, so dass sie entfernt werden können. Auch die 
anschließende Gesundung der Haut wird durch Pech bewirkt. 
AhdGlW 7,242; Lexer 1,137 
bech  B I,187 
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pedema   ‘Melone, pepo’ 
ahd. p(f)edema, p(f)edemo, mhd. phedem(e) 
Im Kapitel dieses Wortes, das von gleicher Kürze ist wie das Kapitel 
‘Kürbis’ (sieh kurbez), wird im Gegensatz zu diesem die Essbarkeit der 
Melone kritischer beurteilt. Da das dt. Wort nur im Register von FPV 
erscheint, dürfte das lat. Wort des Textes auf nachträglicher Latinisierung 
beruhen. 
AhdGlW 7,259/261; Lexer 2,232 
pedema  F+P+V  I, Reg 88 
(phedum)  F I,88 (marginal von anderer Hand) 
 
(peffer)    ‘Pfeffer, piper’ 
ahd. pfeffer, mhd. pheffer 
Dem lat. Wort des Textes wird nur im Register von FW noch nachträglich 
das dt. Wort hinzugefügt. Pfeffer zu essen ist kaum gesund; nur bei Appe-
titlosigkeit wirkt er anregend. Allein im Frühdruck S, der im Pflanzenbuch 
bisweilen mehr Zusatztext überliefert hat, steht noch der Satz, dass Pfef-
fergenuss Verdauungsbeschwerden behebt, wenn jemand zu viele Äpfel 
oder Birnen gegessen hat. 
AhdGlW 7,262; Lexer 2,232 f.; Müller Nr. 31 
peffer  F I, Reg 16 (Sekundäreintrag) 
peper  W I, Reg 16 (Sekundäreintrag) 
 
pefferkrût   ‘Pfefferkraut, Bohnenkraut?, pipereolus’ 
ahd. / mhd. phefferkrût 
Bei der Pflanze dürfte es sich um lepidium latifolium handeln (Marzell 
2,1247), da Hildegard für die anderen Möglichkeiten dictamnus albus und 
satureja hortensis (DWb 7 -neu 13-, 1637) eigene Kapitel hat. Das Essen der 
rohen Pflanze ist nach Hildegard sehr gesund für Herz, Magen und Au-
gen, und auch die Gemütsverfassung wird positiv beeinflusst. Als Be-
standteil kombinierter Arzneien kann Pfefferkraut als Ersatz für weißen 
Pfeffer verwendet werden. Birnenbrei, gemischt mit Pfefferkraut und 
mehreren anderen Gewürzen, in kleinen Mengen gegessen, ist ein wahres 
Wundermittel gegen Migräne und Kurzatmigkeit sowie alle Beschwerden 
aufgrund gestörten Säftehaushalts. Letzterer kann ferner günstig beein-
flusst werden, wenn Nussbaumsaft mit Fenchel und Pfefferkraut in Wein 
gekocht und getrunken wird. Auch Wechselfieber ist heilbar, wenn man 
Veilchen, Wegerich und Pfefferkraut mit Essig oder Salzlauge versetzt zu 
sich nimmt. 
AhdGlW 7,262; Lexer 2,233 
pefferkrut  P I, Reg 38,38; III,2,3 – V  III,2,3 
peffercrut  F+W I, Reg 38 – B I, Reg 38,38; III,2 – V  I, Reg 38,38 – b III,2 
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peffercruit  F I,38; III,2(2mal), 3(3mal); Anh 393,38 – W I,13,38,103; III,2(2mal) 
peffercrůit  F I,13 
peffircruit  F I,103 
pefercrut/*perfrecruth  C+C  I,13 
pefferkraut  S I,103; III,2,3 
pfeffercrut, ph-  Li 841 
*peffertruch  S I,38 
*pfeffertruch  S I, Reg 38,13 
 
perle, perlîn   ‘Perle, bacha’ 
ahd. perala, mhd. berle, perle, berlîn 
Hildegard unterscheidet in zwei Kapiteln (IV-21 und 22) lat. margarita von 
dt. perle (beide nur im Plural). Da aber perle nicht nur in einem eigenen 
Kapitel behandelt wird, sondern darin auch mehrfach mit der lat. Ent-
sprechung bacha (Georges 1, 770f. bāca, bacca ‘Beere, Perle’) benannt wird, 
dürfte deutlich sein, dass Hildegard eine klare Verschiedenheit beider zum 
Ausdruck bringen will. Auch ihre Ausführungen zur Entstehung beider 
unterstreichen dies: Die Perlen sind Produkte von Muscheln, die je nach 
deren Aufenthalt im Fluss Qualitätsunterschiede aufweisen. Die margaritae 
dagegen gehen nicht aus Muscheln hervor, sondern sind Gebilde, die aus 
einer Verbindung von Flussfett und Salz entstehen. Da das Lehnwort 
margarita aber auch eine sinngebende Umdeutung zu ahd. merigrioz 
(AhdGlW 6,336), mhd. mergriez(e) (Lexer 1,2110 f.) mit der wörtlichen 
Bedeutung ‘Meeressand’ erfahren hat, könnte dessen gröbere Beschaffen-
heit als ‘Flusskieselstein’ der Vorstellung Hildegards wohl am nächsten 
kommen. Medizinisch sind letztere von einem gewissen Wert gegen Fie-
ber und Kopfschmerzen, die Perlen selbst jedoch, in den Muscheln aus 
mehr oder weniger verschmutztem Wasser entstanden, sind eher giftig 
und zu Heilzwecken untauglich. Ebenso kann von fraulichem Hals-
schmuck bei Hildegard keine Rede sein. Da das Wort sehr häufig mit der 
Endung -in im Nom. Plural vorkommt, könnte es evtl. auch als Diminutiv 
verstanden worden sein und nicht als mitteldt. Schreibvariante von -en 
eines dann allerdings als schwach anzusetzenden Femininums, wie es im 
Ahd. noch möglich war. 
AhdGlW 7,244; Lexer 1,194 
perlen  F IV,22 
perlin  F IV, Reg 22,22(3mal); Anh 402,22 – W+B IV, Reg 22,22(2mal) – V+f 

IV,22 
perlun  f IV, Reg 22 
perlyn  B IV,22(2mal) 
berlen  P+V  IV, Reg 22 
berlin  P IV,22(4mal) – V  IV,22(3mal) 
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berlun  f IV,22 
 
persichboum, pir-  ‘Pfirsichbaum, persicus’ 
ahd. pfersihboum, mhd. phersichboum 
Das längste Kapitel im Buch der Bäume handelt vom Pfirsichbaum. Rin-
de, Blätter, Harzsaft und Fruchtkerne lassen sich für mehrere Krankheiten 
und Leiden als Bestandteil von Arzneien verarbeiten. Am wenigsten 
schätzt Hildegard die Früchte, deren Verzehr eher schädlich sei. Lediglich 
ohne Schale und Kern in Wein eingelegt und mit etwas Salz und Pfeffer 
gewürzt kann man sie, wenn auch ohne großen Genuss, verspeisen. 
AhdGlW 7,269; Lexer 2,241 
persichboum  W III,5 
persichenboum  F Anh 398,5 
persichbaum  P+V  III,5 
pirsichboim  F III,5 
pirsichbaum  P+V  III, Reg 5 
 
pêtersilia   ‘Petersilie, petrosilinum’ 
ahd. pêtersil mask.; mhd. pêtersil mask., pêtersilje fem. 
Während das Kapitel I-68 in der Physica nur das lat. Wort vermittelt, ist es 
als dt. Lehnwort in der Lingua ignota verzeichnet. Hildegard empfiehlt die 
Petersilie roh zu essen und schreibt ihr Heilkräfte für vielerlei Krankheiten 
und Gebrechen zu. 
AhdGlW 7,246; Lexer 2,219; Müller Nr. 80 
petersilia  Li 907 
 
pifoltra    ‘Schmetterling, (pa(m)pilio)’ vgl. zwifolder 
ahd. fîfaltra, pifoltra, mhd. vîvalter, pfiffalter e. a. 
Hildegard hat das Wort mit rheinländisch anlautendem p- gesprochen (vgl. 
Hs. H des Summarium Heinrici I,168,774), während es heute im Kölner 
Dialekt fifalter lautet (RheinWb 6,601 = Karte 12). J. Grimm dachte dabei 
an das Verb falten mit Reduplikationssilbe (DWb 3,1440). Im Sinne der 
Germania romana ist jedoch eher an Entlehnung aus lat. papilio mit kin-
dersprachlicher Silbendrehung zu pipalio zu denken. Zur Vertreibung von 
Raupen und Schmetterlingen im Gemüsegarten empfiehlt Hildegard das 
Ausstreuen von Erde, die sich über den Wurzeln des Speierlings (sieh 
sperboum) befunden hat. 
AhdGlW 3,138; Lexer 3,382 
pyfoltren  W III,8 
pifholdren  F III,8 
piffulder  B III,8 
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pînappel ‘(Tannen-), Fichtenzapfen, Kiefernzap-
fen?, pomum pinus’ 

ahd. pînaphul, mhd. pinaphel 
Pulver aus Lorbeeren und aus Fichtenzapfen in warmem Wein getrunken 
hilft gegen Gicht und Fieber. Da Hildegard unter den Nadelbäumen nur 
die Tanne (sieh danne), die Föhre (sieh fornha), die Zeder (cedrus III-19) und 
die Zypresse (cipressus III-20) in eigenen Kapiteln behandelt, kommt mit 
der Erwähnung eines pomum quod crescit in pinu (III-15,16) bzw. der dt. 
Bezeichnung pinappel wohl noch als weiterer Nadelbaum die Fichte als 
bekannt hinzu. Dass es sich bei Hildegard tatsächlich um den Fichtenzap-
fen handeln dürfte, ist auch deshalb wahrscheinlich, weil der Zapfen der 
Tanne gar nicht zu Boden fällt, sondern sich bei Reife bereits am Baum in 
seine Einzelteile auflöst (Marzell 3,730). Ob statt Fichte auch Kiefer in 
Frage kommt (so AhdGlW), muss offen bleiben. 
AhdGlW 7,296; Lexer 271 
pinappel  F III,15 
pinapel  P+V  III,15 
pinappeles  F+W III,15 
pinapeles  F+P+V  III,15 
 
planza    ‘Zwiebelsetzling, quoddam porrum cavum’ 
ahd. pflanza, mhd. phlanze 
Das Lehnwort aus lat. planta ‘Setzling, Pfropfreis’ (Georges 2,1730) ge-
braucht Hildegard nur einmal in der sehr eingeschränkten Bedeutung als 
Zwiebelgewächs bzw. ‘Zwiebelsetzling’. Erst ab dem 13. Jh. entwickelt 
sich auch die allgemeine Bedeutung ‘Pflanze’ als botanischer Oberbegriff 
(Pfeifer). Im Rahmen der fünf Kapitel über Lauchgewächse (I-79-83) 
werden drei, nämlich surigo (sieh dort), prislouch (sieh dort) und planza, als 
am bekömmlichsten erkärt. 
AhdGlW 7,277; Lexer 2,249 
planza  F+W+S+P+V  I,83 – Li 888 
 
(plaster)   ‘Pflaster (Wundverband), emplastrum’ 
ahd. pflastar, mhd. phlaster 
Nur im Handschriftenzweig BPV kommt das Lehnwort aus lat. emplastrum 
vor, dem Wort, das auch in den Haupthandschriften steht. Da die drei 
Beleghandschriften das Wort jeweils nur mit dem vorangesetzten unbe-
stimmten Artikel aufweisen, dürfte dies nur ein Lesereflex aufgrund des 
vorausliegenden lat. Wortes mit der Vorsilbe em- sein (em > ein > eyn), so 
dass das dt. Wort nicht als echtes Hildegardwort gewertet werden kann. In 
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PV gibt es dann sogar einmal die fälschliche Relatinisierung unum plastrum 
(III-16). 
AhdGlW 7,280; Lexer 2,250 
eyn plaster  P+V  IV,25; VII,11 
ey plaester  B III,16 
 
plica  → blicka 
 
plock    ‘Block, Klumpen?, (cippus)’ 
ahd. bloc, bloh, mhd. bloch 
Bei schweren Lähmungserscheinungen ist die Konsistenz von Blut und 
Urin in vielfältiger Weise geschädigt. Das Leben ist aber dann noch nicht 
unmittelbar gefährdet, wenn sich noch keine Blöcke(?) im Blut gebildet 
haben. Ob es sich hier um eine Verklumpung handelt, ist nicht sicher zu 
erschließen, weil sich die Bedeutung von bloc/bloch sonst nur auf Holz- 
und Gesteinsteile bezieht. Auch weist das Wort bei Hildegard recht unüb-
lich ein anlautendes p- auf. Ein Schreibfehler statt flocke ist jedoch auszu-
schließen, weil dieses schwache Femininum im Plural flocken ergeben 
müsste. 
AhdWb 1,1225 
plocke  C+C 274,28 
 
plûmvedere   ‘Flaumfeder, minutissima penna’ 
ahd. pflûmfedera, mhd. phlûmvedere 
Ein Knäuel Flaumfedern (sieh clôz) vom Vogel Strauß, auf Wunden gelegt, 
vermag diese zu heilen. Das Lehnwort aus lat. pluma hat sein neuzeitliches 
F- statt Pf- im Anlaut erst aufgrund ostmitteldt. Aussprache erhalten. 
AhdGlW 7,283; Lexer 2,257 
plumvederen  F VI,3 
plumuederen  W VI,3 
plumfederen  B VI,3 
 
polei(a)   ‘Polei, puleium, po-’ 
ahd. polei(a), mhd. polei(e) 
Diese Minzen-Art wird auch Flöhkraut genannt in volksetymologischer 
Anlehnung an pulex ‘Floh’. Der scharfe Geruch soll die Flöhe vertreiben 
(Marzell 3,163). Ahd. poleia als schwaches Fem. verliert sich im Mhd. ne-
ben dem starken Neutrum polei(e) und wird im Nhd. schließlich zum Mas-
kulinum. Die Pflanze wird zusammen mit fünfzehn anderen als fiebersen-
kend benannt. In kombinierten Rezepturen hilft sie außerdem gegen 
schlechte Säfte, Gicht, Herz-, Gehirn- und Magenbeschwerden. 
AhdGlW 7,298/299; Lexer 2,283; Müller Nr. 82 
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poleia  F I, Reg 126 – W I, Reg 126,126 – Li 831 
poleya  F I,126 – P+V  I Reg 126,62,126 
poleiam  F+W I,62,126(2mal) 
poleyam  W I,126 – P+V  I,126(2mal) 
poleie  F I,126,162,163(3mal) – W I,126(2mal),162,163(3mal); V,23 
poleye  F V,23 – P+V  I,126(2mal),162,163(2mal) 
polei  F V,23 – W I,62; V,23 
poley  B I,162 
poleij  F I,62 – S V,23 
 
primma   ‘(Besen-)Ginster, mirica’ 
ahd. brimma, pfrimma, mhd. brimme, phrimme 
Die Etymologie ist wegen des wechselnden Anlauts b- oder p(f)- nicht 
eindeutig zu ermitteln. Sie könnte unter Vokalwechsel mit Bram-, Brombeere 
zusammenhängen oder wegen der Stacheln auch an Pfriem ‘Ahle, Stech-
werkzeug’ angelehnt sein (Marzell 4,111). Im DWb (7 -neu 13-, 1793) wird 
das neuzeitliche Lemma im Gegensatz zu den Belegen aus älterer Zeit mit 
-ie- angesetzt: phriem mask., pfrieme fem. In der Physica gibt es nur Formen 
mit p- , in den heutigen rhein. Mundarten dagegen ist der Anlaut immer b- 
(RheinWb 1,980). Ginstersaft und Blüten sind für Hildegard ein Heilmittel 
bei Lepra, die Blüten bei Nacht auf die Augen gelegt verschaffen diesen 
bessere Sehkraft. 
AhdGl 2,34; Lexer 1,353/2,264 
primma  F III, Reg 50,50(2mal); Anh 400,50 – W III, Reg 50,50 
primme  W Anh 387,17 
primmun  F+W III,50 
primmin  W III,50 
prymmen  P+V  III,50 
prymmam  P III,50 
*prinna  P+V  III,50 
*prinnam  V  III,50 
*primine  F Anh 387,17 
*pruna  P+V  III, Reg 50 
 
pris(e)louch ‘Schnittlauch, (pretula, brittula)’ vgl. snite-

louch 
ahd. priselouch, pfr-, mhd. – 
Außer bei Hildegard kommt das Wort nur noch in zwei ahd. Hss. vor. Als 
rheinländisches Wort ist es aber bis heute weit verbreitet (DWA 17,12/13) 
und dürfte seine Wurzel in gallorom. pretula haben (vgl. Summarium Hein-
rici 3,168 snitilouch), während die moselfränk. Form britzel auf brittula zu-
rückgeht (Frings 1932/1966, 2,127f.; Hildebrandt 1980). Hildegard er-
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wähnt das Wort im Zusammenhang mit anderen Lauchgewächsen und 
einmal als Bestandteil eines Pflanzenbreies gegen Skrofeln. 
AhdGlW 7,302 
prislouch  W I,83,104 
prieslouch  P+V I,83 
pirslouch  F I,83 
prislouche  W I,104 
prieselauch  P+V  I,104 
priseloch  S I,83 – Li 887(R) 
priselouche  F I,104(2mal) – S I,104 
priselouches  S I,104 
pfriselovch  Li 887(B) 
 
prûmboum   ‘Pflaumenbaum, prunus, prunellus’ 
ahd. pfrûmboum, pflûm- , mhd. phlûm(en)boum, phrûm- 
Die Herkunft des Lehnwortes mit seiner -m-Form beruht auf griech. 
προῦμνον (Frings, Germania romana 2,416). Der schon ahd. teilweise 
eingetretene Liquidenwechsel p(f)r- > p(f)l- ist im Rheinland und so auch 
bei Hildegard nicht eingetreten (vgl. DWA 17,7). Wenn sie im ersten Satz 
des Kapitels sagt, der Baum sei stachlig (sieh stechelecht), so muss es sich 
wohl um die Kriechenpflaume handeln (Marzell 3,117), während die eben-
falls stachlige Schlehe in dem späteren Kapitel spine behandelt wird (sieh 
slehe). Allerdings spricht Hildegard am Ende des Kapitels auch selbst von 
der Artenvielfalt der Pflaumenbäume und benennt drei Unterarten: rosse-
prume (sieh dort), gartslehe (sieh dort) und kri(e)che (sieh dort). Die Verwen-
dung zu Heilzwecken ist vielfältig: Frische Rinde und Blätter, getrocknet 
und pulverisiert, heilen von Ungeziefer befallene Körperstellen. Aschen-
lauge aus Rinde und Blättern hilft bei Schuppen und Schorf auf dem 
Kopf. Einem Geisteskranken kann durch Umschläge mit erhitzter Erde, 
die um die Wurzeln des Baumes gelegen hat, vermischt mit bestimmten 
Kräutern geholfen werden. Gegen schmerzende Schwellungen der Lippen 
sowie Gicht ist das Harz des Baumes in einer Kompresse anzuwenden. 
Während vom Genuss der Früchte abzuraten ist, helfen die in Wein ge-
quollenen Fruchtkerne gegen trockenen Husten. 
AhdGlW 7,290/282; Lexer 2,257 
prumboum  W III, Reg 7,7 
průmboim  F III, Reg 7,7 
průmboum  F Anh 399,7 
prumbaum  P+V  III, Reg 7,7 
prumbomes  W III,7 
průmboymes  F III,7 
prumbaumes  P+V  III,7 
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prumbaums  B III,7 
 
-prume  → rosse- 
 
pûl    ‘Pfuhl, Sumpf, palus, -ludis’ 
ahd. pfuol, mhd. phuol 
Die zu Heilzwecken ungeeigneten pumbelen (sieh dort) halten sich in 
Sümpfen bzw. Pfühlen auf. 
AhdGlW 7,293/294; Lexer 2,268 
pulen  F+B+P+V  V,35 
 
pumbele   ‘Elritze? (ein Fisch)’ vgl. 2snebelza 
ahd. / mhd. – 
Für das sonst nie belegte Wort bietet sich als einziger Anknüpfungspunkt 
das frühneuzeitlich bei drei Autoren verzeichnete Wort bambele ‘Pfrille, 
elritze’ (DWb 1,1095), erklärt als kleiner Süßwasserfisch. Für Heilzwecke 
ist er untauglich. Er soll nach Hildegard ein ungeschlechtlicher Abkömm-
ling der alroppen (sieh dort) sein. 
pumbelen  F V,35(2mal) 
pumbelun  W V, Reg 35 
pumbelim  F V, Reg 35 
punbelen  B V,35 – P+V  V, Reg 35,35 
punbelun  P V,35 
punbelin  B V, Reg 35,35 – V  V,35 
 
pungo    ‘Bachbunge, (berula)’ 
ahd. bungo, pungo, mhd. bunge, bachbunge 
Der Name könnte wegen der kugeligen Fruchtkapseln mit der im Germ. 
belegten Bedeutung ‘Klumpen, Beule’ zusammenhängen. Dass im Anh. I 
in FW die lat. Entsprechung mit yposel(l)ina (= petroselina ‘Petersilie’) ange-
geben wird, dürfte eine Verschiebung in der tabellarischen Auflistung sein. 
Das Kapitel petrosilinum befindet sich im Text drei Kapitel eher und ist im 
Anhang ausgespart. Im kurzen Kapitel empfiehlt Hildegard den Pflanzen-
brei als Abführmittel und bei Darmgrimmen (vîch, sieh dort), nicht aber 
bei gicht, wie in PV durch Wortverderbnis angegeben. 
EtWbAhd 2,434;Lexer 1,383/109 
pungo  F I, Reg 71; Anh 385,12 – S I, Reg 71,71(2mal) – P+V  I, Reg 71,71  
punge  F I,71; Anh 394,71 
bungo  W Anh 385,12 
bunge  W I,71 
bunghe  W I, Reg 71 
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Q 

que(c)k   ‘stark, tüchtig, lebhaft, fortis, (audax)’ 
ahd. quec, mhd. quec, kec 
Mehrfach schreibt Hildegard Pflanzen und Bäumen an sich starke, kräfti-
gende Eigenschaften zu, andere wiederum tragen mit ihrer Heilkraft zur 
Kräftigung des Gehirns, der Leber und der Körpersäfte des Menschen 
bei. 
AhdGlW 5,413; Lexer 2,318 
quek  F I,11 – W I,11,65; III,9,10(2mal), 21 
quec  F I,65; III,9,10(2mal), 21 
queck  B III,10 – P+V  I,65,79,82; III,9 
quecken  F I,64 
queckin  P+V  I,64 
queke  W I,64 
 
que(c)kburne, -born, -bronn ‘Quellwasserbrunnen, fons saliens/vivus’ 
ahd. quecbrunno, mhd. quecbrunne, -burne 
Wenn die Wurzel der Alraune ihre Heilkraft entfalten soll, muss sie vorher 
eine Nacht lang in Quellwasser gelegt werden. Wer Gift gegessen oder 
getrunken hat, soll einen Beryll in Quellwasser reiben und dieses Wasser 
trinken. Bei der äußerst skurrilen Schilderung der Lebensweise des Hir-
sches ergibt sich in zwei Situationen die Notwendigkeit, dass er frisches 
Quellwasser trinken muss. Der Laubfrosch ist für Hildegard ein Tier, das 
im Frühling zur Zeit des Erwachens der Natur mit den ausschweifenden 
Luftgeistern, die die Menschen zu eitler und gottloser Lebensweise ver-
führen, im Bunde steht. Deshalb soll man ihn fangen und in einen Brun-
nen werfen. Durch die Nässe verliere er seine unheilvollen Kräfte. 
AhdGlW 5,414; Lexer 2,319 
quekburne  W I,56(2mal) 
quekburnen  W IV,4 
quecburnen  F I,56(3mal); IV,4; VIII,6 
queckborn  P+V  I,56(2mal) 
queckbornen  P I,56 – V  I,56; VII,10 
queckbronnen  P+V  IV,4; VII,10(P 2mal); VIII,6 
queckbronē  B VII,10 
queckbrun  B VIII,6 
 
quecken   ‘sich kräftigen, (vivificare)’ 
ahd. queckên, mhd. quicken, quecken 
Knoblauch und Zwiebeln kräftigen sich im Wuchs durch den Tau am 
Morgen. Das Essen roher Äpfel ist deshalb so bekömmlich, weil sie sich 
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im gesundheitsfördernden nächtlichen und frühmorgentlichen Tau zu 
voller Reife entwickelt haben. Das Essen roher Birnen ist dagegen eher 
schädlich, weil sie erst vom ungesunden Tau nach Tagesanbruch reifen.  
AhdGlW 5,414; Lexer 2,325 
queckit  F I,79,82 
quekcit  W I,82 
quecket  W I,79 
queckent  F+P+V  III,1,2 
 
que(c)ksilver   ‘Quecksilber, vivum argentum’ 
ahd. quecsilabar, mhd. quecsilber 
Wenn sich grindige Nägel zu bilden beginnen, behandle man sie mit zer-
stoßener Winde, die mit ein wenig Quecksilber vermengt wurde. Neben 
diesem einzigen Beleg von Quecksilber als Heilmittel in der Physica gibt 
es noch ganz am Ende des Werkes einen Zusatztext (IX-9) mit der kaum 
verstehbaren Aussage, dass die Feuchtigkeit der Erde nicht nur Bäume 
und Pflanzen wachsen lasse, sondern zuweilen auch spinnenartige Tiere 
hervorbringe, die einen Speichel absondern, der wie Quecksilber äußerst 
giftig ist. 
AhdGlW 5,415; Lexer 2,319 
queksiluer  W I,57 
quecsiluer  F I,57; Anh 390,57 
quecksilber  B+P+V  I,57 
 
qued(e)lecht, (quedick?) ‘mit Quaddeln/Pusteln behaftet, pustulo-

sus’ 
ahd. nur quedilla ‘Quaddel’, mhd. – 
Der ahd. Substantivbeleg setzt sich im Mhd. nicht fort und kommt in der 
niederdt. Form quaddel erst wieder ins Nhd. Hildegards Adjektivbildung ist 
völlig singulär. Gegen allergische Quaddeln am Körper hilft eine Salbe, in 
der Schellkraut (sieh grintwurz) enthalten ist. Wer im Gesicht und um die 
Nase Quaddeln hat (quaddelig ist), soll eine Salbe benutzen, in der Krebs-
schmalz (sieh crivezissmalz) enthalten ist. Undurchsichtige Wortentstellun-
gen liegen in Kapitel I-23 vor. Hildegard empfiehlt darin Lilienwurzel 
gegen weiße Lepra, während sie bei roter Lepra nicht hilft. Es handelt sich 
dabei wohl um zwei Arten der Miselsucht (Höfler 711b). Ob die unter-
schiedlichen Wortentstellungen in den beiden Handschriftenzweigen FW 
und PV ebenfalls auf Adjektivbildungen zu quedilla beruhen (quedelich?, 
quedig?), muss offen bleiben.  
AhdGlW 5,413 
quedelechte  P+V  V,32 
quedelehte  F V,32 
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quetlechte  F I,139 
quedlecht  B V,32 
*quekelechte  W I,139 
*quedecht  W V,32 
*quedchit  F I,23 
*quedehith  W I,23 
*quedick  P+V  I,23 
 
quenela   ‘Quendel, serpillum’ 
ahd. quenela, konila, kunil, mhd. quenel e. a. 
Das aus lat. cunîla/conîla (Georges 1,1809f.) entlehnte Pflanzenwort ist in 
den romanischen Sprachen nicht vertreten, so dass es auch nicht unter 
den Wörtern der ‘Germania romana’ geführt wird. Die synonymische 
Entsprechung serpyllum war schon früh das neue lat. Äquivalent. Hildegard 
empfiehlt die Pflanze als heilkräftig bei schlaffem Fleisch und ungesunder 
Haut, aber auch bei blutleerem oder sonstwie geschädigtem Gehirn. 
AhdGlW 5,425; Lexer 2,323 
quenela  F I, Reg 32,32; Anh 392,32 – W I,32,129 – B I, Reg 32,32 
 quenele  F I,129(3mal),130 – W I, Reg 32,129(2mal),130 
quenula  P+V  I, Reg 32,32,129 
quenule  P+V  I,130 
quenelam  F+B I,32(3mal) – W I,32(2mal) – S I,129 
quenulam  P+V  I,32(3mal) 
kwenela, kuu-  Li 832 
cunnela  W Anh 384,7 (fälschlich auch statt humela!) 
cůnla  F Anh 384,7 
*quelenam  W I,32 
 
quittenboum   ‘Quittenbaum, quotanus’ 
ahd. quitinboum, mhd. quitenboum, küten- 
Nicht der Baum wohl aber die Früchte sind für Hildegard von großem 
Wert. Reif und roh gegessen sind sie durchaus bekömmlich, gekocht und 
gebraten aber helfen sie einem gichtgeplagten Menschen in hohem Maße. 
Auch äußerlich mit gewissen Kräutern noch kochwarm auf Geschwüre 
gelegt, bringen sie diese zur Heilung. 
AhdGlW 5,433; Lexer 2,328 
quitdenboum  W III,4 
quittenbaum  P+V  III, Reg 4,4 
quettenboim  F III,4 
quidenboim  F Anh 398,4 
cutinbǒm  Li 763 
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R 

rado    ‘Kornrade, zizania, (nigella)’ vgl. dorth 
ahd. rato mask., mhd. rat(t)e, rade mask. 
Hildegard kennt in ‘Cause et cure’ (56,29) zwei Unkräuter im Getreide: 
„frumentum… minutum ac lolio et zizania permixtum est“, die sie in ihrer ‘Lin-
gua ignota’ (929/930) offensichtlich mit zwei deutschen Wörtern belegt: 
dorth und uersbotdo. Während es dazu entsprechend in der Physica ein eige-
nes Kapitel dorth gibt (sieh dort) – allerdings erst im Anhangskorpus des 
Liber I – ist uersbotdo offensichtlich durch rado ersetzt und als eigenes Ka-
pitel ganz in der Nähe der Getreidekapitel an den Anfang von Liber I 
gestellt worden. Hildegard hat diesen Wortaustausch wohl wegen der 
Obskurität des Wortes uersbotdo vorgenommen, denn die sonstigen ahd. 
Belege sind in der Schreibung so variabel, dass keine plausible etymologi-
sche Deutung möglich ist: Die acht literarischen Belege im Tatian erschei-
nen als beresboto, ein Glossenbeleg lautet vacua avena merispoto (AhdGl II, 
496,54) und ein weiterer avena turđ vel churspoto (AhdGl II,571,51). Sollte 
Hildegards Anlaut u- (also nicht b- oder m-) allerdings richtig sein, so 
könnten die bisherigen unbefriedigenden etymologischen Erklärungsver-
suche (vgl. EtWbAhd 1,551) aufgrund zweier neuzeitlicher Dialektbefun-
de durch eine neue Deutung ersetzt werden: Marzell (1,528) verzeichnet 
einen Beleg aus der Schweiz von 1666 (nach SchweizId 10,620) kor(n)spott 
‘Windhafer bzw. ein anderes Grasunkraut der Getreidefelder’, sowie einen 
Beleg aus Trebur (Hessen) vörspott ‘das Gras täuscht („spottet“) Hafer vor’. 
Dazu ergänzend belegt das SüdhessWb (2,891f.) unter dem Stichwort 
vorspat aus über 30 Orten die Bedeutung ‘Getreidekeimlinge auf dem 
Stoppelfeld’ und einmal die Bedeutung ‘Windhafer’, wobei der Ansatz mit 
vor- statt ver- und -spat statt -spot evtl. unrichtig sein könnte. Da die alten 
Belege auf -o nur als nomina agentis zu deuten sind, wären die betreffen-
den Unkräuter dann als ‘Spötter’ zu deuten : churspoto ‘Kornspötter’, uers-
botdo ‘Verspötter (des echten Getreides)’. Das bibelgestützte geflügelte 
Wort vom „Unkraut unter dem Weizen“ dürfte dabei Pate gestanden 
haben. Hildegards Kornrade hilft gemischt mit ausgelassenem Speck ge-
gen Ausschlag am Kopf. Wenn es sich um Grind handelt, nehme man 
statt Speck besser Butter. Als an die Wand gestrichenes Fliegengift mische 
man zerstoßene Kornrade mit Honig. Das Wort erhält erst im Nhd. teil-
weise weibl. Geschlecht (DWb 8 -neu 14-, 43). 
AhdGlW 7,336; Lexer 2,348 
rado  F I,12(marginal) – W I,12 
rade  F I,12 
ratde  F Anh 384,3 – P+V  I,12 
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rato  P+V  I, Reg 12 
radtho  F+W I, Reg 12 
radin  F+W I,12(2mal) 
raden  P+V  I,12 
ratden  P+V  I,12 
raddo  F Anh 391,12 – W Anh 384,3 
rayd?  F Anh 386,21 
 
râtsam ‘überlegend, klug, bedachtsam, beson-

nen’ 
ahd. / mhd. – , frühnhd. ratsam 
Das erst neuzeitlich belegte Adjektiv kommt schon bei Hildegard zweimal 
vor: eine Frau sei in ihrem Wesen/Verhalten nicht bedachtsam, ein Mann 
dagegen sei klug (sieh nâchrêtich) und besonnen. 
DWb 8 -neu 14-, 188,5 
ratsam  C+C 293, 6+10 
 
(ratte)    ‘Ratte, (glis?, sorex?)’ 
ahd. ratta, mhd. rat(t)e fem., rat(e) mask. 
Die Etymologie des Wortes ist genauso rätselhaft wie die Geschichte der 
Population des Tieres in Europa. Im Ahd. glossiert das Wort lat. glis und 
sorex. Bei glis verkürzt das Summarium Heinrici im Anschluss an Isidor 
dessen Text lediglich (bis auf die Hs. I) um die Aussage „glires hieme tota 
dormiunt“, was einen klaren Hinweis auf den Siebenschläfer bzw. die Lei-
ermaus (sieh lira) sein dürfte. Bei sorex erscheinen im Summarium Heinrici 
eindeutig die dt. Wörter für die Spitzmaus (3,171/172), so dass die Spezies 
Ratte aus beiden lat. Benennungen nicht hervorgeht. Deshalb dürfte auch 
Hildegard dieses Tier noch unbekannt gewesen sein. Lediglich die späte 
Hs. B vermittelt das Wort, nicht ohne dazu aus Hildegards lira (sieh dort) 
ein pseudolateinisches Bezugswort lirale/lirali gemacht zu haben. 
AhdGlW 7,337; Lexer 2,346 
ratte  B VII, Reg 40,40 
 
razela    ‘Klappertopf (Pflanze), (crista galli )’ 
ahd. nur râzal Adj., mhd. nur razze(l)n Verb 
Die Pflanze hat ihren Namen, weil die Früchte im Fruchtkelch ras-
seln/klappern (Marzell 1,182). Das von Hildegard erstmalig gebrauchte 
Wort ist heute noch im Rheinland verbreitet (RheinWb 7,118: Rassel). Im 
nur von der Hs. F vertretenen Zusatztext befinden sich drei sinnentstel-
lende Fehler: statt ut cito steht vrtico, demzufolge im übernächsten Satz 
razele durch nezzele ausgetauscht wurde; statt konjiziertem senaf steht buch-
stabenvertauschtes sefā. Wenn Körperstellen von Mensch oder Vieh von 
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Wurmfraß befallen sind, soll man sie mit gesalzenem Saft des Klappertop-
fes bestreichen und anschließend noch Senfkraut auflegen. 
AhdGlW 7,339; Lexer 2,355 
razela  F I,203 – S I, Reg 203,203 
razala  F I, Reg 203 
razele  F I,173,203 – W I,173 – P I,203 
razale  F+W I,173 
razelæ  S I,203 
razzele  F Anh 398,214 
rasela  P+V  I,203 
rasele  V  I,203 
*lazela  B I, Reg 203,203 
*lazel  B I,203 
*basela  P+V  I, Reg 203 
*nezzele  F I,203 
 
(rebarbere)   ‘Rhabarber, (radix pontia, reubarbarum)’ 
Ahd. – , mhd. reubarber 
Dieses Austauschwort der Hs. W statt rifelbere (sieh dort) findet seine Er-
klärung in der erst hundert Jahre nach Hildegard erkannten gleichartigen 
medizinischen Wirkung der Johannisbeeren mit einer speziellen Rhabar-
berart. Das Wort in der Hs. W dürfte damit der im Deutschen erste Beleg 
des aus mittellat. reubarbarum ‘die an den Ufern des Rha (Wolga im Barba-
renland) wachsende Pflanze’ sein ( Marzell 3, 1317). 
Lexer 2,412 
rebarbere  W I,111(2mal) 
 
rebestuchil   ‘Rebenstecher (Käfer), (buprestis)’ 
ahd. rebastihhil, mhd. rebestichel ‘Stinkkäfer?’ 
Der im Summarium Heinrici (1,167,769f./2,66,278f.) nach Isidor be-
schriebene Käfer als „animal parvum longipedum, simillimum scarabaeo, quod 
fallit inter herbas bovem“ kommt nur in Hildegards Lingua ignota vor, dort 
jedoch nicht wie im Summarium in der Reihe der Insekten und Käfer, 
sondern in der Reihe der Vögel zwischen Rohrdommel und Hahn und 
Henne. Auch Isidors Aussage, der Käfer schädige Rindvieh auf der Weide, 
trifft nicht für die dt. Benennung Rebenstecher zu, sodass dies auch der 
Anlass gewesen sein mag, dass Hildegard diesen Käfer in der ‘Physica’ 
nicht mehr erwähnt. 
AhdGlW 7,344; Lexer 2,357 
rebestuchil  Li 986 
 



280 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

rêch    ‘Reh, hynnulus, (capreolus)’ 
ahd. rêh, mhd. rêch, rê 
Rehfleisch zu essen ist gesund, die Leber verhindert Darmgrimmen und 
das getrocknete Herz mit Olivenöl hilft als Kompresse gegen Gicht in der 
Schulter. Ein kranker Magen kann durch Auflegen eines Tuches, getränkt 
mit Rehschmalz und gepressten Bucheckern oder Hainbuchensamen, 
geheilt werden. Wer aus Rehfell Gürtel, Handschuhe und Weste trägt, ist 
vor ansteckender Krankheit gefeit. 
AhdGlW 7,357; Lexer 2,358 
rech  F VII,11(2mal) – P+V  VII, Reg 11,11(2mal),18 
reich  F VII, Reg 11,18; Anh 389,23; Anh 405,11 
reyc  W VII, Reg 11 
ree  W VII,11,18; Anh 389,23 
rehe  B VII,11(3mal),18 
roach  S VII, Reg 11,11 
 
redich    ‘Rettich, radix’ 
ahd. ratih, retich, mhd. retich 
Das lat. Lehnwort hat bei Hildegard den Lenisdental behalten. Die Wurzel 
ist nach zwei- bis dreitägiger Lagerung an einem feuchten Ort besonders 
bekömmlich und sorgt vor allem bei beleibten Menschen für gute Ver-
dauung. Auch pulverisiert mit warmem Wein und Honig getrunken reinigt 
der Rettich Magen und Darm von üblen Säften. Allerdings bewirkt er 
dabei auch unangenehmen Mundgeruch, den man jedoch durch das Essen 
von Galgant unterdrücken kann. 
AhdGlW 7,331; Lexer 2,411 
redich  F I, Reg 90,90(4mal); Anh 394,90 – W I,90(3mal) – P I,90 
redych  W I, Reg 90,90 
retich  P I, Reg 90,90(3mal) – V  I,90(4mal) 
radich  Li 894(B) 
rathdich  Li 894(R) 
*setich  V  I, Reg 90 
 
reigere    ‘Reiher, ardea’ 
ahd. reigar(o), mhd. reiger 
Reiherfleisch ist gut bekömmlich, vor allem der häufige Verzehr des Her-
zens heitert das Gemüt auf. Reiheraugen sind nach spezieller Aufbereitung 
ein gutes Heilmittel für getrübte und schmerzende menschliche Augen. 
Das Essen der Leber sorgt für gute Verdauung, und Knochenpulver in 
Wasser getrunken heilt eine schmerzende Milz. 
AhdGlW 7,369/370; Lexer 2,388; Suolahti 377f. 
reigere  F VI, Reg 6 – W VI, Reg 6,6 
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reygere  F VI,6; Anh 388,17 
reyger  W Anh 388,17 – P+V  VI,6,6 
reygeris  F VI,6 
regeris  W VI,6 
reygers  P+V  VI,6 
 
rein(e)fane   ‘Rainfarn, tanacetum’ 
ahd. reinfan(o), mhd. rein(e)van(e) 
Während die Blütendolde der hochstängeligen Pflanze zunächst als Fahne 
am Feldrain aufgefasst wurde, erfolgte in der frühen Neuzeit die Umdeu-
tung von Fahne zu Farn, weil die Blätter farnähnlich aussehen. Bei 
Schnupfen und Husten hilft die Pflanze, in Brühe getrunken oder dem 
Essen beigemischt. Förderlich ist sie auch bei Magen- und Darmleiden 
und kann einen Blasenstein, der das Urinieren erschwert, beseitigen. Einer 
Frau, die an der Heftigkeit ihrer Monatsregel leidet, wird eine sehr detail-
lierte Behandlung mit Rainfarn und anderen Kräutern, darunter auch Jo-
hannisbeeren (sieh rifelbere), empfohlen. Eine Verrenkung am Körper 
durch Fall oder Schlag kann mit Rainfarn und Salbei in Verbindung mit 
Fett, in das der grüne Edelstein Prasem (lat. prasius, sieh Liber IV-11) ge-
drückt wurde, behandelt werden. Eine Salbe gegen Gicht lässt sich aus 
Eulenschmalz, Olivenöl, Eibisch und Rainfarn bereiten. In C+C (263,16) 
gibt es das Wort refano, das sich aber auf Grund der Belege in der Physica 
(I-194,13) eindeutig als Missdeutung von lat. raphano erweist. 
AhdGlW 7,371; Lexer 2,393; Müller Nr.83 
reinefane  F I,111(2mal) – W I, Reg 111,111(2mal) 
reineuane  W I,111 
reynefane  F I, Reg 111,111(2mal); VI,34 
reinewane  W Anh 385,26 
reyneuan  F I,111; Anh 395,110 
reinefanen  W I,111 
reinevanen  W I,111 
reynefanen  P IV,11 
reyneuanen  F IV,11 
reynfane  B VI,34 
reynfano  P+V  VI,34 
reynfanen  P I,111 – V  I,111(3mal); IV,11 
reinuanen  W IV,11 
reinfan  P+V  I, Reg 111 
reynfan  B IV,11 – P+V  I,111(2mal) 
*reyfanen  P I,111(2mal) 
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(reinigen)   ‘reinigen, purgare’ vgl. feimen 
ahd. nur reinen, mhd. reinegen, reinigen 
Die späten Hss. PV akzeptieren Hildegards Verb feimen (sieh dort) nicht 
und ersetzen es durch reinigen bei der Aussage, dass das Essen der Pflanze 
Isop die Körpersäfte von schädlichem Schaum befreie und somit reinige. 
AhdGlW 7,370; Lexer 2,390 
reyniget  P+V  I,65 
 
reitman    ‘Wagenlenker, (agitator, auriga)’ 
ahd. reitman, mhd. reiteman 
Die konkrete Bedeutung von ahd. reita war ‘(Streit)Wagen, Fahrzeug’, 
wozu es dann auch den reitman als ‘Wagenlenker’ gab. Im Mhd. ist reite nur 
noch in der abstrakten Bedeutung ‘Fahrt, Reise, Kriegszug’ belegt und 
stirbt im Nhd. ganz aus. Hildegard gebraucht vorliegendes Wort nur im 
Text des Berliner Fragments mit der Aussage, der Mars sei der Wagenlen-
ker der Sonne. 
AhdGlW 7,379; Lexer 2,398 
reithman  Bfr II,28 
 
(rempen) ‘(ver)krümmen, contrahere’ vgl. 

crimp(h)en 
ahd. rempfen, rimpfan, mhd. rimphen, remfen 
Nur die Hs. W gebraucht statt crimpen das bedeutungsähnliche rempen, 
wenn der Körper eines Gichtkranken sich verkrümmt. Zur Abhilfe soll er 
Wein trinken, in den dreimal zum Glühen gebrachtes Kupfer getaucht 
worden ist. 
AhdGlW 7,387/414; Lexer 2,439 
rempet  W IX,5 
 
rengesen   ‘sich räkeln’ 
ahd. – , mhd. rensen? 
Dieses obskure Hildegardwort in der Hs. F wurde in der Hs. B zu einem 
Phantomwort latinisiert, was aber seinen Hildegardursprung beweisen 
dürfte. Auch der Frühdruck S bestätigt die Bedeutung durch latinisierte 
Umschreibung: „quod brachia ac totum corpus suum sepius extendit“. Ein fie-
bernder Mensch, der gähnt, sich räkelt und träge ist, soll ein Kupferstück 
in Wein erhitzen, den er dann neun Tage lang auf nüchternen Magen trin-
ken soll. 
Lexer 2,406 
rengeset  F IX,5 
*regescit  B IX,5 
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rephûn    ‘Rebhuhn, perdix’ 
ahd. rebahuon, mhd. rephuon 
Das Bestimmungswort hat nichts mit Rebe zu tun, sondern beruht auf 
einem indoeurop. Farbadjektiv ‘bräunlich’. Das Fleisch des Rebhuhns 
bereitet mäßigen Genuss. Seine Galle vermischt mit altem Fett vertreibt 
die äußerlich am Körper befindlichen Läuse. Die sich im Körperinneren 
vermehrenden Läuse sind dagegen jedoch resistent. 
AhdGlW 7,341; Lexer 2,407; Suolahti 256 
rephun  F+P VI,15,16(2mal) – W+V  VI, Reg 15,16(2mal) – B+a VI,15 – Li 995 
rephůn  F VI, Reg 15 
repphun  B VI,16(2mal) – P VI, Reg 15 
 
rîben    ‘abreiben, abstergere’ 
ahd. rîban, mhd. rîben 
Dem Tiger bilden sich durch sein vieles Laufen nässende Pusteln, die er 
sich abreibt. Nur in den Hss. FB wird abstergere auch mit riben verdeutscht, 
das in F allerdings zu ciben verderbt ist. Trotzdem dürfte es sich um ein 
originäres Hildegardwort handeln. 
AhdGlW 7,394; Lexer 2,414 
ribet  B VII,6 
*cibet  F VII,6 
 
riddo ‘Wechselfieber, Schüttelfrost, quotidiana, 

tertiana, quartana febris’ 
ahd. ritto, rito, mhd. ritte, rite 
Das in der Neuzeit untergegangene schwache Mask. ritte(n) wird von Hil-
degard häufig erwähnt und mit zahlreichen Heilanweisungen bedacht. Die 
Etymologie dürfte mit dem Verb bzw. Substantiv mhd. rîden ‘zittern, das 
Zittern’ (Lexer 2,422 f.) zusammenhängen. 
AhdGlW 7,448; Lexer 2,463 
riddo  F I,49; VI,7; VII,15,39; IX,5 – W IV,7; VII,15 – P+V  I,49; III,26; IV,14; 

V,1; VII,15(nur P),39; IX,5 
ridde  F I,175; IV,14 – W I,49; III,26; IV,14 – B I,49 – P+V  I,175 
ride  F III,26 
riede  B I,175; VII,15(2mal),39 
ritho  P+V  VII,15 
ridden  F I,82,131(2mal),175(2mal); III,13,57; Anh 394,82; Anh 397,189 – W 

I,131(2mal),175(3mal); III,13,26,57; VII,39 – P+V  I,48,82,175(2mal); 
III,13,26,57(2mal); VII,15(nur V),39 

riden  F I,48; III,26 – W I,48,82 – B IV,14 
ryden  B I,175 
rieden  B I,175 
redden  F VII,39(2mal) 
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*riddet  B I,48 
 
rifelbere   ‘Johannisbeere?, (grossularia rubra?)’ 
ahd. nur rif(f)ila, mhd. nur rif(f)el ‘rastrum’ 
Die Bedeutung des im Mittelalter sonst nicht vorhandenen Wortes 
schwankt nach neuzeitlichen Belegen zwischen ‘Heidelbeere’ (Marzell 
4,952) und ‘Preiselbeere’ (Marzell 4,974), weil die Beeren mit dem altbe-
legten Werkzeug Riffel (DWb 8 -neu 14-, 956) ‘rastrum, serra – Kamm, 
Rechen’ geerntet werden konnten. Da aber Hildegard die Heidelbeere in 
einem eigenen Kapitel abhandelt (sieh waltbere/ertbere) und die Preiselbeere 
im Rheinland nicht heimisch ist, dürfte sie die Johannisbeere gemeint 
haben, für die es ebenfalls keine alten Bezeichnungen gibt. Als Wort-
schöpferin könnte sie deshalb an rifel gedacht haben, weil nach Abstreifen 
der Johannisbeeren ein kammartiger Fruchtstiel übrig bleibt. Einen be-
sonderen Akzent bekommt die Texttradition durch die Hs. W mit ihrem 
Austauschwort rebarbere (sieh dort). Seit dem 13. Jh. gab es die engere Be-
ziehung zwischen den Johannisbeeren und einer speziellen Rhabarberart, 
weil beide medizinisch als Mittel gegen Magenleiden eingesetzt werden 
konnten, bzw. die Johannisbeeren ersatzweise statt der ausländischen 
Rhabarberpflanze zur Geltung kamen. Sie erhielten sogar den namen ribes 
von diesem Rhabarber = Rheum ribes (Marzell 3,1378). Der Kopist der Hs. 
W trug offenbar dieser engen Beziehung beider Pflanzen Rechnung. Hil-
degard kannte jedoch diese Heilwirkung der Johannisbeeren noch nicht. 
Sie finden bei ihr nur Verwendung in einer kombinierten Rezeptur zur 
Behebung von Störungen der fraulichen Monatsregel (sieh reinefane). 
AhdGlW 7,399 f.; Lexer 2,428 
rifelbere  F+P+V  I,212 – C+C  I,111(2mal) 
rifilbere  F I,111(2mal) 
rifilbire  S I,111(2mal) 
 
ringeldûba   ‘Ringeltaube, (alunda, palumbus)’ 
ahd. ringiltûba, mhd. ringeltûbe 
Die Taube (columba) und die Turteltaube (turtur) werden in ihren Kapi-
teln (VI-29 und 30) nicht deutsch benannt. Dies geschieht nur bei drei 
spezifizierenden Benennungen am Ende des Taubenkapitels, wo die holdû-
ba (sieh dort), die holzdûba (sieh dort) und die ringeldûba unterschieden 
werden. Sie haben lediglich jeweils eigene Lebensräume, sind aber für den 
Menschen weder als Nahrung noch als Heilmittel von besonderem Nut-
zen. 
AhdGlW 7,428; Lexer 2,448; Suolahti 213 
ringelduba  S+P+V  VI,29 
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ringeldube  F+B VI,29 
ringildube  W VI,29 
 
ringula    ‘Ringelblume, calendula, ancusa’ 
ahd. ringila, mhd. ringel(e) 
In diesem Kapitel mit dem dt. Pflanzennamen auf die alte Endung -a ist 
sehr schön zu sehen, dass im Physica-Text solche Pflanzenwörter auf -a 
oft lateinisch flektiert wurden, was evtl. einer Ambition Volmars zuzu-
schreiben ist. So beruhen in den Abschnitten 12,17 und 23 bei den 
Schreibungen ringule die e-Endungen nicht etwa auf der mhd. Vokalschwä-
chung -a > -e in unbetonten Silben, vielmehr entspricht dieses -e der mit-
tellat. Schreibgewohnheit -e statt -ae des Genitivs der lat. a-Deklination. In 
Abschnitt 6 steht im gleichen Sinne ringulam als lat. Akkusativ. Eine weite-
re Komplikation ergibt sich hinsichtlich der Genitive in den Abschnitten 
17 und 23: Die Kopisten der Hss. WPV haben nämlich im Gegensatz zu 
FS den lat. Genitiv Sing. nicht für logisch sinnvoll gehalten und deshalb 
durch den – jetzt aber deutschen – Genitiv Plur. ersetzt. Er lautet in PV 
ringeln, in W ringilin, was nicht etwa als Diminutiv zu gelten hat, sondern 
das mitteldt. -in für -en repräsentiert. Als Gegenmittel kann die Ringelblu-
me bei Vergiftungen von Mensch und Vieh eingesetzt werden. Ebenso 
hilft sie in spezieller Anwendung bei schuppigem und grindigem Kopf. 
AhdGlW 7,422; Lexer 2,447: Müller Nr 84 
ringula  F I,122(4mal) – W+P+V  I, Reg I,122,122(4mal, V 5mal) 
ringule  F I,122(3mal) – W+P+V  I,122(3mal) 
ringela  F I, Reg 122; Anh 395,122 – Li 850 
ringella  S I, Reg 122,122 
ringla  C+C  I,15 
ringellę  S I,122 
ringellæ  S I,122(2mal) 
ringulam  F+W+P I,122 
ringellam  S I,122 
ringelin  W I,122 
ringilin  W I,122 
ringeln  P+V  I,122(2mal) 
 
rîtgras    ‘Riedgras, (carex?, saliunca?)’ 
ahd. riotgras, mhd. rietgras 
Das Gras dieses Namens, das nur in der Lingua ignota vorkommt, ist 
botanisch kaum genau bestimmbar (DWb 8 -neu 14-, 919). Hildegard hat 
ihm in der ‘Physica’ kein Kapitel mehr gewidmet. 
AhdGlW 7,438, Lexer, 2,427 
ritgras  Li 916 
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rizza    ‘Klebkraut, Labkraut, rubea minor’ 
ahd. rizza, mhd. – 
Das im Ahd. einmal belegte Wort wird in S und marginal in W mit lat. 
rubea gleichgesetzt und in F mit rubea minor glossiert. Damit ist botanisch 
eine Galium-Pflanze identifiziert, so dass es sich nach Marzell (2,572 bzw. 
598) um das Klebkraut oder Labkraut handeln dürfte. Dies wird auch 
durch die marginale Glosse von anderer Hand in F lidwůrcz bestätigt, ei-
nem Wort, das ahd. als liduwurz (AhdGlW 6,75), mhd. als lidwurz (Lexer 
1,1901; Marzell 2,579) ‘Labkraut’ belegt ist. Hildegard schreibt der Pflanze 
fiebersenkende Wirkung zu und erläutert dazu detaillierte Anwendungen. 
AhdGlW 7,454 (ein Beleg) 
rizza  F+W I, Reg 165,165; Anh 386,24 
ricza  F Anh 396,165 
rizzam  F I,165 
rizam  W I,165 
rißa  P+V  I, Reg 165,165 
rißam  P+V  I,165 
 
roge(n) ‘Rogen, granum/granula seminis, (poligra-

num)’ 
ahd. rogo, rogan, mhd. roge(n) 
Das etymologisch ungeklärte Maskulinum kann stark oder schwach flek-
tiert werden. Ein eindeutig starker Dativ liegt nur einmal in den zwei Hss. 
WB in der Form rogene vor. Wenn in den Hss. PV mit den flektierten 
Formen rogun noch die im Original mögliche ahd. -un-Endung bewahrt ist, 
so deshalb, weil die Kopisten im 15. Jh. auch irrtümlich dahinter die En-
dung -im (ohne i-Punkt) vermutet haben könnten. Hildegard widmet dem 
Laichverhalten der Fische in der Prefatio und zahlreichen Kapiteln von 
Liber V ausführliche Beschreibungen, die der Frage nach der Intensität 
ihrer persönlichen Beobachtungsgabe immer wieder neue Impulse zu 
verleihen vermag. So erläutert sie z.B. in der Prefatio, dass bei Ausschei-
dung des Rogens der weiblichen Fische und der Milch (sieh dort) der 
männlichen Fische (sieh 2milchere) kein Koitus stattfindet. 
AhdGlW 7,457/455; Lexer 2,482 
roge  F+W V,Pref(2mal) 
rogen  F+B V,Pref(3mal),5,8,10 (nur B), 11,22,28(3mal),29,31,32 – W V,Pref 

(3mal),28,29,32 
rogun  P V,Pref(7mal),5,8,10,11,22,28,29,31 - V  V,Pref(3mal),8,10,11,22,28,29,31 

– a V,10 
rogin  F V,10 – W V,10,11,22,28 – V  V,Pref(4mal) 
rogene  W+B V,Pref 
*rogim  V  V,Pref, 5(mit i-Punkt!) 
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(rogge)    ‘Roggen, siligo’ 
ahd. roggo, mhd. rogge, rocke 
Nur die Hs. F bietet den dt. Eintrag von gleicher Hand im Register. Rog-
genbrot ist kräftigend, ohne dick zu machen. Bei einem schwachen Magen 
wird es allerdings schlecht verdaut. Äußerlich kann es gegen Geschwülste, 
Kopfkrätze und Wurmfraß eingesetzt werden. 
AhdGlW 7,456; Lexer 2,480 
rogge  F I, Reg 2 
 
rômesch  → gras r., minza r. 
 
ronst    ‘Flüssigkeit, aqua’ 
ahd. / mhd. runs(t) 
Dieses heute veraltete feminine Substantiv als abgelautete Wortbildung 
zum Verb rinnen ist im Nhd. nur noch in der adjektivischen Variante blut-
rünstig lebendig. Hildegard gebraucht das Wort lediglich in der Wendung 
ronst laxive ‘Laugenflüssigkeit’, wobei sie sich als eine seltene Vertreterin 
des Gebrauchs von laxiva statt lixiva ‘Lauge’, einem nur mittellat. üblichen 
Wort (Dief. 334c), erweist. Da die Hs. W das Wort in der Lautung rost 
vertritt, bekundet sie damit rheinländische Provenienz hinsichtlich des 
dort üblichen ingwäonischen n-Ausfalls vor -s- und -f- (z.B. u(n)s, fi(n)f ). 
AhdGlW 8,23/24; Lexer 2,540 
ronst  F VII,43(3mal); VIII,17 – V+b VIII,17 
rost  W VII,43(3mal) 
*renst  P VIII,17 
 
rosele  → rusele 
 
rosime  → orsime 
 
(rosseminza) ‘Rossminze, (equimenta)’ vgl. minza, ro-

mesche  
ahd. ros(so)minza, rosses-, mhd. ros(se)minze 
Die Rossminze ist offensichtlich in Liber I-176 nur ein Ersatzwort für 
Hildegards sonst kaum belegte römische Minze (sieh minza, romesche). Sie 
wird in FW im Zusatztext (mit Verschreibung in F) einmal genannt, ob-
wohl im vorausgehenden Grundtext, auf den sich der Zusatztext bezieht, 
von der römischen Minze gesprochen wird. Nur im Frühdruck S erscheint 
dort auch die Rossminze. Umgekehrt wird in den späten Hss. PV in I-78 
das Kapitelstichwort fälschlich als Rossminze angegeben, obwohl in deren 
Register römische Minze steht. 



288 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

AhdGlW 7,469/470; Lexer 2,498 
rossemincza  P I,78 (fälschlich statt romesche minza) 
rossemyncza  V  I,78 (fälschlich statt romesche minza) 
rosseminze  W I,176 
rosseminzim  S I,176 (-im fälschlich für -un der Vorlage?) 
*fosseminze  F I,176 
 
ross(e)prûme ‘Rosspflaume, (prunum asinium?, prunum 

cereum?)’ 
ahd. rospflûma, mhd. –  
Da Hildegard neben der rosseprume auch die gartslehe (sieh dort) und die 
krieche (sieh dort) eigens benennt, kann es sich bei rosseprume nicht um die 
Kriechenpflaume handeln, wie Marzell (3,1128) meint, sondern um eine 
andere der zahlreichen Unterarten. Bei Dief. (469b) findet sich je ein Beleg 
unter den oben angeführten lat. Bezeichnungen, im DWb (8 -neu 14-, 
1273) stehen weitere frühneuzeitliche Belege mit unterschiedlichen Bedeu-
tungen, so dass man Hildegards Rosspflaume als erste der drei benannten 
nur als die geläufigste dieser drei vermuten kann. 
AhdGlW 7,470 (‘Haferpflaume’?) 
rosseprumen  W III,7 
rosseprvmen  F III,7 
russesprumin  S III,7 
rosprumen  B III,7 
roßprumen  P+V  III,7 
 
rôst    ‘Geröstetes, quod ad ignem succensum est’ 
ahd. nur rôsten, mhd. nur rœsten (Verb) 
Bei der sehr komplizierten Herstellung eines Heilmittels gegen Aussatz 
sind die verschiedenen Körperteile eines Grünspechts zu verwenden, 
darunter auch die geröstete Haut. Hildegard benennt sie mit dem Substan-
tiv rost, das sonst nie in dieser Bedeutung gebraucht wird, sondern nur wie 
noch Nhd. als ‘Gitter, auf dem etwas geröstet wird’ (sieh das folgende 
Verb). Die Kopisten der Hss. PV haben das Wort deshalb auch nicht 
akzeptiert und zu ronst entstellt, ohne damit jedoch eine sinnvolle Lösung 
gefunden zu haben (vgl. ronst). Deren stemmatischer Vorläufer, der Kopist 
der Hs. B, verhielt sich zwiespältig, indem er einmal runst und einmal rost 
schrieb. 
AhdGlW 7,474; Lexer 2,500 
rost  F+B VI,39 – W VI,39(2mal) 
rǒst  F VI,39 
*ronst  P+V  VI,39(2mal) 
*runst  B VI,39 
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rôsten    ‘rösten, modice assare’ 
ahd. rôsten, mhd. rœsten 
Gegen Fieber mit Appetitlosigkeit hilft der Kopf eines am Spieß geröste-
ten Karpfens, der anschließend in einem Gemisch aus Wein, Essig und 
Honig gelegen hat und dann gegessen wird. 
AhdGlW 7,474; Lexer 2,500 
roste  W+P+V  V,11 
roiste  F V,11 
roistet  B V,11 
 
rôtkôl    ‘Rotkohl, rubea caulis’ 
ahd. rôtkôl, mhd. –  
Rotkohl und Weißkohl wurden im Mittelalter noch nicht unterscheidend 
benannt, so dass Hildegards rothkol neben weidenkole (sieh dort) und cappuz 
(sieh dort) ein früher Einzelbeleg ist. Die Hss. PV schreiben fälschlich 
kochkole, offensichtlich weil ein großgeschriebenes R- ihrer Vorlage als k- 
verlesen wurde und -th- als -ch-. 
AhdGlW 7,484 
rothkole  W I,84 
roitkole  F I,84 
*kochkole  P+V  I,84 
 
rôtil    ‘Rotkehlchen, cupuda’ 
ahd. rôtil, mhd. –  
Warum Hildegard das im Summarium Heinrici (3,147) vorgegebene und 
in der Lingua ignota vorhandene Rotkehlchen in der Physica auslässt, 
bleibt unerfindlich. 
AhdGlW 7,484; Suolahti 39 
roudil  Li 966 
 
rôtouga   ‘Rotauge (Fisch), rubecula’ 
ahd. rôtouga, mhd. rôtouge 
Den gut essbaren Fisch beschreibt Hildegard – wie bei den Fischen gene-
rell – auch in seinen Lebensgewohnheiten. Ob die Lautung rotega in PV 
nur als verderbtes rotouga zu werten ist oder eher als das substantivierte 
Adjektiv rotec/rœtec ‘rötlich’, sei dahingestellt. 
AhdGlW 7,486 
rotouga  F+W V, Reg 20 
rotouge  F+W V,20 
rotaug  a V,20 
rodauwe  B V, Reg 20,20 
rotega  P+V  V, Reg 20,20 
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rouch    ‘Dampf, Rauch, fumus’ 
ahd. rouh, mhd. rouch 
Das Wort kommt nur im Berliner Fragment vor bei der Beschreibung 
atmosphärischer Einflüsse auf die menschliche Gemütsverfassung. 
AhdGlW 8,3; Lexer 2,512 
rovch  Bfr II,10 
 
roum    ‘Schmalz, Schmand, Rahm, sagimen’ 
ahd. / mhd. roum 
Eine Salbe zur Heilung von Aussatz soll aus dem abgeschöpften Rahm 
verschiedener zusammen gekochter Bestandteile hergestellt werden. Der 
Frühdruck S gebraucht das Wort als Ersatz für das unverstandene Wort 
ronst (sieh dort). 
AhdGlW 8,7; Lexer 2,516 
roum  W VI,39 – S VII,43 
rom  F VI,39 
raum  B+P+V  VI,39 
 
rûba    ‘Rübe, rapa’ 
ahd. ruoba, mhd. ruobe 
Hildegard spricht nur allgemein von der Rübe, ohne eine genaue Art zu 
benennen. Zum Essen – gekocht oder roh – soll man die Schale entfer-
nen. Bei Geschwüren hat ihr Genuss eine gewisse Heilwirkung. Meiden 
soll man ihren Verzehr jedoch bei Beschwerden auf der Brust mit Atem-
not. Der lat. flektierte Akkusativ auf -am wird selbst in den späten Hss. PV 
wie bei vielen anderen Pflanzennamen auf ahd. -a beibehalten. 
AhdGlW 8,26; Lexer 2,543 
ruba  F+W+P+V  I, Reg 89,89 
rubam  P+V  I,89(2mal) 
 
rûde    ‘Räude, scabies’ 
ahd. rûdo, rûda, mhd. riude, rûde 
Eine Salbe, die aus dem Hirn des Walfisches bereitet wird, hilft nicht nur 
gegen starke Gicht, sondern auch dem, qui scabiem aut alia ulcera habet. Das 
lat. Wort scabies vertritt in diesem Satz nur der Frühdruck S; es dürfte den-
noch authentischer sein als das dt. Wort ridden der Hss. FPV an dieser 
Stelle, das wohl auf einer frühen Verfälschung von ruden (Akk.) beruht. 
Dieses mit scabies identische Wort wurde deshalb im Text konjiziert. 
AhdGlW 8,12; Lexer 2,469 
rudo  Li 190 
*ridden  F+P+V  V,1 
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rûde, kleine(r) ‘kleine Räude, minuta scabies, pruritus’ vgl. 
grint, kleiner 

ahd. rûdo, rûda, mhd. riude, rûde 
Die im Ahd. auch als Mask. auftretende Form wird im Mhd. neben dem 
Femininum kaum noch vertreten. Hildegards Form lässt das Genus nicht 
erkennen. Die Spezifizierung mit klein als minuta scabies wird in der Hs. b 
mit pruritus variiert, so dass eine neuzeitliche Übereinstimmung mit der 
‘spitzigen Räude’ nach Höfler (S. 497) gegeben ist. Die Hs. B variiert das 
Substantiv mit einer adjektivischen Form, die auch im Mhd. als riudec, rûdec 
und dem daraus gebildeten riudecheit vertreten ist. Zur Heilung hilft eine 
Quendel-Salbe. 
AhdGlW 8,12; Lexer 2,469 
cleinen ruden  W I,32 
cleynen ruden  F I,32 
clein rudich  B I,32 
 
ruf(e)    ‘Schorf, Hautausschlag, pustula’ 
ahd. ruf, mhd. ruf(e) 
Das feminine Wort Ruf(e)/Rüfe ist in den Mundarten – vor allem auch 
des Rheinlandes – heute noch weit verbreitet (DWb 8 -neu 14-, 1396; 
RheinWb 7,574). Die Rufe(n) sind bei Hildegard Begleiterscheinungen der 
ulcera (sieh swero), der urslechte (sieh dort) und der Lepra. Erstere können 
mit zerriebener ugera (sieh dort) behandelt werden, die urslechte mit dem 
Saft des Buchsbaumes und die Lepra mit der Galle eines Hasen (sieh le-
pus). 
AhdGlW 8,12; Lexer 2,533 
rufe  F III,22; VII,18 – B I,138 – P+V  I,138; III,22; VII,18 
rufa  S I,138 
rufæ  S VII,18 
růf  Li 181 
růve  F I,138 
růue  W I,138; VII,18 
ruven  B VII,18 
 
rûm(l)ich   ‘prahlerisch, mores iactantie habere’ 
ahd. ruomlîch, ruomîg, mhd. rüem(e)lich, rüemec, -ic 
Drei Vögel, die Nebelkrähe (sieh nebelkrâ), die Elster (pica) und der Eichel-
häher (sieh hera) haben ein prahlerisches Verhalten. Wenn ein Mensch sich 
nähert, erhebt die Elster sogleich ihr Geschrei. 
AhdGlW 8,39; Lexer 2,529 
rumlich  F VI,24,32 – B VI,24 
rumelich  W VI,24 
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romlich  W VI,32 
rumich  F+W VI,33 
 
rûpe    ‘Raupe, eruca’ 
ahd. – , mhd. rûpe 
Das etymologisch undurchsichtige Wort hat sein niederdt. unverschobe-
nes -p- wegen späterer Übernahme ins Hochdeutsche beibehalten. Die Hs. 
F weist allerdings mit -f- die eigentlich hochdt. Lautung auf. Gegen Rau-
pen und Schmetterlinge im Gemüsegarten hilft das Ausstreuen von Erde, 
die aus dem Wurzelbereich des Speierlings (sieh sperboum) genommen 
wurde. 
Lexer 2,554 
rupe  B VII,18 (nur in einem anschließenden Zusatztext) 
rupen  W+B+P+V  III,8 
rufen  F III,8 
 
rûrtranc ‘Rührtrank (Abführmittel), parva et lenis 

potio’ 
ahd. nur ruoren, mhd. ruortranc 
Zur Bereitung eines leichten Abführtrankes dient der Saft der Spring-
Wolfsmilch (sieh springwurz) als Grundsubstanz. Diese soll dann allerdings 
zur Herstellung bohnengroßer Pillen dienen, die morgens in größerer Zahl 
eingenommen werden sollen, so dass die Benennung als Trank irrefüh-
rend ist. Wohl aus diesem Grund haben die späteren Textzeugen SBPV 
auch auf die Nennung des dt. Wortes im Text verzichtet. 
AhdGlW 8,40; Lexer 2,550 
rurdranc  F+W I,134 
 
rusel(e), ro- ‘Hautflecken, Sommersprossen, (lentigo)’ 

vgl. orsime 
ahd. rusila (ein Beleg), mhd. – , frühnhd. rüsel, riesel 
Neben der bei Hildegard vielfach auftretenden Hautkrankheit orsime (sieh 
dort) erwähnt sie einmal maculas aut ruselen in corpore bzw. diversas maculas 
velut unc (sieh dort) in corpore. Diese Hautflecken, wie sie auch Schlangen 
haben, können mit dem ausgepressten Saft aus frischer Pfirsichbaumrinde 
behandelt werden. Das heute noch mundartlich gebrauchte Wort wird im 
DWb als möglicherweise etymologisch verwandt mit rosem (= orsime) und 
Rost angesehen. 
AhdGlW 6,46; DWb -neu 14-, 1538/935 f. 
ruselen  F+B III,5 
ruselin  W III,5(2mal) 
roselen  W III,5 
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roselin  F III(2mal) 
roseln  P+V  III,5 
 
rûta    ‘Raute (Pflanze), ruta’ 
ahd. rûta, mhd. rûte 
Das aus dem Lat. entlehnte und im Ahd. mit diesem noch lautidentische 
Wort wird im Physica-Text nur dann als dt. gewertet, wenn es im Umfeld 
anderer dt. Wörter steht. Eine gewisse Inkonsequenz zeigt sich deshalb 
auch darin, dass das Wort im Register I-64 als lat. gewertet wurde, als 
Kapitelstichwort jedoch als dt. Im Migne-Text war dieses dagegen auch als 
lat. aufgefasst worden. Die weitaus größere Häufigkeit von dt. Wörtern im 
Grundtext gegenüber dem Zusatztext zeigt sich in diesem Kapitel beson-
ders deutlich. Es hat gegenüber dem Grundtext fünfmal so viel Zusatz-
text, der kein einziges dt. Wort enthält. Das stützt in besonderem Maße 
die These, dass der Zusatztext auf einer bearbeiteten Abschrift von Vol-
mar beruht, der sich dabei die Freiheit nahm, dt. Wörter der Hildegard zu 
latinisieren. Das Kapitelwort ruta wird im Grundtext z.B. ohne -h- ge-
schrieben und kann deshalb eher als dt. aufzufassen sein als die mehrfa-
chen Schreibungen rutha mit -h- im Zusatztext, die dort nur im Zusam-
menhang mit anderen lat. Pflanzenwörtern auftreten. Die folgenden als dt. 
gewerteten Belege geben deshalb auch nicht alle der von Hildegard zu 
Heilzwecken benannten Vorkommen an. Die Form rut(h)e zeigt dabei 
nicht etwa mhd. Lautstand, sondern ist der lat. Genitiv, wie das bei Pflan-
zenwörtern auf -a in der Physica üblich ist genauso wie der Akk. auf -am. 
AhdGlW 8,48 f.; Lexer 2,559: Müller Nr. 85 
ruta  F VI,39 – W+S I,64; VI,39 – V  I,64 – Li 846 
rutha  F I,64 – B+V  VI,39 – P I,64; VI,39 
rutam  F+B+P I,43 – W+V  I,37,43 
rutham  F+B+P I,37 
rute  W V,4(2mal) 
ruthe  F V,4(2mal) – S+B+P+V  V,4 
 
rûwen    ‘brüllen, (rugire)’ 
ahd. rohôn (ein Beleg), mhd. r(u)ohen, md. rûwen  
Bei der detailreichen Beschreibung des Laichverhaltens der Delphine (sieh 
merswîn) brüllt das weibliche Tier nach wiederholtem Aussscheiden des 
Rogens, um das männliche Tier anzulocken, damit es seinen Samen 
(Milch) darüber ergießt. Die Form rufet in W ist sicherlich das bedeutungs-
ähnliche Ersatzwort rufen. Dass in den späten Hss. BPV das md. Wort 
rûwen möglicherweise als ‘ruhen’ missverstanden wurde, lässt sich aus deren 
Auslassung des vorausgehenden Teilsatzes „vocem suam quasi indignando 
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emittens“ folgern: ruwet bzw. lat. quiescit in B würde sich dann sinnvoll auf 
vorausgehendes incumbit beziehen. 
AhdGlW 7,457; Lexer 2,483 
ruwet  F+P+V  V,2 
rufet  W V,2  

S 

salbeia  → selba 
 
sal(e)wîda   ‘Salweide, (saliunca)’ vgl. wîda 
ahd. salwîda, mhd. – , frühnhd. salewîde 
Das Bestimmungswort geht wie das Simplex gleicher Bedeutung ahd. 
salaha, mhd. salhe und lat. salix auf ein altes Farbadjektiv ‘dunkelfarbig’ 
zurück wegen der tiefgrünen Blätter dieser Weidenart (vgl. wîda). Hilde-
gard weist dem Baum keinerlei nützliche Eigenschaften zu. Er sei noch 
debilior und schwächer (sieh swach) als die Weide. Ohne Kenntnis ist Hilde-
gard von der Gleichsetzung der salhunbleter ‘Salweidenblätter’ mit dem 
mysteriösen agnosperma im Summarium Heinrici B (2,48,288), das im 
Summarium Heinrici A (1,186,223) fälschlich als salb(ei)unbleter ‘Salbeiblät-
ter’ weitertradiert worden ist und in einer langen mythologischen Traditi-
on als Keuschheitsmittel für Jungfrauen steht (sieh dazu Hildebrandt 
2005b und 2009). Weitere Ausführungen finden sich bei Marzell, 1209f.  
AhdGlW 8,86; DWb 8 -neu 14-, 1704 
salwida  F III, Reg 37 – W III, Reg 37,37(2mal) 
salewida  F III,37(2mal) – P+V  III,37 
salewyda  P+V  III, Reg 37 
salwide  B III, Reg 37,37 
 
salmo     ‘Salm (Fisch), (salmo)’ 
ahd. salmo, mhd. salm(e) 
Das lat. Lehnwort ist im Ahd. und bei Hildegard noch lautidentisch mit 
der Ursprungssprache (vgl. dagegen sturo). Neben einer eingehenden Ver-
haltensbeschreibung des Fisches erwähnt Hildegard nur kurz, dass sein 
Fleisch kaum zum Essen tauge. Lediglich die Gräten seien pulverisiert und 
mit etwas Salz vermischt geeignet, kariöse Zähne durch Einreiben zu be-
handeln. 
AhdGlW 8,84 f.; Lexer 2,584 f. 
salmo  F V, Reg 5,5; Anh 402,5 – W+B+P+V  V, Reg 5,5 – S V,5 
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sanicela   ‘Sanikel (Pflanze), sanicula’ 
ahd. sanicela, mhd. sanikel mask. 
Hildegard gebraucht das Wort (I-45) in seiner lat. Form als Femininum. 
Nur in ihrer Lingua ignota und bei drei anderen peripheren Belegen könn-
te es sich um leichte Eindeutschungen mit femininem Geschlecht han-
deln. Spätere mhd. Belege sind jedoch Maskulina. Dem Trinken von Sani-
kelsaft oder aufgelöstem -pulver schreibt Hildegard sehr intensive Heil-
wirkung zu, so wie es auch Jahrhunderte später noch Tabernaemontanus 
tut (DWb 8 -neu 14-, 1794). 
AhdGlW 8,105; Lexer 2,604; Müller Nr. 86 
sanicela  Li 870 
sanicule  F+W Anh 384,15 
senicule  W I, Reg 45 
 
Sara    ‘Saar (Fluss)’ 
Sechs Flüssen ihrer Heimat widmet Hildegard eigene Kapitel (II-5 bis 10), 
einem siebenten, der Saar, billigt sie nur den Vergleich zu, dass er diesel-
ben Eigenschaften habe wie die Nahe. 
Sara  F+W+B+P+V  II,10 
 
(satereia)   ‘Bohnenkraut, satureia’ 
ahd. saterei(e), mhd. saterje 
Das von Hildegard noch lat. verwendete Wort erfährt in den späten Hss. 
PV eine leichte Eindeutschung, die in einigen mhd. Belegen schon weiter 
fortgeschritten war. Im Frühnhd. gibt es dann eine weitere Fülle lautlicher 
Abwandlungen (DWb 8 -neu 14-, 1836), die alle heute nicht mehr existie-
ren. Als Bestandteil eines Würztranks (sieh honicwirz) aus pulverisierten 
Pflanzen hilft das Bohnenkraut gegen Gicht. 
AhdGlW 8,117; Lexer 2,615 f. 
satereia  P+V  I, Reg 156,156 
 
schaben ‘schaben, abradere, in asperitatem ducere’ 

vgl. schebech 
ahd. scaban, mhd. schaben 
Tierknochen, Tierhörner, Baumhölzer, aber auch ein Edelstein werden 
geschabt zu mannigfachen Arzneien verarbeitet. Auch der Wind kann 
menschliche Gesichtshaut aufrauhen, er schebit, da das Verb früher noch 
stark flektiert wurde (wie fahren, wachsen; Ausnahme: schabest in PV und 
verderbtes scabisti in F). 
AhdGlW 8,259; Lexer 2,620 
schabe  F VI,6 – W III,30 – B IV,4; VI,6; VII,2,10,13 P+V  IV,4; V,1; VI,6; 

VII,1,2(3mal),10,13 
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scabe  F V,1; VII,1,2,10,13 – W VII,2(3mal),10,13 
schaue  F III,30 – W IV,4; V,1 
scaue  F IV,4; VII,2(2mal) 
schebit  F+W I,4 
schebet  P+V  I,4 
schabest  P+V  VII,10 
*scabisti  F VII,10 
 
sc(h)arben   ‘zerschneiden, incidere’ 
ahd. scarbôn, mhd. scharben 
Der Zusatztext als zweiter Teil des Kapitels laticha (sieh dort), der auch in 
C+C überliefert ist, zeichnet sich dort durch den hohen Anteil dt. Wörter 
aus, die im Paralleltext der Hss. FW bis auf eins alle latinisiert erscheinen. 
Das liefert ein gutes Argument für die These, dass der Zusatztext in den 
Physica-Hss. auf einer ersten Abschrift von Volmar beruht, der im Ge-
gensatz zum originären Text von C+C Hildegards deutsche Wörter latini-
siert hat. Allerdings gibt es dabei auch den merkwürdigen Fall, dass ein 
einziges Mal im Physica-Text ein dt. Verb in partizipialer, d.h. doch wohl 
der lateinischen Satzkonstruktion nachgebildeter Form erscheint: inciden-
do/scarbende. Dies allerdings mit der id est-Formel, so dass das dt. Wort im 
Original schon als Interlinearglosse vorhanden gewesen sein dürfte und 
deshalb auf einem von Volmar mit Hildegard diskutierten sprachlichen 
Problemfall beruhen könnte. Im Text geht es um das Zerschneiden von 
(Huf)Lattich, der in Wasser erwärmt einem an Bauchgrimmen leidenden 
Esel verabreicht werden soll. 
AhdGlW 8,287 f.; Lexer 2,662 
scarbende C+C  I,91 
 
scharf    ‘scharf, alkoholstark (von Wein), (fortis)’ 
ahd. scarpf, mhd. scharpf, scharf 
Gegen unspezifische Fieberanfälle empfiehlt Hildegard das mehrfache 
Trinken von vinum franconicum, also starkem, edlem Wein, in dem ein Kup-
ferstück kräftig gekocht worden ist. Das Adjektiv scharf entspricht Hilde-
gards lateinischer Charakterisierung dieses Weins an anderer Stelle als forte 
vinum (III-54,25; vgl. Hildebrandt 1989). Von den drei Textzeugen dieser 
Stelle wird im Frühdruck S das dt. Adjektiv mehr oder weniger zutreffend 
latinisiert als purum ac bonum. 
AhdGlW 8,288 f.; Lexer 2,666 
scharf  F IX,5 
scarff  B IX,5 
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sc(h)arleia ‘Muskat-Salbei?, Borretsch?, cicula, (patris 
salvia)’ 

ahd. scaraleia, mhd. scharlei(e) 
Das aus dem mittellat. scariola entlehnte Wort war schon seit den ahd. 
Belegen bis in die frühe Neuzeit äußerst ambivalent hinsichtlich der bota-
nischen Bestimmbarkeit. Eine Vielzahl lat. Entsprechungen sind im DWb 
(8 -neu 14-, 2208) und bei Marzell (4,54) angeführt, zu denen Hildegard in 
den Textzeugen FS mit dem sonst nie belegten cicula eine weitere hinzu-
fügt, die von Marzell (a.a.O.) sicherlich zu Unrecht als Entstellung von 
cicuta ‘Schierling’ angesehen wird, da es bei Hildegard ein eigenes Kapitel 
scherlinc (sieh dort) gibt. Im Anhang der Hss. FW wird mit dem ebenfalls 
sonst unbekannten patris salvia ein weiteres lat. Äquivalent geboten, das 
evtl. aus pratensis salvia ‘Wiesen-Salbei’ entstellt sein könnte, der allerdings 
erst durch Linné offiziell gemachten Bezeichnung. Die Pflanze hilft in 
entsprechenden Rezepturen gegen versehentlich gegessenes Gift bzw. 
Schmerzen verursachendes Essen und empfindlichen Magen. Auch 
Kopfweh lässt sich durch eine feuchte Kompresse mit dieser Pflanze lin-
dern. 
AhdGlW 8,284; Lexer 2,664 
scarleia  F I, Reg 162; Anh 396,162 
scarleya  F I,162 – W I, Reg 162,162; Anh 386,23 
scharleya  P+V  I, Reg 162,162 
scharleye  F Anh 386,23 
scharlei  B I,162 
scharley  B I, Reg 162,162(2mal) 
scarleiam  F I,162(2mal); VI,63 – W I,162(3mal) – S VI,63 
scarleyam  F I,162 
scharleiam  W+B VI,63 
scharleyam  B I,162 – P+V  I,162(3mal); VI,63 
 
sc(h)ebech   ‘schäbig, räudig, scabrosus’  
ahd. (scabîg), mhd. schebic 
Ungünstige atmosphärische Einflüsse können Menschen und Vieh krank 
machen, so dass beim Menschen Geschwüre entstehen und das Vieh räu-
dig wird. Der einzige Beleg im AhdGlW ist der der Hildegard in normali-
sierter Form. 
AhdGlW 8,260; Lexer 2,677 
scebech  Bfr 45 
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scheitele   ‘Scheitel, vertex’ 
ahd. sceitila, mhd. scheitel(e) 
Gegen Kopfweh hilft ein auf Kopf und Scheitel aufgetragener Teig aus 
Weizenmehl, vermischt mit Harz vom Pfirsichbaum. Auch Olivenöl ge-
mischt mit Beeren des Nachtschattens und Brennesseln kann helfen. 
AhdGlW 8,304; Lexer 2,688 
sceidela  Li 68(R) 
scheidelen  F III,5 
schedelun  C+C  III,16 
scheiteln  V  III,5 
scheteln  P III,5 
scetdela  Li 68(B) 
 
schelmo   ‘Viehseuche, pestis, pestilentia’ 
ahd. scelmo, mhd. schelm(e) 
Gegen Viehseuche hilft Knochenpulver vom Wal oder Wisent im Trink-
wasser, ebenso Hornpulver vom Wisent und Schnabelpulver vom Kranich 
sowie Blut vom Luchs. Auch Wasser, in dem ein Onix gekocht wurde, ist 
in gleichem Sinne wirksam. Sogar der Duft im Föhrenwald macht das 
Vieh resistent. Die Seuche, die auch Menschen krank macht, entsteht vor 
allem dann, wenn der Kadaver eines Basilisken im Haus oder Hof verbor-
gen ist. Über die besonders vielschichtige Bedeutungsentwicklung des 
Wortes bis zu nhd. ‘Spaßvogel, Schlingel’ sieh bei Pfeifer. 
AhdGlW 8,310 f.; Lexer 694 
schelmo  F+W+P+V  III,12(2mal), 33(nur PV); IV,3; V,1; VI,4(2mal); VII,13 

(2mal), 27; VIII,12(nicht W) 
schelme  F III,33 
schelma  W III,33 
schelm  B VII,13(2mal),27; VIII,12 
 
scheper(e)   ‘Schaf-, Widderfell, vellus’ 
ahd. scâppâri, mhd. schâpære, schæpære, schep(p)er e. a. 
Dieses etymologisch nicht einwandfrei auf Schaf beziehbare und heute 
nicht mehr gebrauchte Wort hatte als Synonym das ebenfalls untergegan-
gene vlies (Lexer 3,403) neben sich (vgl. das goldene Vlies der Argonau-
ten). Hildegard empfiehlt bei Fieberschüben das Auflegen eines kurzge-
schorenen und enthäuteten Widderfells, an der Unterseite getränkt mit 
erwärmtem Schaffett, auf Schultern, Brust und Magen. 
AhdGlW 8,281; Lexer 2,659 
schepere  F+W VII,15 
scheper  P+V  VII,15(3mal) 
schepir  B VII,15(2mal) 
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scherlinc   ‘Schierling, cicuta’ 
ahd. sceriling, mhd. scherlinc 
Das -l- im Wort beruht auf einer Dissimilation n > l, wie es die parallelen 
Wörter ahd. scerning, mhd. scherninc nahelegen, die auf eine alte Wurzel für 
‘Mist’ zurückgehen, weil die Pflanze gern auf Misthaufen wächst. Hilde-
gard weiß wohl um ihre Giftigkeit, indem sie dringend vor ihrem Verzehr 
warnt, weil sie die guten Körpersäfte in ihr Gegenteil verkehren kann und 
bösartige Krankheiten hervorrufen würde. Äußerlich kann sie jedoch in 
abgekochter Form als Kompresse bei Prellungen durch Sturz oder Prügel 
heilend eingesetzt werden. Bei Geschwülsten auf Grund körpereigener 
Krankheiten hilft sie jedoch nichts. Einmal ist Schierling jedoch auch 
Bestandteil einer Salbe mit Habichtslunge zur Behebung von Leber- bzw. 
Seitenschmerzen rechtsseitig. 
AhdGlW 8,327 f.; Lexer 2,709; Müller Nr. 88 
scherlinc  F I, Reg 39,39(5mal); Anh 393,39 – W I,39(5mal); VI,18; Anh 384,10 
scherling  P+V  I, Reg 39,39(5mal); VI,18 
scerlinc  W I, Reg 39 
scherlings  P+V  VI,18 
schirlinc  F VI,18; Anh 384,10 
schirling  B I, Reg 39,39 
schirlingh  B I,39(4mal) 
 
sc(h)erz(e)feder(e)  ‘Schildkröte?, (testudo, tortuca)’ vgl. snecko 
ahd. scertifedera, mhd. scherzeveder  
Bei den sechs ahd. Belegen des Wortes testudo steht viermal die Alternative 
vel snecco. In einem Fall heißt es noch genauer: testudo est genus animalis diutis-
ce ut alii uolunt sne(cco) vt alii scerduedera. Das sind sprechende Beweise für 
den eingetretenen Bedeutungswandel bei testudo von altlat. ‘Schildkröte’ zu 
mittellat. ‘Schnecke’, der sich so eindeutig durchsetzte, dass für die Schild-
kröte mit lat. tortuca im Hochmittelalter ein neues lat. Wort zur Geltung 
kam. Bei Hildegard gibt es mit dem Stichwort testudo eindeutig ein Kapitel 
über die Schnecke (VIII-18). Das neue Wort tortuca gebraucht sie dagegen 
nicht, so dass man bei ihrem Kapitel scherzefedere nicht sicher sein kann, ob 
sie wirklich die Schildkröte meint, denn inhaltlich gibt es in dem Kapitel 
keinen konkreten Anhaltspunkt dafür außer der Aussage, dass jemand zu 
Heilzwecken dieses Tier totam cum testa in pulverem redigat. Die späten Hss. 
PV haben sogar cum testa in diesem Satz eliminiert, so dass dieses mögliche 
Erkennungsmerkmal für die Schildkröte wiederum fehlt. Von der Wort-
bildung her deutet ebenfalls nichts auf die Schildkröte hin. Das Grund-
wort Feder kann zwar in älterer Zeit in übertragener Weise auch für die 
(Fisch-)Flosse gelten, ob aber in scherze- das Wort der ‘Germania romana’ 
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lat. scortea, rhein. schörze/scherze ‘abgeschälte Baumrinde, Schale, Hülse von 
Früchten’ (RheinWb 7,1738; Frings 2,455f.; Post 235f.) steckt, bleibt ohne 
näheren Anhaltspunkt. Weitere Belege des Spätmittelalters beziehen sich 
daher z.B. auch auf andere Tiere, so im Vocabularius optimus (2,526) auf 
schorp ‘Skorpion’ (= tratuca statt tartuca/tortuca?), bei Alberus auf ‘Meerigel’ 
(DWb 8 -neu 14-, 2600) oder verschiedentlich auf ostrea ‘Muschel’ (Dief. 
403 b). Als Wortbildungsvariante findet sich auch scherzengefieder (DWb 
a.a.O.; Closener/Twinger 2,1490). Letztendlich sei auch noch angemerkt, 
dass im Bestimmungswort die Formen scherze- und scherte- landschafts-
unspezifisch durcheinander gehen, so dass t > z kein Lautverschiebungs-
ergebnis wäre, sondern auf der mittelalterlichen Leseambivalenz von -c- 
beruhte, das mit -t- weitgehend identisch war. Auch Steinmeyer hatte 
dieses Leseproblem bei einem seiner ahd. Belege angemerkt (AhdGl 
2,623,39). Eine interessante Eigenwilligkeit ist dem Kopisten der Brüsseler 
Hs. 250 Jahre nach Hildegard zuzuschreiben. Seine Technik, Hildegards 
Text mit fremden Texten anzureichern, ist beim hiesigen Kapitel beson-
ders aufschlussreich. Er stellt diesem nämlich einen Text tortuca voraus, 
der indirekt bestätigt, dass Hildegard mit scherzefeder die Schildkröte meint. 
Zugleich dokumentiert er den wissenschaftlichen Fortschritt nach 250 
Jahren: Tortuca dicitur inter testitudines conputatur eo quod inter testas durissimas 
clauditur. Est autem duplex eius species scilicet fluvialis et terrestris. Fluvialis mortifera 
est et venenosa. Terrestris vero munda est et comestibilis, que habitat in domibus et 
ortis. Est tamen horribilis aspectum et ponit ova ut gallina et est etiam quadrupes sicud 
rana parvos pedes et caput parvum habens sicud serpens. Bei Hildegard hilft pulve-
risierte Schildkröte in Plätzchen verbacken und gegessen gegen in Nah-
rung oder Getränk verabreichtes Gift. Es wird erbrochen oder geht durch 
den Darm ab. 
AhdGlW 8,335; Lexer 2,714 
scerceuedere  W VIII,16 
scerzeuedere  F Anh 406,16 
scercevedre  F VIII,16 
*schezeuedere  F+W VIII,16 
scerceuederam  F+W VIII,16 
scherzfeder  P VIII, Reg 16 
scherzveder  V VIII, Reg 16 
scherczfedir  B VIII,16 
scher(cz)fedir  B VIII,16 
scherczvedra  P+V  VIII,16 
scherczvedern  P+V  VIII,16 
*scherfedere  W Anh 390,15 
*stechfedere  F Anh 390,15 
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schiliche   ‘schielend, oculos retorquens’ 
ahd. skelah, mhd. schelch, schilch Adj. 
Das Wort erscheint in adverbialem Gebrauch, während im Ahd./Mhd. 
nur das Adjektiv belegt ist. Ein Mensch, der von einem eher gutwilligen 
Dämon befallen ist, lacht bisweilen freundlich, schaut dabei aber mit ver-
drehten Augen, d.h. schielend drein. 
AhdGlW 8,305; Lexer 2,690 
schiliche  F IV,13 
schieliche  W IV,14 
 
schirlinc  → scherlinc  
 
schîtwurz/stichwurz e. a. ‘Zaunrübe, brionia’ 
ahd. scîtwurz, mhd. –, frühnhd. stickwurz, stichwurz 
Das echte Hildegardwort wird nur von den Hss. FW vertreten sowie von 
der Lingua ignota. Auch in C+C erscheint an anderer Stelle in einem Zu-
satztext (I-63) das gleiche Wort, während es dort von F und S verderbt 
worden ist. Nach Marzell (1,687) dürfte das Bestimmungswort mit nhd. 
Scheit ‘abgespaltenes Holzstück’ identisch sein. Wenn im Register von PV 
schickwurcz steht, im Textkapitel jedoch stichwurcz, so sind entweder beide 
Wörter im 15. Jh. geläufig oder ersteres beruht auf einem Schreibfehler. 
Dagegen spricht allerdings, dass die Hs. B konsequent schigwurcz schreibt. 
Es würde sich dann um eine dritte, sonst nicht belegte Variante des Wor-
tes handeln. Die Zaunrübe ist unnütz wie Unkraut. Geröstet vertreibt ihr 
Geruch Schlangen und Kröten und bereitet auch den Menschen Schmer-
zen. Gekocht kann sie allerdings Heilkraft bei wunden, vereiterten Füßen 
entfalten. 
AhdGlW 8,367 f.; DWb 10,2,2 -neu 18-, 2755; Müller Nr. 91 
scitwrz  F I, Reg 43,43(3mal); Anh 393,43 – W I,43(3mal) 
scitworc  W I, Reg 43 
scithwrz  C+C  I,63 
schitwurz  Li 862 
stichwurcz  P I,43(3mal) – V  I,43(2mal) 
stigwurcz  V  I,43 
schickwurcz  P+V  I, Reg 43 
schigwurcz  B I, Reg 43,43(3mal) 
schyswurcz  B I,43a (marginal von gleicher Hand) 
*sitwrz  F Anh 384,13 
*sichwrz  W Anh 384,13 
*scuterẘrz  F I,63 
*seuwurtz  S I,63 
 



302 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

sc(h)îzen/schozzen  ‘unstet bewegen, (sagittando moveri)’ 
ahd. sciozan/scozzôn, mhd. schiezen/schôzen, schozzen 
Ein Mensch kann derart von Gicht geplagt sein, dass sich seine Augen 
unstet bewegen. Das dt. Wort der Hss. FW wird im Straßburger Früh-
druck in dem entsprechenden Satz mit einer lat. Umschreibung wiederge-
geben „quod oculi eius quasi sagittando hac et illac moventur“. Damit dürfte si-
cher sein, dass das Verb scizzent in F mit dem Verb sciozan/schiezen ‘schie-
ßen’ zu identifizieren ist (die Augen schießen hier hin und dort hin). Wenn 
man dagegen die Form schozzent der Hs. W nicht für eine Verschreibung 
hält und auch wegen des -t der Endung nicht für die präteritale Form von 
schießen (sie schossen), so bleibt nur die Annahme, dass es sich um das seltene 
schwache Verb ahd. scozzôn ‘schleudern, werfen, sprießen’, mhd. schôzen 
‘hüpfen’ oder schozzen ‘keimen, sprießen, aufschießen’ handelt, was aber 
wohl nur für Pflanzen zutrifft, kaum aber für Augen. Letzte Klarheit ist – 
auch wegen des doppelten -zz- in scizzent – nicht zu erzielen. Die späten 
Hss. PV haben den Satz (wegen Unverständlichkeit?) ausgelassen. 
AhdGlW 8,362 f./381 f.; Lexer 2,727/782/83 
scizzent  F I,69 
schozzent  W I,69 
 
sc(h)ollo/(kolbo)  ‘Scholle (Fisch), (flagendula, solea)’ 
ahd. – , mhd. scholle 
Das Wort könnte aus lat. solea hervorgegangen sein oder mit der Erd-, 
Eisscholle wegen gleicher Gestalt zusammenhängen. Hildegards Beleg ist 
wohl der früheste auf hochdt. Gebiet, während das Wort im Mittelnie-
derdt. schon häufiger belegt war. Dem Schreiber der Vorlage der späten 
Hss. PV war das Wort wohl gänzlich unbekannt, deshalb ersetzte er es 
durch kolbo, dem Wort für den Fisch Kaulhaupt (capito, Dief. 97 b/c) „der 
schon im 15. Jh. kolbe schlechthin“ genannt wurde (DWb 5 -neu 11-, 
1607), vor allem auch in Nürnberg (a.a.O., 351). Da die Scholle viel Gift 
enthält, ist sie zum Essen untauglich und hat keinerlei Heilwirkung. 
Lexer 2,767 
scollo  F V, Reg 14,14 – S V, Reg 14 
schollo  B V, Reg 14,14 
scolno  W V, Reg 14 
kolbo  P+V  V, Reg 14,14 
 
schozzen  → schîzen 
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schrinden   ‘rissig werden, scindi’ 
ahd. scrintan, mhd. schrinden 
Das heute nicht mehr gebrauchte Verb hat das noch eher übliche ablau-
tende Substantiv Schrunde ‘Hautabschürfung’ neben sich. Hildegard ge-
braucht das Verb einmal in der Aussage, dass ein auf dem Kopf verstri-
chener Mehlteig mit Ringelblumensaft gegen Grind erneuert werden soll, 
sobald er rissig geworden ist. 
AhdGlW 8,392; Lexer 2,800 
schrinde  F+P+V  I,122 
scrhinde  W I,122 
 
sc(h)ûlboum   ‘Rainweide, (ligustrum)’ 
ahd. / mhd. – 
Marzell (2,1280f.) identifiziert Hildegards sonst nie erwähnten Schulbaum 
mit der Rainweide, weil die schwarzbeerigen Früchte dieses Baumes im 
Nahegau heute noch Schulkörner heißen (RheinWb 7,1881) und früher 
zur Tintenbereitung benutzt wurden. Ein Beleg Schulweide ist im 18. Jh. bei 
Nemnich verzeichnet (DWb 9 -neu 15-, 1990). In dem kurzen Kapitel 
erklärt Hildegard den Baum für wertlos wie Unkraut, die Früchte hätten 
giftige Wirkung. 
sculboum  W III,49 
sculboim  F III,49 
shulboim  F III, Reg 49 
sculbaum  P+V  III, Reg 49 
schulbaum  F+V  III,49 
*swlboum  W III, Reg 49 
 
schûm    ‘Schaum, spuma’ 
ahd. scûm, mhd. schûm 
Schaum gehört wie Schleim zu den schädlichen Körpersäften. Pilze zu 
essen fördert bisweilen die Entstehung solcher ungesunden Säfte. Einmal 
dient das Wort als Vergleich: heilsame Augentropfen, die aus der Gallen-
blase einer Nachtigall gewonnen werden, wirken gegen Augentrübungen 
so, wie wenn Schaum bei starkem Erhitzen von einer Speise vertrieben 
wird. 
AhdGlW 8,410; Lexer 2,816 
schum  W I,173 – B I,173; VI,48 – P+V  I,122,173; VI,48 
schům  F I,173 
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schûmen   ‘schäumen, (spumare)’ 
ahd. / mhd. schûmen 
Der Topas ist ein Edelstein, der nichts Bösartiges in seiner Nähe duldet. 
Auf vergiftete Lebensmittel und Getränke reagiert er, indem er feucht 
wird (sieh swaden), so wie das Meer schäumt, wenn sein Wasser ver-
schmutzt ist. 
AhdGlW 8,411; Lexer 2,816 
schumet  F+W+P+V  IV,8 
schumt  f IV,8 
 
sc(h)up(p)echt   ‘schuppig, (squamosus)’ 
ahd. scuoboht, mhd. schuopeht 
Gegen schuppige Kopfhaut helfen der Saft eines Birnbaumpilzes in Oli-
venöl oder eine Lauge mit der Asche aus der Rinde und den Blättern des 
Pflaumenbaums. 
AhdGlW 8,413; Lexer 2,824 
schuppechte  F III,7 
schuphechte  F I,173 
scupethe  W I,173 
schupethe  W III,7 
scuphete  P+V  III,7 
scuppecht  B I,173 
schupecht  B III,7 
 
sê ‘der?, die?, (das?) See, pelagus?, lacus?, 

stagnum?)’ 
ahd. sêo, mhd. sê 
Wenn Hildegard nach dem Kapitel lat. mare (II-3) ein Kapitel mit dem dt. 
Wort se folgen lässt, so bleibt völlig unklar, ob sie im Gefolge von Sum-
marium Heinrici B (Bd. 2,70,67) die See ‘pelagus, pontus’ meinte oder nicht 
doch eher dortiges wac ‘lacus, stagnum’ (Bd. 2,71,70) durch se ‘der See’ 
ersetzen wollte. Im letzten Satz des Kapitels gebraucht sie sogar den ge-
mischtsprachlichen Akkusativ idem se, was genau genommen nur als Neu-
trum ‘das See’ zu werten wäre. Peter Riethe (2000, S.18) hat sich aufgrund 
der inhaltlichen Aussagen zur Deutung als ‘Strandsee’ entschlossen unter 
Verneinung früherer Vermutungen, dass es sich um den Bodensee oder 
den Laacher See handeln könne. Statt ‘Strandsee’ könnte man vom Inhalt 
her auch vom ‘Wattenmeer’ sprechen. 
AhdGlW 8,166; Lexer 2,840f. 
se  W II,4(2mal) – P+V  II,4 
see  F II,4(2mal) 
seh  S II,4(2mal) 
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sehe  B II,4 
*sed  B II,4 
 
segena ‘bösartiges Geschwür, nigra/pericolosa 

pustula’ vgl. seliga 
ahd. nur segan; mhd. nur segen 
Das neuzeitlich in der Oberpfalz belegte Wort (Höfler 631) mit negativ 
gewendeter Bedeutung des christlichen Segens taucht schon früher bei 
Hildegard im Zusatztext der Hs. F auf und einmal verderbt als segenta in 
der Hs. f. Da es aber auch in C+C vorhanden ist, dürfte es ein echtes 
Hildegardwort sein, das sie synonym mit dem öfter gebrauchten Wort 
seliga (sieh dort) in ihrem Sprachbesitz hatte. Hildegard warnt davor, dieses 
bösartige Geschwür so mit Wachs in Olivenöl zu behandeln wie andere 
gutartige Geschwüre. 
AhdGlW 7,126; Lexer 2,847 
segena  F III,16 – C+C  III,16 
*segenta  f IV,7 
 
seiger ‘abgestanden, gärig (von Wein), tepidum, 

perditum vinum’ 
ahd. seigar, mhd. seiger 
Zur Zeit des Altweibersommers ist die Luft gärig wie alter Wein, sagt 
Hildegard in einem bemerkenswerten Vergleich. Knoblauch soll man roh 
essen, denn gekocht sei er ähnlich wie abgestandener, gäriger Wein. 
AhdGlW 7,139; Lexer 2,856 
seiger  W I,79; III,58 – P+V  I,79 
seigir  F I,79 
seyger  F+P+V  III,58 
 
(seim)  → feimen 
 
selba    ‘Salbei, salvia’ 
ahd. salbei(a), mhd. salvei(e), salbei(e), salbe, selbe e. a. 
Das Wort kommt in der Physica meistens in lat. Gestalt vor. Dass das 
eingedeutschte Wort selba aber schon das Wort der Hildegard war, beweist 
der folgende Wortartikel mit Adjektiv in allen Handschriften. Im hiesigen 
Kapitel ist der Zusatztext doppelt so lang wie der Grundtext. Bei den 
Rezepturen geht es immer um eine positive Regulierung der Körpersäfte. 
Eine zu bratende Gans wird besonders schmackhaft, wenn man sie mit 
guten Kräutern, vor allem Salbei, bedeckt. 
AhdGlW 7,49f.; Lexer 2,587; Müller Nr. 89 
selba  F I, Reg 63 – P+V  I, Reg 63,63; VI,10 
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salbeia  Li 845 
 
selba, ôrechte   ‘Kreuz-Salbei, (salvia auriculata)’ 
ahd. – , mhd. nur ôreht, frühnhd. orecht(e) Salbei 
Vor drei frühnhd. Belegen zwischen 1500 und 1550 und einigen späteren 
niederdt. Oehrken-Salbei u.ä. Bildungen „nach den beiden kleinen Fieder-
blättchen, die am Grunde der Blätter sitzen“ (Marzell 4,45) liegt Hilde-
gards Wortverbindung mit orecht ‘mit Ohren versehen, langohrig’ und 
Salbei wesentlich früher. Der Kreuz-Salbei ist eine von mehreren Unterar-
ten von Salvia officinalis (Marzell 4,41). Saft aus vêhedistel (sieh dort) und 
Kreuzsalbei hilft gegen Stiche im Herzen oder in anderen Organen und 
Gliedern. 
Lexer 2,164; Marzell a.a.O. 
orechter selben  F+W I,99 
orechter seluen  F+W I,99a 
orechter salben  P+V  I,99a 
orechten salben  P+V  I,99 
orethder selbim  S I,99a 
oer echter salben  B I,99a 
 
seliga ‘bösartiges Geschwür, nigra/periculosa 

pustula’ vgl. segena 
ahd. nur sâlîg, mhd. einmal sâlige suht 
Während für das 12. Jh. einmal sâlige suht ‘Schlaganfall, apoplexia’ belegt ist, 
findet sich im 19. Jh. einmal der (von Hildegard [I-49,5] abhängige?) Beleg 
„nigra pustula in qua hominis mors est quae dicitur selega“, der als ‘Milzbrand’ 
gedeutet wird (Höfler 537). Hildegard versteht darunter bösartige schwar-
ze Geschwüre, die sie als freislich (sieh dort) charakterisiert. Es handelt sich 
um das substantivierte Adjektiv selig, das wohl in euphemistischer Weise 
die Tödlichkeit dieser Krankheit kennzeichnen soll (vgl. auch DWb 10,1 
-neu 16-, 526 g). gegen die Krankheit hilft der Verzehr der Akelei oder der 
Blätter und Wurzeln des Aronstabs sowie das Trinken von Wasser mit 
Ulmenblättern. Eine ausführliche Prozedur mit einer Beschwörungsfor-
mel wird im Kapitel über die Buche beschrieben: ein Holzspan aus einer 
freiliegenden Buchenwurzel soll mehrfach mit Quellwasser übergossen 
werden, das dann drei Tage lang getrunken werden soll bei gleichzeitiger 
Rezitation einer Formel, die sich auf die Taufe Jesu im Jordan bezieht. 
AhdGlW 7,83; Lexer 2,582 
seliga  F I,49; III,47 – W I,49 
selega  B I,49,133 – P+V  I,49; III,26,47 
selige  F+W I,133; III,26 
*solega  P+V  I,133 
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senâder(e)   ‘Hirnader, (nervus)’ 
ahd. sen(o)âdra, mhd. senâder 
Das aus Sehne und Ader zusammengesetzte Wort erklärt sich aus den 
schwankenden anatomischen Vorstellungen in älterer Zeit. Hildegard 
gebraucht das Wort zweimal im Zusammenhang mit Hirnschädigungen. 
Gegen Kopfweh wegen Austrocknung des Gehirns soll man oft gekochte 
Maronen essen, durch die die Hirnadern gestärkt werden, und bei Irrsinn 
(frenesis) soll man Kopfumschläge mit gekochtem Dattelbaumholz samt 
Blättern machen, so dass die Hirnadern ihre krankmachende Kälte verlie-
ren. In Hildegards Sinn spricht auch Hans von Gersdorff 1517 in seinem 
‘Feldtbůch der Wundartzney’ von der „sennader oder hirnader (nervus), die 
von dem hirn kumpt“ (DWb 4,2 -neu 10-, 1558). 
AhdGlW 8,164; Lexer 2,875 
senadren  F III,12 
senadern  P+V  III,12 
seenaderen  B III,12 
sinaderen  F III,17 
synaderen  W III,17 
 
sen(e)f    ‘Ackersenf, herba sinapis’ 
ahd. senaf, mhd. sen(e)f 
Obwohl der Ackersenf von armen Menschen gegessen wird, ist er eher 
giftig und schädigt vor allem leidende und dicke Menschen. Die Herkunft 
des auch im Lateinischen und Griechischen belegten Wortes ist unbe-
kannt. Bei dem verschriebenen Wort *sefan in F, das nicht sicher mit senaf 
zu identifizieren ist, würde es sich eher um die Würze als um die Pflanze 
handeln. Im Anschluss an das Kapitel senef gibt es das wesentlich längere 
(I-94) mit dem lat.(?) Stichwort senape (Dief. 535 sinape), das aber auch ein 
dt. Wort in niederdt. Lautung sein könnte. Im Gegensatz zum Ackersenf 
wäre dann wohl der weiße oder schwarze Senf gemeint (Marzell 4,333/ 
1,642). Hildegard sagt von ihm, dass seine Samen Speisen wohlschme-
ckend machen könnten. Das deckt sich mit Marzells Aussage zu beiden 
Pflanzen, dass die Samen zur Senfgewinnung genutzt wurden.  
AhdGlW 7,159f.; Lexer 2,877 
senef  F+S I,93 – W I, Reg 93,93 
senif  Li 748 
senf  F I, Reg 93 
senff  P+V  I, Reg 93,93 
*sefan  F I,203 
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senften    ‘lindern, lenior reddere’ 
ahd. semften ein Beleg, mhd. senften, semften 
Zum Adjektiv sanft gab es statt heutigem (be)sänftigen auch das ältere Verb 
senften. Es wird neben der lat. Umschreibung nur von den späteren Hss. 
PV vertreten, dürfte damit aber ein von Volmar latinisiertes dt. Wort der 
Hildegard sein. Zusätzlich ist dies auch noch mit einer Textvarianz ver-
bunden, da in PV leniorem (leuiorem S) zu liuorem verderbt ist und damit die 
Bedeutungsentsprechung verunklärt wurde, was aber die Priorität des dt. 
Wortes noch unterstreicht. Ein lepröser Körperteil soll mit ausgepresstem 
Ginstersaft bestrichen werden, der Linderung verschafft. 
AhdGlW 7,157; Lexer 2,882 
senfftit  P+V  III,50 
 
sêr, ûzgedozzen ‘aufgedunsenes Geschwür, magnum, 

eminens ulcus’ 
ahd. sêr, (ûz)diozan, mhd. sêr, ûzdiezen 
Hildegard gebraucht nicht das noch heute übliche Partizip ûfgedunsen des 
im Infinitiv und in den flektierten Formen nicht mehr verwendeten Verbs 
dinsen, sondern das Partizip vom bedeutungsähnlichen mhd. ûzdiezen. Aber 
auch schon die späten Hss. BPV verhalten sich zwiespältig, indem sie nur 
einmal Hildegards Partizip beibehalten, beim zweiten Mal aber durch das 
Einfügen eines -r- auf das Partizip des Verbs driezen ausweichen (vzgedro-
ßen), das heute noch präfigiert als verdrießen existiert. Im Straßburger Früh-
druck (S) wurde mit exturgentia ulcera eine bedeutungsidentische Latinisie-
rung vorgenommen (Georges 2,3263: turgēre ‘aufgeschwollen sein’). Merk-
würdig ist auch, dass hier ulcus mit dt. sêr (bei der Schreibung seir fungiert 
das -i- als Längezeichen) wiedergegeben wird, das eigentlich die abstrakte 
Bedeutung ‘Schmerz, Leid, Qual’ hat. Nur die Hs. F hat an Stelle von sêr 
einmal das eindeutigere suerre (sieh swere). Zur Behandlung der Geschwüre 
empfiehlt Hildegard Umschläge mit wuntwurz (sieh dort) oder der merk-
würdigen Pflanze ugera (sieh dort). 
AhdGlW 8,168; Lexer 2,888/2020 
uzgedozzen seir  W I,138 
vzgedozzen seir  F I,44 
uzgedůzzen seir  W I,44 
vzgedozzen sere  V  I,44 
vzgedozzen suerre  F I,138 
 [vz]gedoßen ulcera  P+V  I,138 (zu [uz] vgl. Textapparat) 
vzgedroßen ser  P+V  I,44 
vzgedroßen ulcera  B I,138 
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sêr    ‘wund, schmerzend, (sancius, vulneratus)’ 
ahd. / mhd. sêr 
Neben dem Verb (sieh das Folgende) wird nur in den Hss. FW einmal das 
Adjektiv gebraucht bezüglich schmerzender Augen. Die Linderung des 
Schmerzes wird durch pulverisierte Reiheraugen in einer Weinlösung her-
beigeführt, die mit einer Feder um die Augen gestrichen werden soll. 
AhdGlW 8,169; Lexer 2,888 
ser  F+W VI,6 
 
sêrigen    ‘schmerzen, weh tun, (vulnerare, dolere)’ 
ahd. sêragon, mhd. sêrigen 
Das Verb wird von Hildegard ausschließlich bezüglich schmerzender Au-
gen verwendet, deren Sehkraft auch eingeschränkt ist (oculi caligant). Meh-
rere Heilanweisungen mit pulverisierten Augen des Reihers, der Galle der 
Hagelgans oder menschlichem Speichel, mit dem ein Saphir befeuchtet 
wurde, werden ausführlich erläutert. Rauch von Espenholz ist besonders 
schädlich für die Augen. Zweimal in F und einmal in W scheinen die ent-
sprechenden Kopisten das Wort nicht als dt. verstanden zu haben, indem 
sie durch Worttrennung eine vermeintlich lat. Wendung erzeugten (se 
rige(n)t). 
AhdGlW 8,170; Lexer 2,891 
serigit  B+P+V  III,56 
*se riget  F+W III,56 
serigent  P+V  VI,6,11 
*se rigent  F IV,6 
serigint  B VI,11 
seregent  F VI,11 – P+V  IV,6 
sergent  f IV,6 
*segerent  W VI,11 
*vergeint  B IV,6 
 
sevenboum   ‘Sadebaum, sabina, savina’ 
ahd. sebinboum, mhd. sevenboum e. a. 
Das aus dem Lat. entlehnte Bestimmungswort hat schon im Mhd. viele 
lautliche Spielformen, darunter auch das heute bevorzugte sade(n)baum 
(Lexer; DWb 8 -neu 14-, 1592 und 10,1 -neu 16-, 707). Seit alter Zeit bis 
heute ist die Wirkung der Blätter und Früchte als Abortivum bekannt 
(Marzell 2,1098; WbAbergl 7,867; RheinWb 8,2). Hildegard empfiehlt die 
Anwendung von Sadebaumsaft gegen Würmer, Lungenleiden und Gicht. 
AhdGlW 8,118ff.; Lexer 2,897; Müller Nr. 92 
seuenboum  F+W Anh 387,1 
seuenboim  F III,21 
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seuinboim  F III,15 
sebenbaum  B III,15 
siunenboum  F Anh 399,21 – W III, Reg 21,21 
syuenboum  W III,21 
syuenboim  F III, Reg 21,21 
sibenbaum  P III,15 – V  III, Reg 21,15,21 
sybenbaum  P III, Reg 21,21(2mal) – V  III,21 
 
(sibengezît)   ‘Bockshornklee, fenigrecum’ 
ahd. / mhd. – 
Nur diese Randglosse von anderer Hand in der Hs. F verdeutscht Hilde-
gards fenigrecum. Da sonstige Belege des dt. Wortes erst Ende des 15. Jhs. 
auftreten (Marzell 4,805), dürfte hiesiger Beleg der älteste sein. Auch eine 
andere Kleeart (Schabziegerklee) wurde dann häufig so benannt (Marzell 
4,799/800), weil sich der Blütenduft angeblich siebenmal am Tag entfaltet 
(vgl. auch DWb 10,1 -neu 16-, 810). 
Müller Nr. 41 
sibengeczit  F I,36 
 
sicht(e)-, sichter-, (zitter-)wurz alba 

‘weißer Germer, elleborus albus’ 
ahd. nur sitterwurz nigra, mhd. sûter-, siterwurz 
Während im Ahd. bis hin zum Summarium Heinrici (I,189,250/II,50,308) 
nur elleborus niger (sieh das Folgende) mit sitterwurz und Varianten benannt 
wurde, ist das dt. Wort bei Hildegard und im Mhd. auch auf elleborum album 
übergegangen, obwohl die Pflanzen botanisch nicht verwandt sind und 
letztere ahd. immer mit nieswurz bezeichnet wurde (Marzell 4,1016/1022). 
Lediglich die Wurzeln beider Pflanzen hatten ähnliche Indikationen (vgl. 
Dief. 199a: elleborum album/nigrum oft vermischt). Den zahlreichen lautli-
chen Varianten der alten Belege, die eine etymologische Deutung unmög-
lich machen, fügt Hildegard mit der -cht- Lautung eine weitere hinzu. Es ist 
sogar wahrscheinlich, dass bei der konsequenten Schreibung sichwrz in W 
in Wirklichkeit die rheinische Graphie -th- statt -ht- vorliegt (vgl. gith statt 
giht), weil c und t vor h kaum zu unterscheiden sind, so dass die Belege in 
W richtiger als sithwurz hätten transliteriert werden sollen. Die späte 
Schreibung citterwurz (c- = z-) des Frühdrucks S schließlich wird im 
DWb(15 -neu 31-, 1708) als Entstellung aus sitterwurz gedeutet. Ähnliche 
Wirkung wie elleborum nigrum schreibt Hildegard auch elleborum album bei 
der Behandlung von geistiger Verwirrtheit zu. Ferner vermittelt sie eine 
Rezeptur gegen ausbleibende oder unregelmäßige Menstruation bei jungen 
Mädchen sowie eine Kräutersalbe gegen Herz- und Kehlkopfschmerzen. 
AhdGlW 8,249; Lexer 2,1329 
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sihtdewrz  F I,130 
sichdewrz  F I,130(2mal) 
sichewrz  F I,130 
sihewrz  F I,130 
sichwrz (oder sith-?)  W I, Reg 130,130(6mal) 
sicherwrz (oder sither-?)  F I, Reg 130,130 
sichterwurcz  P+V  I, Reg 130,130(4mal) 
siterwrz  F Anh 395,130 
citterwurtz, -vvrtz, -uurtz  S I, Reg 130,130(3mal) 
 
sicht(e)-, sichter-, (zitter-)wurz nigra 

‘schwarze Nieswurz, (elleborus niger)’ 
ahd. sitterwurz, mhd. sûter-, siterwurz 
Wegen zum einen weißer (sieh das Vorherige), zum anderen schwarzer 
Wurzel wurden beide botanisch nicht verwandten, aber mit ähnlicher 
Heilwirkung dieser Wurzeln ausgestatteten Pflanzen seit Hildegard mit dt. 
sichtewurz (und Varianten) sowie den beiden unterscheidenden lat. Farbad-
jektiven benannt. Die bei Marzell (2,800f.) referierten Etymologisierungs-
versuche können nicht überzeugen. Die von den späten Hss. PV eindeutig 
fixierte Aussprache des Wortes der Hildegard mit -cht- (sichterwurcz) be-
stärkt die schon im Vorherigen geäußerte Vermutung, dass die Schreibung 
sichwrz in W wohl besser als sithwwrz gelesen werden sollte, wie das auch 
der Beleg sithewrz in F bestätigen kann. Es handelt sich dabei um die rhei-
nische Graphie der -cht- Lautkombination. Zu citterwurtz in S sieh im Vo-
rigen. 
AhdGlW 8,249; Lexer 2,1329 
sihtdewrz  F I,129(2mal) 
sichdewrz  F I, Reg 129 
sithewrz  F I,129 
sichwrz (oder sith-?)  W I, Reg 129,129 
sichterwurcz  P+V  I, Reg 129,129(2mal) 
sidewrz  W I, Reg 129,129 
sitderuurz, -wurz  Li 821 
siterwrz  F Anh 395,129 
citterwurtz, -vvrtz, -uurtz  S I, Reg 129,129(2mal) 
ziterwrz  W Anh 386,3 
cyterwrz  F Anh 386,3 
 
(silver)    ‘Silber, argentum’ 
ahd. silabar, mhd. silber 
Unter den nicht dt. benannten Metallen ist auch das Silber (IX,2). Nur im 
Anhang von FW wird es auch dt. verzeichnet. Weder von silbernem Ge-
schirr zu essen noch das Metall pulverisiert zu sich zu nehmen ist gesund-
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heitsfördernd. Lediglich Wein, in den es erhitzt eingetaucht wurde, kann 
überschüssige Säfte im Körper reduzieren. 
AhdGlW 8,206; Lexer 2,921 
silver  F+W Anh 390,17 
 
(simele, se-)   ‘feines Weizenmehl, simila’ 
ahd. simila, mhd. semel(e), simel(e) 
Hildegards Wort für fein(st)es Weizenmehl dürfte dunst (sieh dort) gewe-
sen sein. Nur die späten Hss. PV geben dem lat. Wort der frühen Hss. FW 
die schon existierende dt. Lehngestalt, die im Nhd. als semmel ‘Weizen-
brötchen’ weiterlebt. In der hiesigen Textstelle ist die Bedeutung des Wor-
tes auf ‘Weizen’ eingeschränkt, denn ‘Mehl’ wird mit farina noch zusätzlich 
benannt: „cum farina simile vel cum farina siliginis deich paret“. Dieser Teig (sieh 
1deich), mit Ringelblumensaft verrührt, soll gegen Grind auf dem Kopf 
verstrichen werden. Dass statt ‘Mehl’ auch ‘Gries’ assoziiert werden konn-
te, zeigt das Folgende. 
AhdGlW 8,209; Lexer 2,874 
simeln  P I,122 
semili  V  I,122 
 
(simila grieß)   ‘Weizengrieß, similago, (far, oryza)’ 
ahd. (grioz), mhd. (griez) 
In der Vorlage der späten Hss. PV ist der Akkusativ lat. similaginem in die 
dt. Wortverbindung sim(m)ela grieß verwandelt worden, womit einer der 
frühesten Belege für die Bedeutungsübertragung von ahd./mhd. ‘Sand-
korn’ auf ‘körniges, grobes Mehl’ vorliegen dürfte. Die parallelen ersten 
Belege sind bei Diefenbach unter lat. far (225b) und oryza (401a) verzeich-
net. Dass damit Hildegards Wort dunst ‘feinstes Weizenmehl’ (sieh dort) 
im gleichen Textzusammenhang in seiner Bedeutung vergröbert worden 
ist, war dem Kopisten wahrscheinlich aus Unverständnis des Hildegard-
wortes nicht bewusst. 
AhdGlW 4,56; Lexer 1,1080 
simila grieß  P I,1 
simmela grieß  V  I,1 
 
simez    ‘(Teich)Simse, (scirpus)’ 
ahd. semid(a)?, mhd. semede? 
Bei den beiden aufeinander folgenden Kurzkapiteln simez und iuncus (I-158 
und 159) dürfte es sich um zwei ähnliche Pflanzen handeln, wobei Hilde-
gard die erste nur dt., die zweite nur lat. benennt. Mit iuncus wird eindeutig 
die Binse gemeint sein, bei simez handelt es sich aber wohl nicht um ahd. 
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simi(n)za ‘nepeta’, da Hildegard ein eigenes Kapitel nebeta hat (sieh dort), 
sondern um lat. scirpus ‘Simse’, was im Mhd. als semede mit zahlreichen 
lautlichen Abwandlungen vorkommt, darunter auch simte sowie sîmeze in 
der Wetterau (Dief. 312a). Für das Nhd. ist im DWb unter Semse und Simse 
für das Rheinland auch die Lautung simeze als rheinisch verzeichnet (10,1 
-neu 16-, 570 und 1063). Als Bedeutung wird immer iuncus und scirpus 
angegeben (vgl. auch Marzell 4,166,1b und 2,1060,3). Während iuncus für 
Hildegard eine medizinisch unnütze Pflanze ist, kann getrocknetes und 
pulverisiertes simez gegen Ungeziefer (Würmer und Maden), die Geschwü-
re verursachen, eingesetzt werden. 
AhdGlW 8,158; Lexer 2,873 
simez  F+S I, Reg 158,158(2mal) – W I,158(2mal) 
symez  B I, Reg 158,158(2mal) 
simeß  P+V  I, Reg 158 
simes  V  I,158(2mal) 
symes  P I,158(2mal 
*sumes  W I, Reg 158 
simeza  Li 919(B) 
*sinza  Li 919(R) 
(sin)    ‘Sinn, Verstand, intellectus’ 
ahd. / mhd. sin 
Nur im Zusatztext der Hs. F wird bei der Empfehlung eines Mittels (ge-
trocknetes Herz des Pelikans) gegen geistige Verwirrtheit der Genitiv des 
Wortes sin mit dem falschen Endkonsonanten -z statt -s verwendet. 
AhdGlW 8,211; Lexer 2,926 
*sinniz  F VI,36 
 
sinder    ‘Sinter, Metallschlacke, humor petrosus’ 
ahd. sintar, mhd. sinder, sinter 
Birnen roh zu essen ist ungesund, weil sie Migräne verursachen und ihr 
Saft sich an Leber und Lungen schädigend kristallisiert gleichsam wie zu 
Sinter oder Weinstein. Bei dieser interessanten Aussage ist der Latinisie-
rungsversuch von velut sinter zu velut humor petrosus in dem späteren Berner 
Textzeugen (b) noch besonders bemerkenswert. 
AhdGlW 8,237ff.; Lexer 2,928 
sinder  F+P III,2 
synder  W+V  III,2 
 
singel(e)n   ‘knistern, brennend sprühen, (ustulare)’ 
ahd. / mhd. – 
In der Vorrede zum Edelsteinbuch beschreibt Hildegard die Entstehung 
der Edelsteine bei dem Anprall überschäumender Flüsse an feuerheiße 



314 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

Berge, wobei eine sinterartige Masse entsteht, die zu Edelsteinen erhärtet. 
Ihr dt. Verb für diesen Vorgang ist singelen, was direkt mit der rheinisch 
gutturalisierten Form von sinder (sieh dort) zusammenhängen könnte. 
Weitere sprachliche Bezüge finden sich im DWb unter sengeln (10,1 -neu 
16-, 584), z.B. auch der Beleg singhelen ‘ustulare’ bei Diefenbach (631a). 
Mundartlich wird das Verb heute im Rheinischen als Iterativ zu singen 
gewertet: Das Wasser singelt vor dem Kochen, etwas singelt in den Ohren 
oder singelt ‘prickelt’ in den Gliedmaßen (RheinWb 8,157). Zu vergleichen 
sind möglicherweise auch die alten Ablautsbildungen ahd. sungalunga ‘Ver-
sengung’ (AhdGlW 9,335) und mhd. sungeln ‘knistern’ (Lexer 2,1314). 
singelint  F+W IV,Pref 
singelent  B+P+f IV,Pref 
singelnt  V  IV,Pref 
 
sisegoume/(hûsegoum) ‘Pelikan, pellicanus’ 
ahd. sisugomo/hûsegomo, mhd. sisegomo, -goum/hûsegume, -goum 
Die Wortform husegoum ist neben Hildegards sisegoumo nur im Anhang der 
Hss. FW zu finden. Anderweitig sind spätmittelalterlich auch noch die 
Lautungen hisigom und wisegoum vertreten (Dief. 421b). Etymologische 
Erklärungsversuche für diese Formenvielfalt stehen bislang noch aus. Die 
Wörter haben sich offenbar auch nicht in die Neuzeit fortgesetzt und sind 
deshalb im DWb nicht zu finden. Einen gewissen Anhaltspunkt einer 
Erklärung als ‘Totenvogel’ bieten allerdings die vier ahd. Belege sisu(sang) 
als ‘Totenlied’ (AhdGlW 8,245/246). Im Grundtext des Kapitels bietet 
Hildegard eine eigene Version der alten Sage, wie der Vogel durch sein 
Blut die toten Jungvögel wieder zum Leben erweckt. Frohsinn und Trau-
rigkeit des Menschen kann der Pelikan mitempfinden, den Tod eines 
Menschen sieht er voraus. Erst im zweifach längeren Zusatztext erläutert 
Hildegard auch zahlreiche Heilwirkungen des Vogels. Das getrocknete 
Herz hilft gegen Sinnesverwirrung aber auch gegen Taubheit der Ohren. 
Leberpulver vermischt mit Samen vom Fenchel und Fenigrecum hilft als 
Kompresse gegen Kopfschmerzen. Beulen am Körper verschwinden 
durch Auflegen einer mit Speichel befeuchteten Blase des Vogels, und bei 
Knochenbrüchen und Verrenkungen hilft getrocknetes Netzgewebe der 
Leber (sieh nezze). 
AhdGlW 8,245 (dort beide Wörter); Lexer 2,941/1, 1401; Suolahti 389 
sisegoume  F+W VI,36 
sisegoumen  F VI,36 
sesegoumen  W VI,36 
*sisegonno  F VI, Reg 36 
*sisogonno  P+V  VI, Reg 36 
*sisegonino  P+V  VI,36 
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husegoum  F Anh 388,28 
husegum  W Anh 388,28 
 
sisimera   ‘Frauenblatt?, balsamita (sisimbrium)’ 
ahd. sisimbra, mhd. – 
Es dürfte sich um eine Eindeutschung von lat. sisimbrium handeln, wobei 
Hildegards Endung -era fast singulär ist; nur ein Beleg sisemera findet sich 
noch bei Diefenbach (538c). Auch botanisch bleibt unsicher, ob es sich 
statt um tanacetum balsamita ‘Frauenblatt’ nicht auch um eine Minzenart 
handeln könnte. So verzeichnet Marzell unter tanacetum balsamita mehrfach 
die neuzeitlichen Belege Frauenminze (4,575). Dieses Stichwort ist auch im 
DWb (4,1 -neu 4-, 81) zu finden. Hildegard hat dann sogar noch das 
merkwürdige Synonym hûn (sieh dort) zu bieten, das sie ebenfalls einmal 
auf eine Minze, aber auch auf balsamita bezieht. Gegen gegessenes oder 
getrunkenes Gift hilft der Saft eines Pflanzengemischs mit sisimera. Die 
gekochte Pflanze mit Schmalz verrührt und gegessen kann nach ersten 
Anzeichen Lepra verhindern. Läuse werden mit einer Fettsalbe mit ge-
häckselter sisimera abgetötet. Im Nachtragskapitel 37a kommen zwei weite-
re Indikationen hinzu: Bei fortschreitendem Gedächtnisschwund hilft das 
gekochte Gemisch aus sisimera und Fenchel, das man als Tee häufig trin-
ken soll unter Beachtung detaillierter Ernährungsregeln. Als Bestandteil 
eines Gewürztrankes mit mehreren ausgekochten bzw. pulverisierten 
Pflanzen kann die Pflanze gegen beginnendes Dreitagefieber Anwendung 
finden. Auch in der Salbe des nicht identifizierbaren Ägypters Hilarius 
(III,5a), die Hildegard propagiert, ist sisimera ein Bestandteil. Sie hilft gegen 
Seiten- und Brustschmerzen sowie Gicht.  
AhdGlW 8,244; Müller Nr. 14 
sisimera  F I, Reg 37,37,194 – W I, Reg 37 – B I, Reg 37,37 
sysimera  W I,37,194(2mal) 
sisemera  F Anh 393,37 – V  I,37 
sysemera  P I, Reg 37,37(3mal) – V  I, Reg 37,37(2mal) 
sesimera  F I,194 
sisimere  F III,5a 
sysimere  W+B III,5a 
sisemere  V  III,5a 
sysemere  P III,5a 
sesemere  F+W Anh 384,9 
sisimeram  F I,37(3mal); III,5a – B I,37(3mal) 
sysimeram  W I,37(2mal); III,5a 
sysimeram  W I,37(2mal); III,5a – B I,37; III,5a 
sysemeram  P+V  I,37; III,5a 
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siuchte  → sucht, vallende 
 
sk-/sc-  → sch- 
 
(slach)    ‘Schlaganfall, apoplexia’ 
ahd. slag, mhd. slac 
Die konkrete Bedeutung im Ahd. ‘Schlag, Hieb’ wird im Mhd. auch im 
übertragenen Sinn als ‘Schlaganfall’ gebraucht. Nur in der Hs. B ist das 
Wort in dieser Bedeutung glossierend vorhanden. Es weist mit dem -i- 
nach Vokal als Längezeichen die rheinische Graphie auf und lässt somit 
erkennen, dass die sog. neuhochdeutsche Dehnung bereits eingetreten ist. 
AhdGlW 8,431f.; Lexer 2,950f. 
slaich  B IV,17 
 
-slag  → veder- 
 
(slêhdorn)   ‘Schlehdorn, spina, (spinella)’ 
ahd. slêdorn, mhd. nur slêhe, einmal slêhstûde 
Nur die Hs. B hat das dt. Wort, so dass es wahrscheinlich nicht auf Hilde-
gard zurückgeht. Asche vom Schlehdorn hilft in einem kompliziert zu-
sammengesetzten Würztrank gegen Gicht. Auch die Früchte (sieh das 
Folgende) sind dazu verwendbar. 
AhdGlW 8,445; Lexer 2,966f. 
sledorn  B III, Reg 53 (S.180,20), 53 
 
slêhe    ‘Schlehe, fructus spine’ 
ahd. slêha, mhd. slêhe 
Gegen Gicht esse man häufig mit Honig glasierte Schlehen. Geröstet oder 
gekocht helfen sie bei Magenschmerzen. Pulver aus den inneren Schle-
henkernen mit einigen Tropfen Wein soll auf schmarotzende Krebse ge-
streut werden, so dass sie sterben. Hildegard betont ausdrücklich, dass es 
nur Krebse und kein anderes Ungeziefer (Würmer) sein soll. Vielleicht 
könnte es sich um Zecken handeln. Die alten Hss. FW schreiben das 
Wort nach rheinischer Graphie mit -i- als Längezeichen. 
AhdGlW 8,445; Lexer 2,966 
slein  F III,53(2mal) – W III,53 
slehen  B III,53 – P+V  III,53(2mal) 
 
-slêhe  → gart- 
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slia    ‘Schleie, (tenca, tinca)’ 
ahd. nur slio, mhd. slie mask. 
Der Fischname wird für die ältere Zeit als ausschließliches Maskulinum 
angegeben (DWb 9 -neu 15-, 575). Somit liegt Hildegards feminine Form 
dem nhd. Genuswechsel zum Femininum weit voraus. Die späten Hss. 
PV verhalten sich zwiespältig: Das Kapitelstichwort zeigt die weibliche 
Form, das Registerwort jedoch die männliche. Nach der Beschreibung 
eines merkwürdigen Laichverhaltens erklärt Hildegard den Fisch für me-
dizinisch wertlos. 
AhdGlW 460f; Lexer 2,974 
slia  F V, Reg 27,27; Anh 388,8 – W V, Reg 27; Anh 388,8 
slya  P+V  V, Reg 27 
sleya  a V,27 
slyo  P+V  V, Reg 27 
slien  F V,27 
slyen  P+V  V,27 
*Alia  W V,27(falsche Initiale) 
 
slier, slîr   ‘Geschwür, Beule, (bubo)’ 
ahd. – , mhd. slier(e) 
Das maskuline Wort war im 15.-17. Jh. noch weit verbreitet, heute kommt 
es dagegen nur noch mundartlich vor (DWb 9 -neu 15-, 688). Dagegen 
hat sich das Femininum (gleicher Wurzel?) Schliere ‘schleimige Masse, 
Streifen im Glas’ erst neuzeitlich hochsprachlich etabliert. Ein Geschwür 
(ulcus) oder eine Beule kann durch Auflegen der getrockneten und wieder 
leicht angefeuchteten Harnblase eines Walfisches, eines Pfaues oder Peli-
kans geheilt werden. Die gleiche Wirkung haben auch klebrige Tigerpu-
steln, die sich das Tier abgestreift hat. Dass Hildegard bei Pfau und Peli-
kan statt nicht vorhandener Harnblase (vesica) eher an den Vogelkropf 
(vesicula) gedacht haben könnte, ist wohl unwahrscheinlich. Ein solcher 
Beleg findet sich nur einmal in einer Hs. des Vocabularius optimus (Bd. 
5,2861). 
Lexer 2,975 
slier  F V,1(2mal); VII,6 – W VI,36; VII, – S V,1; VI,3,36; VII,6 
slyer  P V,1 – V  V,1; VI,3 
slir  F VI,3,36; VII,6 – W VI,3 
slyr  P VI,3 
sliere  B VI,3 
slires  F V,1 
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slîm    ‘Schleim, livor’ 
ahd. / mhd. slîm 
Im Rahmen der Hippokratischen Vier-Säfte-Lehre misst Hildegard dem 
Schleim, wenn er im Übermaß im Körper auftritt, einen großen Anteil bei 
der Entstehung von Krankheiten zu. Sie verleiht ihm sogar mit livor ein 
eigenes lat. Wort, das sonst nie in der Bedeutung ‘Schleim’ belegt ist. 
Vielmehr haben sich von der Ausgangsbedeutung ‘bleifarbiger, rotblauer 
Quetschungsfleck am Körper’ (Georges 2,688) im Mittelalter Bedeutun-
gen wie ‘Wundmal, Beule, Narbe, Schmerz’ aber auch ‘Neid, Hass’ ent-
wickelt (Dief. 334b), die alle außerhalb Hildegards Fixierung liegen. Bei ihr 
dominiert die Bedeutung des im Übermaß schädlichen Magenschleims. 
Dass eine gewisse Assoziation mit dem lautähnlichen limus vorliegen 
könnte, das im Mittelalter neben ‘Schlamm, Lehm’ auch ‘Schleim’ bedeu-
ten konnte (Dief. 330c), ist nicht gänzlich ausgeschlossen, wie beim ent-
sprechenden Adjektiv (sieh das Folgende) zu sehen ist. Wegen der Häu-
figkeit der beiden ersten Belege wird hier nur deren Anzahl pro Liber, 
nicht aber pro Einzelkapitel geboten. 
AhdGlW 8,457; Lexer 2,980 
slim  F I(20mal); III(7mal); IV(1mal); V(2mal); VI(4mal); VII(1mal); Anh 397,71 – 

W I(19mal); III,(4mal); IV(1mal); V(2mal); VI(4mal); VII(1mal); – S I 
(1mal) – B I(2mal) – P+V  I(19mal); III(7mal); IV(1mal); V(4mal); VI 
(4mal); VII(1mal) 

slym  B I(17mal); III(6mal); V(3mal); VI(4mal); VII(1mal) – C+C  I,13; 138,22 
schleym  a I,6 
slime  F III,3; V,12,28(2mal) 
slyme  B V,28 
*sū  F I,179 
 
slîmecht(ich), (slîmich) ‘schleimig, livosus, limosus’  
ahd. slîmoht, slîmîg, mhd. slîmeht,slîmec, -ic 
Entsprechend dem Substantiv (sieh das Vorausgehende) wird auch das 
Adjektiv vorwiegend zur Kennzeichnung des krankhaft verschleimten 
Magens eingesetzt und in S immer mit livosus latinisiert. Das lässt deutlich 
erkennen, dass der Straßburger Bearbeiter der anschließend verschollenen 
Handschrift, die er für den Druck bearbeitete, immer das von Hildegard 
vertretene Wort livor im Auge hatte, ganz im Gegensatz zum Kopisten der 
Hs. B, der in IX-1 schreibt: „si >stomachus< frigidus est et slymecht >id est 
limosus<“. Auch Hildegard selbst unterschied sehr wohl zwischen dem 
menschlichen Schleim im Rahmen der Säftelehre und sonstigem Schleim. 
Das beweist die Textstelle (I-186), in der sie vor dem ungesunden Genuss 
von Eiern wilder Vögel warnt, weil sie „limosa id est slimechte“ seien im Ge-
gensatz zu Hühnereiern. An zwei weiteren Textstellen gebraucht sie das 
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Adjektiv ebenfalls im Sinne von limosus, ohne dies explizit zu machen: 
sowohl Tigerfleisch (VII-6) als auch Steinbockfleisch (VII-12) sei unge-
sund zu essen, weil es slimechte sei. Im Frühdruck S dagegen sind auch 
diese beiden Stellen wie gesagt mit livosus latinisiert. Dass Hildegard neben 
ihrer eigenen Adjektivbildung livosus auch die angestammte Form lividus 
kennt, zeigt sich im Kapitel harmo ‘Hermelin’ (VII-36) in dem Satz: „car-
nes… spumechte (sieh dort) et livide et velut venenum sunt“.  
AhdGlW 8,457; Lexer 2,980 
slimecht  P+V  I,49,97,139 
slymecht  B VII,6,12; IX,1 
slimechte  F I,49,139,186; VII,6,12; IX,1 – W I,139,173; IX,1 – P I,186; VII,6,12; 

IX,1 – V  VII,6,12; IX,1 
slimethe  W I,186; VII,6,12 
slimechtin  F I,173 
slymechtich  B I,186 
slymechtigh  B I,97 
slymhechtig  B I,49 
slimethige  W I,49 
slimechtiget  V  I,186(-t fälschlich) 
slimich  W I,97 
sleymig  a VI,15 
 
slîzgras    ‘Spitzkohl?’ 
ahd. / mhd. – 
Wie schon unter rômesche gras (sieh gras, rômisch) angemerkt, dürfte Marzell 
(1,588) Recht haben, dass Hildegard ähnlich wie im Summarium Heinrici 
bei Komposita mit -gras auch Kohl- bzw. Gemüsegewächse im Sinn hatte. 
Das ist auch aus dem Zusammenhang der drei Kapitel zu folgern (I-84 bis 
86), wo im ersten nur generell von grünen und roten Kohlarten gespro-
chen wird, einschließlich der Sonderform des Kopfkohls (sieh kappuz) und 
des compositum als mittelalterlicher Frühform des Sauerkrauts (sieh kompest), 
die beiden folgenden Kapitel dann aber von vier speziellen kohlartigen 
Gemüsepflanzen handeln, die heute kaum noch zu identifizieren sind. 
Neben slizgraz sind dies auch wîzgras, rômesche gras und stûtgras (sie jeweils 
dort). Aus dem 18. Jh. sind bei Marzell (1,651) zwei Belege ‘Schließkohl, 
-kraut’ verzeichnet, die im niederländischen sluitkool ihre Entsprechung 
haben, „weil die Blätter zu einem Kopf zusammenschließen“. Vielleicht 
machte Hildegard deshalb mit ihrem slizgras noch einen Unterschied zu 
ihrem kappuz hinsichtlich der Dichte des Zusammenschlusses der Blätter. 
Die Deutung als Spitzkohl (Marzell 1,652) hat nur einen vagen Annähe-
rungswert. Wenn im Frühdruck S unser Wort durch suregraß ersetzt wor-
den ist, so zeigt dies, dass der Redaktor Hildegards Wort wegen Unver-
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ständnis umzudeuten trachtete und dies im Sinne von Sauerkraut tat. In 
den späten Hss. PV ist das Wort durch Satzverkürzung offenbar ebenfalls 
aus Unverständnis sogar ganz ausgelassen. 
slizgras  F+W I,85 
*suregraß  S I,85 (Wortersatz) 
 
smalz    ‘Schmalz, sagimen’ vgl. smero 
ahd. / mhd. smalz 
Vor allem im Buch der Vögel kommt das Wort sehr häufig vor. Es ist 
daher besonders das Fett von Vögeln, das Hildegard oft als Bestandteil 
ihrer Heilmittel verwendet. 
AhdGlW 8,479; Lexer 2,1001 
smalz  F III,12,16; VI(14mal); VII,21,32 – W III,12,16; VI(14mal); VII,21 
smalcz  B III,12,16; VI,5; VII,21,31 – P III,12,16; VI(14mal); VII,5,21(2mal),31 – 

V  III,12,16; VI(16mal); VII,5,21(2mal) 
smalze  F VI,7,18,58; VII,21 
smalcze  P VI,5 
smalzes  F VI,34 
smalczes  P+V  VI,34 
*smlacz  V  VI,31 
 
-smalz  → crivezis-, gense-, hanen-, kû- 
 
smelzen   ‘schmelzen, dissolvere’ 
ahd. / mhd. smelzen sw. Verb 
Das schwache Verb ist das Faktitivum zum gleichlautenden starken. Eine 
Salbe gegen Krätze wird mit in der Pfanne geschmelztem Schweinespeck 
und Blättern des harboumes (sieh dort) hergestellt. 
AhdGlW 8,481; Lexer 2,1007 
smelze  F III,48 
smelcze  P III,48 
smelcz  V  III,48 
 
smergela   ‘Scharbockskraut?’ 
ahd. / mhd. – 
Das nur in der Lingua ignota vorkommende Wort wird von Marzell 
(3,1253) unter Vorbehalt als ‘Scharbockskraut’ gedeutet und im DWb (9 
-neu 15-, 1033/34) unter Schmergel als Lautvariante zu Schmerbel einge-
stuft als Name verschiedener fettiger Pflanzen. Es hinge dann mit folgen-
dem smero, Gen. smerwes zusammen. Den ältesten Beleg verzeichnet Dief. 
(79a) als smerbel.  
smergela  Li 874 
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smero    ‘Fett,Schmalz, sagimen’ vgl. smalz 
ahd. smero, mhd. smer 
Da das Wort auch in der Hs. W vorhanden ist, handelt es sich sicher um 
ein Hildegardwort, das dann aber vom Schreiber der Hs. F latinisiert wor-
den ist. Einmal wird vom Fett des Bären gesprochen, das als Beigabe zur 
Verbesserung von Salben dienen kann, zum anderen wird das Wort aber 
auch hinsichtlich der Fettleibigkeit eines Menschen gebraucht, die zu 
Atemnot führt, welche jedoch durch den häufigen Verzehr von Bachmin-
ze behoben werden kann. 
AhdGlW 8,484f.; Lexer 2,1008 
smero  P I,75; VII,4 – V  VII,4 – Li 152 
smer  W I,75 – B VII,4 
*fimero  V  I,75 
 
smerzen   ‘schmerzen, (dolere)’ 
ahd. smerzan, mhd. smerzen 
Das Verb wurde in älterer Zeit noch stark flektiert (wie werfen) und voll-
zog erst im Nhd. neben einem zwischenzeitlich aufkommenden schwa-
chen -jan-Verb smirzen selbst den Übergang in die schwache Flexion (DWb 
9 -neu 15-, 1039). Ein heißes Bad gegen die rote Lepra und anschließender 
Kräuteraufguss bereiten dem Kranken zunächst Schmerzen (eum valde 
smerzit), ehe eine weitere Behandlung angesetzt wird. 
AhdGlW 8,486; Lexer 2,1009 
smirzet  F I,112 
smirczet P+V  I,112 
smerzit  W I,112 
 
1snebelza eine Art Ungeziefer?, ‘vermis qui carnem 

hominis comedit’ 
ahd. snebeliz, -bilaz (zwei Belege), mhd. snebeliz (ein Beleg, nur übertragene 
Bedeutung) 
Die beiden ahd. Belege glossieren lat. surro und scinifes, die bei Diefenbach 
siro (538b) und cimex (119b) zugeordnet sind. Von letzterem ist im 
AhdGlW die dort häufigste Bedeutung ‘Mücke’ übernommen worden, die 
aber sicherlich nicht für Hildegard zutrifft. Auch die Bedeutung ‘Krätz-
milbe’, für die P. Riethe (2011, S. 179-201) eintritt, kann aus Hildegards 
drei Belegen schwerlich gefolgert werden, selbst wenn einmal die synony-
mische Koppelung mit sure (sieh dort) als „suren aut sneuelzen hominem come-
dendo ledunt“ geboten wird. Es gibt also keinen engeren Bezug zu scabies, 
dessen Bedeutungsspektrum neben ‘Krätze’ auch ‘Räude, Aussatz’ um-
fasst (Georges 2,2510) und bei Hildegard in engem Verbund mit den ulcera 
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‘Geschwüren’ genannt wird, wie eine längere Heilanweisung (I-70,4+5), 
die wortgetreu auch in C+C vorhanden ist, beweist: „Homo qui diversa ulcera 
et scabiem patitur…“. Damit bleibt es bei Hildegards vagem Interpretament: 
„vermis qui snevelze dicitur carnem hominis comedit“ (VIII-11,6). Auch die Ver-
mutung, dass der erste Bestandteil des Wortes etwas mit Schnabel zu tun 
haben könnte, wie auch die übertragene Bedeutung des mhd. Belegs ciconi-
des, menschen die schnablen haben (Lexer), nahelegt, hilft kaum weiter. Das 
Wort deutet mit der Endung -a (Singular/Plural?) auf ein Femininum hin, 
im Gegensatz zu dem Maskulinum snebeliz bei Lexer. 
AhdGlW 9,6; Lexer 2,1027 
snebelza  S I,76; VI,4 – B VI,4 
snebelcza  P+V  I,76 
snevelze  F VIII,11 
sneuelze  F VI,4 
sneuelzen  F+W I,76 
 
(2snebelza)   ‘Elritze?’ vgl. pumbele 
ahd. / mhd. – 
Das Wort im Plural steht nur zweimal in der Hs. B als erklärendes Syn-
onym zu Hildegards pumbelen im Buch der Fische. Es gibt keinerlei Erklä-
rung dieses merkwürdigen Tatbestands. 
snebelzin  B V, Reg 35 
snebilczin  B V,35 
 
sneckenhûs   ‘Schneckenhaus, concha testudinis)’ 
ahd. sneggenhûs, mhd. snecke(n)hûs 
Nur in C+C wird der lat. Begriff mit der id est-Formel auch dt. wiederge-
geben. Die Textzeugen des Zusatztextes FWSB verzichten auf das dt. 
Wort (der Hildegard?). Das Schneckenhaus ist Bestandteil einer Medizin 
zum Einsatz bei Krankheit von Schweinen. 
AhdGlW 9,6; Lexer 2,1027 
sneckenhus  C+C  VIII,18 
 
snecko    ‘Schnecke, testudo’ 
ahd. sneggo, mhd. snecke, snegge, (sneckel, sneggel) 
Während im Kapitel testudo (VIII-18) das dt. Wort nur nachträglich in der 
Hs. B als Diminutivum vorkommt, dient es im Kapitel vom Magnetstein 
zur vergleichenden Beschreibung eines giftigen Tieres, dessen Geifer als 
Grundsubstanz bei der Entstehung des Magnetsteins aus eisenhaltiger 
Erde dient. Zum Bedeutungswandel von testudo ‘Schildkröte’ > ‘Schnecke’ 
vgl. scherzefedere. 
AhdGlW 9,6; Lexer 2,1027 
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snecko  P+V  IV,18 
snecke  F IV,18 
snekke  W IV,18 
snehil  B VIII,18 
 
sneppa, snepfa   ‘Schnepfe, ficedula’ 
ahd. snepfa, mhd. snepfe 
Das Fleisch der Schnepfe eignet sich gut zum Essen. Ihre Galle mit wenig 
Wein in einem Kupfergefäß aufbereitet verbessert die Sehkraft der Augen, 
wenn man sie zur Nacht damit einreibt. 
AhdGlW 9,10ff.; Lexer 2,1033; Suolahti 274 
sneppa  F VI, Reg 38,38; Anh 389,1 – W VI, Reg 38,38 
snepfa  P+V  VI, Reg 38 – Li 960 
snepha  P+V  VI,38 
schnepfa  S VI, Reg 38,38 
snefa  B VI, Reg 38,38 
sneppe  W Anh 389,1 
 
snitelouch ‘Schnittlauch, (brittula, pretula)’ vgl. prise-

louch 
ahd. snitalouh, mhd. snit(e)louch 
In der Lingua ignota gebraucht Hildegard im Anschluss an das Summari-
um Heinrici dieses Wort. In der Physica dagegen spricht sie von pris(e)louch 
(sieh dort), dem westmitteldeutschen Lehnwort aus pretula, das wahr-
scheinlich aus einer voridg. Substratssprache stammt (Hildebrandt 1980). 
AhdGlW 9,17 ff.; Lexer,2,1038 
snitdelovch, -lǒch  Li 884 
 
(somerlade) ‘Sommerschössling, summitas palmitis’ 

vgl. wippel 
ahd. sumarlota, mhd. sumerlate 
Für Hildegards Wort im Plural wippele (sieh dort) des Weinstocks steht in 
der Hs. B noch verdeutlichend: id est somerladen. Wer Sommerschösslinge 
des Weinstocks abkocht und häufig vor und nach den Mahlzeiten davon 
trinkt, wird von Husten und Brustschmerzen, Magenbeschwerden und 
vielerlei Krankheiten befreit. 
AhdGlW 9,325; Lexer 2,1299 
somerladen  B III,54 
 



324 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

spacha    ‘Reisig, vile lignum’ 
ahd. spahha, mhd. spache 
Der Lauch wird von Hildegard als Gemüse sehr wenig geschätzt, weil sich 
die ihm innewohnende Wärme schnell verzehrt wie Reisig im Feuer. Im 
Frühdruck S wird das dt. Wort mit uirgultorum, sepium (im Migne-Text fehlt 
das Komma!) latinisiert, was nur einen Sinn ergibt, wenn man bei sepium 
einen Druckfehler annimmt statt septum ‘Gehege’, so dass sich ohne Be-
rücksichtigung des Kommas dann die Bedeutung ‘Gehege aus Strauch-
werk, Reisig’ konstruieren ließe. 
AhdGlW 9,48; Lexer 2,1062 
spachin  F+P+V  I,81 
spechin  W I,81 
 
span    ‘Span, hastula’ vgl. spênechîn 
ahd. / mhd. spân 
Wahre Wunder für die Gesundheit des Menschen bewirkt ein goldener 
Ring am Finger, in den nach ausführlicher Anweisung ein Span von Lin-
denholz eingelassen ist. Ein erwärmter Span vom Holz der Hainbuche 
kann durch Auflegen störende Hautflecken zum Verschwinden bringen. 
AhdGlW 9,51; Lexer 2,1065f. 
span  F III,24,35 – W III,35 – P+V  III,24(5mal),35 
spain  F III,24(3mal) – B III,24(2mal) 
spayn  B III,24(2mal),35 
 
specht    ‘Specht, picus’ 
ahd. / mhd. speht 
Der Grünspecht ist unter den Spechten der heilkräftigste. Sein gebratenes 
Fleisch zu essen hilft gegen Aussatz. Aber auch eine aus gekochten Kör-
perteilen des Spechtes nach kompliziertem Verfahren hergestellte Salbe 
kann selbst bösartigen Aussatz heilen, es sei denn, dass Gottes Ratschluss 
es nicht zulässt bzw. der Tod durch diese Krankheit vorbestimmt ist. 
Warum die guten Hss. FW das lat. Wort bevorzugen und das dt. Wort 
außer im Anhang nur einmal (W) bzw. zweimal (F) gegenüber sechsmal in 
PV und viermal in B verwenden, ist merkwürdig. Allerdings könnte das 
Ausweichen in das lat. Wort auch bedingt sein durch die falsche Graphie 
des dt. Wortes in FW mit langem -e- (das folgende -i- ist Dehnungszei-
chen!), das dem Wort nicht zukommt. 
AhdGlW 9,62f.; Lexer 2,1075; Suolahti 28 
specht  B VI,39(4mal) – P+V, Reg 39,39(5mal) – F+W Anh 389,2 
speicht  F VI, Reg 39,39 
speith  W VI, Reg 39 
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(speichel)   ‘Speichel, saliva’ 
ahd. speihhila, mhd. speich(e)(l) 
Das zunächst feminine Wort ist eine gutturale und ablautende Bildung 
zum Verb ahd. spîwen ‘speien’ und konnte im Mhd. auch ohne -l/-el vor-
kommen und zum Maskulinum werden, das sich dann im Nhd. auch bei 
der -el-Form durchsetzte. Nur in der Hs. B kommen beide Formen je 
einmal vor. Smaragd und Saphir können zu Heilzwecken dienen, indem 
sie in den Mund genommen werden, so dass der Speichel dann Heilkraft 
erlangt. Da B häufig das dt. Wort mit der id est-Formel zum entsprechen-
den lat. hinzusetzte, könnte es bereits im Original als Interlinearglosse 
vorhanden gewesen sein und auf Hildegard zurückgehen. 
AhdGlW 9,66; Lexer 2,1076 
speichul  B IV,6 
speiche  B IV,6  
 
spelza    ‘Dinkel, Spelz, Spelt, spelta’ 
ahd. spelza, mhd. spelte, spelze 
Das etymologisch ungeklärte süddeutsche Wort Dinkel ist kein Hildegard-
wort. Sie gebraucht stattdessen das Wort spelza, das eine lautverschobene 
Form zu lat. spelta darstellt und deshalb das entsprechende Lehnwort ist, 
obwohl die Etymologie auf germ. spalten zurückgeht, so dass das Wort 
zunächst ins Lat. entlehnt worden sein muss und von dort dann im Rhein-
land rückentlehnt wurde. Die Hs. B vertritt das lat. Wort zweimal (Regi-
ster und Kapitel) in der sonst nie belegten Form speltrum, wobei statt -r- 
auch -e- (spelteum) gelesen werden könnte. Das Benennungsmotiv hat mit 
dem Dreschen der Ähren zu tun, die sich zwar spalten, aber zunächst die 
Körner nicht aus ihren Hülsen freigeben (Pfeifer). Hildegard lobt die in 
älterer Zeit noch mit dem femininen Wort spelza benannte Getreideart in 
ihrem kurzen Kapitel zwar als außerordentlich vorteilhaft für gesunde und 
kranke Menschen, kommt aber sonst nie wieder im Rahmen einer ihrer 
vielen Heilmittel auf sie zu sprechen. 
Ahd 9,68; Lexer 2,1077 
spelza  F I, Reg 5,5; Anh 391,5 – Li 926 
spelcza  V  I,5  
spelzin  P+V  I,5 
spelczen  a I,5 
 
(spênechîn)   ‘Spänchen, hastula’ vgl. spân 
ahd. – , mhd. nur spænelîn, spænel 
Diese speziell rheinische Diminutivform kommt nur einmal neben span in 
der Hs. B vor. Da zu deren Stemmazweig auch die Hss. P und V gehören, 



326 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

haben deren Kopisten das Wort – in welcher Gestalt auch immer – eben-
falls in ihrer Vorlage gehabt, aber aus Unverständnis evtl. zu spēchen umge-
staltet, dann aber den Nasalstrich über dem -e- vergessen. 
Lexer 2,1067 
spenechin  B III,24 
*spechen  P+V  III,24 
 
sperboum   ‘Speierling, esculus’ 
ahd. speraboum, mhd. sperboum 
Über die Etymologie des Wortes gibt es keine einhellige Meinung. Den 
nach längerem Liegen essbaren Früchten schreibt Hildegard weder große 
Nützlichkeit noch Schädlichkeit zu. Gegen Raupen und Schmetterlinge im 
Gemüsegarten hilft das Ausstreuen von Erde, die unter dem Baum ausge-
hoben wurde. 
AhdGlW 9,75f.; Lexer 2,1082 
sperboum  F Anh 399,8 – W III, Reg 8,8 
sperboim  F III, Reg 8,8 
spirbaum  B+P+V  III, Reg 8,8 
 
sperwere   ‘Sperber, nisus’ 
ahd.sparwâri, mhd. sperwære, -er  
Schon Lexer deutete den Vogel als „geringere, von Sperlingen (spar) le-
bende Falkenart“. Bei Hildegard (VI-40) gibt es in ihrem kurzen Kapitel 
passer allerdings kein dt. Wort für den Sperling. Das nach kompliziertem 
Kochverfahren gewonnene Schmalz des Sperbers wird mit Kräutern zu 
einer wirksamen Salbe gegen allzu große Geschlechtsbegierde bei Mann 
und Frau verarbeitet. Die Anwendung soll an entsprechenden Körperstel-
len fünf Tage lang vorgenommen werden zur einmonatigen Befreiung von 
der übermäßigen Lust und kann anschließend wiederholt werden. 
AhdGlW 9,58ff.; Lexer 2,1084; Suolahti 362 
sperwere  F VI,19 – W VI, Reg 19,19(2mal) – P VI,19(2mal) 
sperewere  F VI, Reg 19,19 
sperwer  P VI, Reg 19 
sperber  B VI,19 – V  VI, Reg 19,19 
sperbere  V  VI,19 
sperberen  V  VI,19 
 
spi(ne)lboum   ‘Spindelbaum, fusarius’ 
ahd. spinnilboum, mhd. spinnelboum, spil(le)- 
Nach Marzell (2,347) konnte das harte Holz gut zu Spindeln verarbeitet 
werden. Eine Weinlauge aus der Asche des Holzes ist als Getränk ein 
Heilmittel bei Wassersucht. Bei erkrankter Milz hilft ein Weingetränk mit 
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dem ausgekochten Saft der Baumfrucht. Es hilft auch gegen Darmwürmer 
und Unterleibskrämpfe. 
AhdGlW 9,95ff; Lexer 2,1096 
spilboum  F Anh 400,34 – W III, Reg 34,34; Anh 387,9 
spilboim  F III, Reg 34 
spinelbaum  P III, Reg 34 – V  III, Reg 34,34 
spynelbaum  P III, Reg 34 
spillebaum  F III,34 
spileboum  F Anh 387,9 
 
(spîse)    ‘Speise, cibus’ 
ahd. spîsa, mhd. spîse 
Das Wort ist in den Hss. P und V nur eine laut- und sinnähnliche Ver-
schreibung von pîse ‘Erbsen’ im Satzrahmen einer Aufzählung verschiede-
ner Gerichte, die durch Würzung mit römischer Minze besonders 
schmackhaft werden, ähnlich wie bei ausgewogener Zugabe von Salz. Die 
lat. Entsprechung cibus kommt im selben Satz zweimal vor. Das dt. Wort 
ist ein in klösterlichem Umfeld erwachsenes Lehnwort aus lat. (pecunia 
ex)pensa (daraus mlat. spēsa) ‘Geldausgabe für Proviant’. Eine neuerliche 
Entlehnung aus dem Italienischen hat im 17. Jh. auch das pluralisch ge-
brauchte Wort Spesen ‘Unkosten’ ergeben (DWb 10,1 -neu 16-, 2085) 
AhdGlW 9,100; Lexer 1099 
spise  P+V  I,78 
 
spizmûs   ‘Spitzmaus, (sorex)’ 
ahd. spizmûs, mhd. spitzmûs 
Zu Heilzwecken unnütz, unterscheidet sich die Spitzmaus vom Maulwurf 
nur dadurch, dass sie sich mehr über der Erde aufhält als dieser. 
AhdGlW 9,103f.; Lexer 2, 1103 
spizmus  F VII,41(2mal) – W VII, Reg 41,41(2mal); Anh 390,8 
spizmůs  F VII, Reg 41; Anh 390,8 
spiczmus  B+P+V  VII, Reg 41,41(2mal) 
 
springburne   ‘sprudelnde Quelle, fons saliens’ 
ahd. – , mhd. springborn (ein Beleg) 
Hildegards Wort dürfte der früheste Beleg dieses Kompositums sein und 
hatte bei ihr noch die Bedeutung ‘sprudelnde Quelle’, evtl. schon mit ein-
gefasstem Brunnenrand. Die lat. Entsprechung findet sich außer im Ab-
schnitt 10 des entsprechenden Kapitels z.B. auch in C+C (46,16-17) „fon-
tes, qui ex hiis (= magnis aquis) saliunt“. Das Wort kommt in einer Rezeptur 
gegen heftige, mehrtägige Fieberschübe vor: unreife Bucheckern sollen in 
reinem Quellwasser zerstoßen werden, das nach einer Beschwörung der 



328 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

Menschwerdung Christi und seiner fünf Wunden fünf Tage lang zu trin-
ken ist. Die Genesung tritt umgehend ein, sofern es Gott nicht anders 
beschlossen hat. 
Lexer 2,1117 
sprincburne  W III,26(2mal) 
springburnen  F III,26 
springbornen  P+V  III,26 
springbornes  P+V  III,26 
*sprinburnen  F III,26 
 
springwurz   ‘Spring-Wolfsmilch, citocatia’ 
ahd. springwurz, mhd. sprinc-, springwurz 
Die Samen springen knallartig aus den reifen Fruchtkapseln (Marzell 
2,383). Daher der Name dieser Pflanze, die mehr schädlich als verträglich 
ist. Lediglich zur Herstellung von Abführmitteln (sieh rûrtranc) ist ihr Saft 
im Rahmen dreier Rezepturen verwendbar. Dieser Saft wird in einem 
Falle nicht als sucus, sondern als lac bezeichnet, weil die Pflanze milchig-
weißen Saft enthält. Dieser kann einmal auch als Bestandteil eines Ge-
genmittels bei Vergiftungen durch verdorbene (vergiftete?) Speisen oder 
Getränke seine Abführwirkung zur Geltung bringen. 
AhdGlW 9,132ff.; Lexer 2,1117 
springwrz  F+W I, Reg 134 
sprincwrz  F+W I,37 (nur F), 134(2mal), 173(2mal); III,5; Anh 386,7 – Li 863 

(-w(u)rz) 
sprincwrtz  W I,37 
springwůrz  F Anh 396,134 
springwurcz  B+P+V  I, Reg 134,37,134(2mal),173(2mal, B nur 1mal) 
sprincwurcz  P+V  III,5 
 
sprinke    ‘(Wasser-)Strudel?’ 
ahd. / mhd. – 
Dieses ureigene Dialektwort der Hildegard nennt den bevorzugten Auf-
enthaltsort des Gründlings (sieh crasso) „ubi sprinken aquarum sunt“. Das 
DWb (10,2,1 -neu 17-, 123/46f.) kennt zwar auch Sprinke/Sprenke als Ne-
benformen zu Sprinkel/Sprenkel, aber deren Bedeutungen sind kaum auf 
Wasser zu beziehen. Dies ist nur der Fall bei einem neuzeitlichen singulä-
ren Eintrag im RheinWb (8,437): Sprinkel ‘Quelle in einer Wiese’ bzw. ein 
Beleg aus Trier von 1486: sprinkelpütze. In den Hss. BPV wird das Wort 
sicherlich aus Unverständnis mit springen identifiziert in der Wendung 
springen aquarum bzw. springende Wasser. 
sprinken aquarum  F+W V,23 
springen aquarum  P+V  V,23 
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springende Wasser  B V,23  
 
spriu, sprû(we)   ‘Spreu, palea’ 
ahd. spriu, mhd. spriu, spriuwe e. a. 
Das Wort, obwohl nur in BPV als Glosse zu palea vorhanden, könnte 
dennoch ein Hildegardwort sein, d.h. im Original gestanden haben. Der 
Dampf von erhitzter Haferspreu erzeugt bei einem Topas eine Ausdün-
stung, die zur Heilung von Lepra auf die erkrankten Hautstellen gestri-
chen werden kann. 
AhdGlW 9,135ff.; Lexer 2,1119 
spriu  Li 723 
spru  P+V  IV,8 
spruwe  B IV,8 
 
spûmecht   ‘schaumig, spumosus’ 
ahd. nur firspûmen (ein Beleg), mhd. – 
Zu dem im Ahd. einmal belegten Verb firspûmen ‘überschäumen lassen’ 
stellt sich Hildegards Adjektiv als singuläre Eindeutschung von lat. spumo-
sus. Die Lautähnlichkeit von lat. spûma ‘Schaum’ und dem germanisch-
stämmigen scûm ‘Schaum’ dürfte die Ursache für Hildegards spontane 
Wortbildung gewesen sein, die aber ohne Akzeptanz blieb. Das Hermelin 
(sieh harmo) ist ein unnützes Tier, dessen Fleisch schaumig, schleimig und 
deshalb giftig ist. 
AhdGlW 9,139 
spumechte  F+P+V  VII,36 
spumecthe  W VII,36 
 
stabewurz   ‘Eberreis, -raute, abrotanum’ 
ahd. stabawurz, mhd. stabwurz 
Nach Marzell (1,417) könnte die Pflanze nach den langen, stabähnlichen 
Stängeln benannt sein. Der Geruch des Eberreises ist unangenehm und 
bewirkt Melancholie, aber auch Jähzorn. Kopfgrind und Beulen können 
mit dem Saft der Pflanze behandelt werden. Gegen Gicht gibt es ver-
schiedene Rezepte mit Eberreis, z.B. auch kombiniert mit Wolfsfett oder 
Dachsleber. Auch Herzschmerzen und ein entzündetes Zäpfchen im Hals 
können mit einer Salbe aus Maibutter, zerstoßenem Eberreis und weiteren 
Kräutern durch äußere Anwendung erfolgreich behandelt werden. 
AhdGlW 9,149; Lexer 2,1126 
stabewrz  W I, Reg 106 
stabewurcz  B VII,19,28 
stauewrz  F I, Reg 106,106(3mal),126,130(2mal); VII,19,28; Anh 385,23 – W I,106 

(2mal), 126,130(2mal); VII,19,28 
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stauewirz  W I,106 
stawurcz  P+V  I, Reg 106,106(2mal); VII,19,28 
*sta:wurcz  V  I,106 
*stagwurcz  P I,106 
*stakeẘrz  F Anh 394,105 
 
(stâl)    ‘Stahl, calibs’ 
ahd. stahal, mhd. stahel, stâl 
Außer Messing wurden die Metalle in der Physica nicht dt. benannt. Nur 
im Anhang I der Hss. FW steht das hiesige dt. Wort mit -i- als rheinischem 
Längezeichen für das vorausgehende -a-. Das beweist, dass der Schreiber 
dieses Anhangs in Hildegards Umfeld zu lokalisieren ist. Im Kap. IX-8 ist 
heißer Stahl ein Neutralisator für Gift im Essen und in Getränken. Direkt 
in Gemüse oder Suppe eingetaucht bzw. fester Speise mit entsprechend 
präpariertem Wein übergossen vermag der Stahl das Gift so stark zu redu-
zieren, dass der Mensch beim Essen oder Trinken solcher Nahrungsmittel 
kaum noch Schaden erleidet. 
AhdGl 9,152f.; Lexer 2,1128 
stail  F+W Anh 390,23 
 
stam    ‘(Baum-)Stamm, Stängel, stirps, truncus’ 
ahd. / mhd. stam 
Saft von Stängeln und Blättern der Lilie mit Schmalz zu einer Salbe gekne-
tet hilft gegen Pocken, wenn gleichzeitig Ziegenmilch getrunken wird. 
Wärme und Bitterkeit im Stamm des Nussbaumes sind Voraussetzung für 
Ansatz und Entwicklung der Nüsse. Nur aus dem inneren weißen 
Stammholz der Linde schneide man den Span (sieh span), der in einen 
goldenen Fingerring gefasst Wunderkräfte für die Gesundheit entfaltet. 
AhdGIW 9,156; Lexer 2,1132 
stam  F+W+P+V  I,23 – B III,24 
stamme  F III,3(2mal),24 
*staīe  W III,3 
*stamine  W III,3 
 
stampen   ‘(zer)stampfen, (con)tundere’ 
ahd. stampfôn, mhd. stampfen 
Zur Herstellung von Medikamenten erfolgt mehrfach die Anweisung, dass 
bestimmte Pflanzen zerstampft werden sollen. Einmal heißt es noch ge-
nauer, dass dies in einem Mörser (mortarium) geschehen soll. 
AhdGL 9,160; Lexer 2,1134 
stampe  F I,62; VII,19 – W I,62,70; VII,19 – B VII,19 – P I,57;VII,19 – V  VII,19 
stamp  V  I,57 
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stamphe  P+V  I,62,70 
stompe  B I,57 
 
stanken   ‘schnüffeln, odorem temptare’ 
ahd. nur stank und stenken, mhd. nur stanc und stenke, stenken 
Das alte Substantiv hatte nach Lexer in seinem Bedeutungsspektrum ne-
ben ‘Gestank’ auch ‘Geruchssinn’. Das kommt Hildegards Ausführungen 
nahe, wenn sie schreibt, dass der Hund hinter einem Menschen her stanket 
‘schnüffelt’, wenn er dessen diebische Absichten vermutet. Weitere Auf-
schlüsse finden sich im DWb (10,2,1 -neu 17-, 838) unter stankern, das seit 
dem 16. Jh. oft mit Präfixen (auf-, aus-, durch-) auftritt und die umgelautete 
Form stänkern neben sich hat. Hildegard am nächsten kommt ein Hinweis 
unter stänken (a.a.O.,831f.) aus dem Westerwald: „genau durchsuchen, 
vielleicht nach einer von den Hunden entlehnten Figur“ (832c). 
AhdGlW 9,165/209; Lexer 2,1136/1176 
stankit  F+W VII,20 
stanket  B VII,20 
stancket  P+V  VII,20 
 
stara    ‘Star, (sturnus, sternulus)’ 
ahd. star(a), mhd. star 
Der Wechsel des Genus vom ahd. Femininum zum mhd. Maskulinum ist 
bei Hildegard noch nicht eingetreten. Die dt. Bezeichnung ist mit der lat. 
wurzelverwandt und dürfte onomatopoetischen Ursprungs sein (Pfeifer). 
Pulverisiertes Starfleisch ist ein Heilmittel bei Skrofeln (sieh orsime). Wenn 
man prüfen will, ob Gegenstände/Nahrungsmittel vergiftet sind, halte 
man einen toten Star darüber. Bei vorhandenem Gift spreizen sich seine 
Federn (sieh entlûchen), weil er von seiner Natur her ein reines (mundus) 
Tier ist. 
AhdGl 9,172; Lexer 2,1141; Suolahti 165 
stara  F+S+B+P+V  VI, Reg 49,49 – Li 954 
*scara  W VI,49 
stare  F+W Anh 389,10 – B VI,49 
staren  F+W VI,49 
staram  B+P+V  VI,49 
 
stechedo ‘stechender Schmerz, (pleuritis)’ vgl. ste-

chen 
ahd. stehhido, mhd. – 
Die lat. Entsprechung pleuritis/pleurisis wird bei den ahd. Belegen in der 
Bedeutung ‘Seitenstechen’ angegeben. Hildegard gebraucht das Wort je-
doch auch auf Herz und Bauch bezogen: „qui in corde/ventre dolet“ und 
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empfiehlt verschiedene Heilpflanzen dafür, z.B. Mariendistel (sieh vêhedi-
stel), Wegerich (sieh dort), Mutterkraut (sieh metra), Thymian (I-216) oder 
Früchte des Spindelbaums (sieh spinelboum). In mhd. Zeit ist das Wort in 
der vorliegenden Form mit substantivischem Ableitungssuffix vom Verb 
stechen nicht mehr vorhanden, die späten Hss. PV ersetzen es deshalb mit 
einer Ausnahme (stecedo) durch den substantivierten Infinitiv das Stechen 
(sieh dort). 
AhdGlW 9,184f. 
stechedo  S I,99a(2mal),101(2mal),216 
stecedo  P+V  I,216 
stechede  F I,99(2mal),99a(2mal),101(2mal),216; Anh 394,99 – W I,99(2mal), 99a 

(2mal),101(2mal); III,34 
stechedun  C+C  I,116 
stecheden  F I,116; III,34(2mal); Anh 398,216ff. 
stechedin  F VII,26 
stechedum  S III,34 
stechedim  S I,116 
stechende  B I,99a(2mal) 
stechenden  B III,34 
 
stechel, âne  → unstechel  
 
stechela   ‘Sägefisch?, serra?’ 
ahd. stehhila, mhd. – 
Hildegards Wort steht – allerdings ohne die rätselhafte lat. Entsprechung 
serra – in Abhängigkeit von der Trierer Hs. C des Summarium Heinrici 
(vgl. z.B. auch paffendumo). Die beiden einzigen ahd. Belege sind erstens 
der in der Summarium-Handschrift und zweitens der in deren offensicht-
lichen Vorlage, der Frankfurter Hs. der ‘Versus de piscibus’ (AhdGl 
3,47,16). Dass die zweite Hs. dieser Fassung der ‘Versus’ das dt. Wort als 
stikelinc wiedergibt, rechtfertigt jedoch nicht, Hildegards Wort mit dem 
Stichling zu identifizieren, da sie in ihrem Kapitel beschreibt, wie ihr Fisch 
aus einer Kreuzung von Barsch und Hecht entsteht. Da allerdings mit 
Stichling in älterer Zeit auch vielfach Stachelflosser verschiedener Art be-
zeichnet werden konnten (DWb 10,2,2 -neu 18-, 2721), ist vom lat. Wort 
serra her auch die Verdeutschung Sägefisch denkbar (so AhdGlW), ohne 
dass es dafür jedoch weitere Belege gäbe. 
AhdGlW 9,185 
stechela  F+P+V  V, Reg 29,29 – W V, Reg 29 
stechele  F+W Anh 388,10 
stegela  W V, Reg 29 
Sstechela  B V,29 
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Sstechele  B V, Reg 29 
 
stechelecht, stechel  ‘stachlig, hirsutus’ vgl. unstechel 
ahd. stihhiloht (ein Beleg), mhd. nur stechel, stichel 
Als Adjektivbildung auf -echt/-icht zum Substantiv Stachel gibt es außer dem 
singulären Vorkommen im Ahd. erste Belege stachelicht erst seit Luther 
(DWb 10,2,1 -neu 17-, 405). Umso überraschender sind Hildegards we-
sentlich frühere Belege mit Umlaut stechelecht, wobei allerdings zu bemer-
ken ist, dass Hildegard sowieso eine Vorliebe für Adjektive auf -echt hatte 
(Hildebrandt 1998). Einmal gebraucht sie allerdings auch das schon mhd. 
vorhandene Adjektiv ohne Suffix, stechel. Hildegard hält sowohl die stach-
lige als auch die glatte Distel für unnütze Pflanzen, selbst wenn man sie 
gekocht essen würde. Den Pflaumenbaum, den sie beschreibt, bezeichnet 
sie als stachlig. Der Fisch elsna (sieh dort) frisst stachlige Pflanzen am 
Uferrand, von denen er schwanger wird. 
AhdGlW 10,219; Lexer 2,1154 
stechelecht  P I,99; III,7; V,13 – V  I,99; V,13 
stechlecht  B I,99(2mal); V,13 – V  III,7 
stechlet  B I,99 
stechelechte  F III,7; V,13 – W I,99 
stechellechte  F I,99 
stechelichte  W III,7 
stechelethe  W V,13 
stechlechte  B III,7 
stechelechter  P I,99 
stechellechter  F+V  I,99 
*stechtelechter  V  I,99 
stechel  W I,99 
stechil  F I,99 
 
(stechen), stechende pestis ‘(schmerzendes) Stechen (im Körper), 

pestis figens’ 
ahd. stehhôn, mhd. stechen 
Wie unter stechedo angemerkt, ersetzen die späten Hss. PV dieses veraltete 
Wort durch den substantivierten Infinitiv (das) Stechen. Vor allem vom 
Kompositum Seitenstechen gibt es dazu frühneuzeitliche Belege (DWb 10,1 
-neu 16-, 398), aber auch der substantivierte Infinitiv allein wurde schon 
früh zur Bezeichnung anderer körperlicher Schmerzerscheinungen ange-
wandt (DWb 10,2,1 -neu 17-, 1271). Das adjektivisch gebrauchte Partizip 
Präsens verwendet sogar schon Hildegard in Verbindung mit lat. pestis. 
Dazu wiederum zeigt auch das DWb (a.a.O. 1249,5) spätere Belege auf. 
Die Hss. PV haben allerdings ohne einsichtigen Grund das Wort stechenden 
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der Hs. B (mit flektierter Endung) verstümmelt zu *schenden. Stechende 
Schmerzen in Gelenken und Muskeln sowie ein kranker Magen können 
durch das Essen gekochter Ochsenfüße samt deren Gelenkschmalz gelin-
dert werden. 
AhdGl 9,185; Lexer 2,1154f. 
stechen  P+V  I,99(2mal),99a(2mal),101(2mal); III,34 
stechende pestis  F+W+B VII,14 
stechenden  B VII,14 (Indikation) 
*schenden pestis  P+V  VII,14 
 
stein    ‘Stein (im Körper), calculus in corpore’ 
ahd. / mhd. stein 
Unter den zahlreichen Bedeutungsfixierungen des Wortes findet sich im 
Ahd. einmal und im Mhd. sechsmal der Blasenstein. Bei Hildegard gibt es 
ihn auch zweimal mit der Aussage, dass er den Harnfluss unterbinde. In 
den übrigen Fällen spricht sie nur vom Stein im Körper, was sich mögli-
cherweise auf den Gallenstein beziehen könnte. Einmal schließlich gibt es 
auch einen Stein im Auge, der neben wiza (sieh dort) und vel (sieh dort) 
vorkommen kann und mit der Galle des Wals behandelt werden soll. Ge-
gen den Blasenstein hilft der Saft von Reinfarn (sieh reinefane) oder die 
zerstoßene Wurzel der Schwertlilie (sieh swertula) in Wein gelöst und ge-
trunken. Die übrigen Körpersteine sollen mit Klettenblättern (sieh cletta), 
Diptam (sieh dictamma) oder den Pflanzen Storchschnabel (sieh storkensna-
bel) und Steinbrech (sieh steinbrecha) zur Erweichung und Auflösung ge-
bracht werden. 
AhdGlW 9,186; Lexer 2,1162 
stein  F I,115,163(2mal); V,1(2mal) – W I,98,115(3mal),118,163(2mal); V,1(2mal) 

– Li 240 
steyn  F I,98,115(3mal),118 – B I,115(3mal) – P+V  I,115(4mal),118,163(2mal) 
steyne  F+W I,111 
*statim  W I,115 
 
(stein, gallende)  ‘harter, fester Fels, purissima petra’ 
ahd. / mhd. –  
Bei dem ausgedehnten Bedeutungsspektrum des Wortes Galle ist nach 
DWb (4,1 -neu 4-, 1188,2b) das Wort „in verschiedenem Sinne auf Ge-
stein übertragen“, und das Adjektiv gällig kann bezogen sein auf harten, 
festen Fels (a.a.O. 1197,3a). Solche Angaben aus dem 16. Jh. können nun 
hundert Jahre früher durch die späten Hss. BPV bestätigt werden mit der 
Aussage, dass der weibliche Karpfen zum Laichen gallende steyn im Wasser 
aufsuche. Die den Hss. PV vorausgehende Hs. B weist allerdings die Vari-
ante gelenden steyn auf und verunklärt mit dem einfachen -l- die Zuordnung 
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zu galle. Gleichzeitig bestätigt sie aber auch mit dem lat. Zusatz id est puris-
simam petram die gleiche lat. Version der alten Hs. F, so dass es nicht aus-
geschlossen erscheint, dass der dt. Ausdruck auch schon von Hildegard 
selbst stammen könnte. Singulär bleibt allerdings der adjektivische Ge-
brauch des Partizips Präsens der verbalen Form gallen/gällen, die im DWb 
(a.a.O.1189/90) ebenfalls vertreten ist. 
gallende steyn  P+V  V,11 
gelenden steyn  B V,11 
 
steinbîza   ‘Steinbeißer, saxatilis, hamio’ 
ahd. steinbîza, mhd. steinbîze 
Die Existenz dieses Fisches mit sprechendem Namen beruht laut Hilde-
gard auf der Verdichtung von fauligem Schaum und dem Kot verschiede-
ner Fische. Sein Fleisch ist daher für den Menschen ungenießbar. Für 
Heilzwecke ist er jedoch in einem speziellen Fall nützlich: bei ausschwei-
fender Libido hilft pulverisierter Steinbeißer mit Brunnenkresse und 
Kampfer mindestens fünfzehn Tage in Wasser getrunken, um die Selbst-
beherrschung wiederzuerlangen. 
AhdGlW 9,188; Lexer 2,1163 
steinbiza  F V, Reg 30,30(2mal) – W V,30(3mal); Anh 388,11 – S V, Reg 30 
steynbiza  W I, Reg 30 
Ssteinbiza  S V,30 
steynbißa  P+V  V, Reg 30,30(2mal) 
steinbize  F Anh 388,11 
steinbizze  B V, Reg 30 
steinbisse  B V,30 
steinbizen  F V,30(3mal) – W V,30 
*steinbizim  S V,30(recte -un) 
steinbiß  B V,30 
steynpeiß  a V,30 
*steinbreche  W V,30 
 
steinbrecha   ‘Steinbrech, saxifraga, -frica’ 
ahd. steinbrehha, mhd. steinbreche 
Im Mittelalter galt die Pflanze, deren Samen kleinen Steinen ähneln, im 
Sinne der Signaturenlehre als wirksames Mittel zur Zertrümmerung von 
Blasen-, Magen- und sonstigen Steinen im Körper. Hildegard empfiehlt zu 
diesem Zweck das häufige Trinken von Wasser mit zerstoßenem Samen 
des Steinbrechs. Auch die Gelbsucht, die oft durch Gallensteine verur-
sacht wird, kann durch das Trinken von Wein, in dem die Samen gelöst 
wurden, geheilt werden. Zusammen mit Storchschnabel (sieh storkensnabel) 
oder Petersilie (sieh pêtersilia) ist die Pflanze ebenfalls zu einem Heiltrank 
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gegen Steinleiden verwendbar. Bei heftigen Gichtanfällen mit Zuckungen 
von Mund und Augen ist ein Pulver aus Steinbrech und vier weiteren 
Pflanzen (Sellerie, Muskatnuss, Gewürznelke, Raute) das beste Heilmittel. 
AhdGl 9,191; Lexer 2,1163 
steinbrecha  F+W I,163 – P I, Reg 137,137,163 – V  I, Reg 137 
steynbrecha  F I, Reg 137 – P,163 – V  I,137,163(2mal) 
steinbreche  F I,137; Anh 386,9; Anh 396,137 – W I,137(2mal),163; Anh 396,9 – 

B I, Reg 137 
steynbreche  B+P+V  I,137 
steinbrechen  F+V  I,68 – W I,69 – P I,68(2mal),69 
steynbrechen  F I,69 
steinbrechin  V  I,68 
steynbrechin  F I,68 – W I,68(2mal) – V  I,69 
steynbrech  B I,137 
stenbrecha  F I,163 
stenbreche  F I,137 
*stinbreghe  W I, Reg 137 
 
steinbuch   ‘Steinbock, capricornus, ibex’ 
ahd. steinbok , mhd. steinboc 
Der Steinbock hält sich gern in den Bergen an der Nebelgrenze auf und ist 
mit seiner unbändigen Kraft oft unbeherrscht. Sein Fleisch ist kaum ess-
bar, aber Gürtel und Schuhe aus seinem Leder verschaffen Gesundheit 
ebenso wie ein Messergriff, der aus seinem Horn gemacht ist und in der 
Hand gehalten wird. Auch der getrocknete Schwanz in der Hand bewirkt, 
dass man sich nicht durch Gaukelei und Zauber beirren lässt. Hat der 
Schwanz eine Weile in Wein oder anderem Getränk gelegen, so eliminiert 
er nach dem Trinken jegliches Gift aus dem Körper. Wenn der Steinbock 
im April besonders große Sprünge macht und dabei sein Geifer auf die 
Erde tropft, so nehme man von dieser Erde, erhitze sie, und der Geruch 
des Dampfes wird die bösen Geister, die allerlei Unheil bewirken, vertrei-
ben. 
AhdGlW 9,188f.; Lexer 2,1163 
steinbuch  F VII,12(3mal) 
steinbůch  F VII, Reg 12 
steinbuc  W VII, Reg 12,6,12(3mal); Anh 389,24 
steinbůc  F VII,12; Anh 389,24; Anh 405,12 
steinbock  B VII,6,12(3mal) – S VII, Reg 12,12 – P+V  VII, Reg 12 
steynbock  P+V  VII,12 
steinbuckis  F VII,6 
steinbockes  P+V  VII,6 
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steinfarn   ‘Engelsüß, polipodium’ 
ahd. steinfarn, mhd. steinvarm, -varn 
Hageren Menschen mit Schmerzen in den Därmen hilft häufiges Essen 
von Pulver aus Engelsüß und Salbei. Bei gleichzeitig heftiger Krankheit 
kann das Pulver auch in gekochtem Honigwein getrunken werden. Gänz-
lich von diesem Heilmittel abzuraten ist beleibten Menschen, weil dadurch 
ihre guten Körpersäfte geschwächt würden. Die pulverisierte Wurzel der 
Pflanze kommt auch in einem Rezept gegen Magenschmerzen zusammen 
mit gekochten Esskastanien, Mehl und Süßholz (sieh I-19 liquiricium) vor. 
Nach Aufkochen aller Bestandteile soll das Ganze als Brei verspeist wer-
den. 
AhdGlW 9,192ff.; Lexer 2,1169 
steinfarn  B I, Reg 197,197 – P+V  III,12 
steinvarn  F Anh 384,20 – W III,12; Anh 384,20 
steinuarn  F III,12 - Li 860(B) 
steynvarn  F I,126 – B III,12 
*steiuarn  W I,126 
*steivvarn  Li 860(R) 
 
stichwurz  → schîtwurz 
 
stokaro    ‘Stockadler, Steinadler? gradipes’ 
ahd. stokaro, mhd. stocar 
Seinen Namen hat dieser Adler von dem freistehenden Stock im Gebirge 
als Ruheplatz mit freier Sicht. Es dürfte sich um den einheimischen Stein-
adler handeln, der das lebende Original des allseits beliebten Wappentieres 
ist (DWb 10,3 -neu 19-, 49). Letzte Sicherheit ist jedoch nicht zu erzielen, 
da auch das Summarium Heinrici (3,178) mit den lat. Äquivalenten nach 
Isidor: gradipes grece, tarda latine zwei sonst nicht verifizierbare Angaben 
macht. Bei Hildegard ist der Vogel einer von drei Adlerarten neben dem 
gensearo und dem hasenaro (sieh jeweils dort). Der Adler wird von Hildegard 
hoch gelobt und in seiner Lebensweise beschrieben. Zu Heilmitteln taugt 
er jedoch nicht. 
AhdGl 9,243 ff.; Lexer 2,1207; Suolahti 348 
stocharo  Li 984 
stockaro  P+V  VI,8 
stocare  F VI,8 
stokare  B VI,8 
stochare  W VI,8 
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stolz     ‘übermütig, (superbus)’ 
ahd. / mhd. stolz 
Stolz und frevel (sieh dort) können die weiteren Eigenschaften eines klugen 
(prudens) Mannes sein. Beide Eigenschaften werden in der Satzfolge auch 
substantivisch gebraucht als Stolzheit (sieh das folgende Wort) und Fre-
velheit (sieh vrevelichheit). 
AhdGlW 9,246; Lexer 2,1210 
stolz  C+C 293,15 
 
stolzheit   ‘Übermut, Hochmut, (superbia)’ 
ahd. – , mhd. stolzheit 
Zum vorherigen Adjektiv ist dies die Substantivbildung zur Kennzeich-
nung einer männlichen Verhaltensweise. 
Lexer 2,1211 
stolzeith  C+C 293,16 
 
storkensnabel, storkes- ‘Storchschnabel, (geranium)’ 
ahd. storahhen-, storahhessnabel, mhd. storchsnabel 
Neben der Pflanze Reiherschnabel (sieh kranchessnabel) kennt Hildegard 
aus der gleichen Pflanzenfamilie auch den Storchschnabel. Die Bezeich-
nung bezieht sich auf die schnabelförmige Spaltfrucht (Marzell 2,645). 
Das Kapitel ist ein extremes Beispiel für einen kurzen Grundtext und 
einen langen Zusatztext. Im Grundtext gibt es nur das kombinierte Rezept 
mit Storchschnabel und Steinbrech gegen einen Stein im Körper (Gallen-
stein?). Der Zusatztext besteht in seinem Hauptteil aus der komplizierten 
Anweisung, wie das Kraut des Storchschnabels und des Wegerichs samt 
Wurzel zuerst in der Abend- und Morgensonne getrocknet werden soll, 
dann aber auch in der prallen Nachmittagssonne und schließlich in der 
zugigen Nachtluft. Das Endprodukt soll zerbröselt und mit Bisam versetzt 
werden. Der Geruch dieser Pflanzenmischung und ständiges Beisichtra-
gen stärkt die Gesundheit und wirkt gegen Gift und schädlichen Zauber. 
Auch übermäßige Fleischeslust bei Mann und Frau kann durch Auflegen 
eines Säckchens mit diesen Kräutern auf den Unterleib gemäßigt werden. 
In einer anderen kombinierten Rezeptur (I-114) hilft Storchschnabel bei 
Verschleimung der Atemwege. Als Bestandteil einer Salbe kann die Pflan-
ze auch Gichtschmerzen lindern (III-21). 
AhdGlW 9,249; Lexer 2,1213 
storkensnabel  F I,114 – W I, Reg 163,163 
storkensnauel  F I,163(6mal) – W I,163(5mal) 
storckenschnabel  S I, Reg 163,114,126,163; III,21 
storkensnabeles  F I,163 
storkensnauels  W I,163 



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 339 

storkesnabel  F I, Reg 163,126 – W I,126 
storkesnauel  F III,21 
storkasnauel  F III,21 
storkesnabil  C+C  I,163 
storkesnauil  F Anh 396,163 
storkisnabel  W I,114 
storchesnabel  C+C  I,114 
storkesnabeles  C+C  I,114 
storcksnabel  P+V  I, Reg 163,163(4mal) 
storcksnapel  b I,163 
storgsnabel  b I,163 
*storkenabeles  C+C  I,163 
*storkes nabeles  Fx I,163 
 
strâme    ‘Streifen, (tractus)’ 
ahd. nur strâmilo, mhd. strâme 
Wenn bei der Blutprobe eines kranken Menschen durch Aderlass (Schröp-
fen) das Blut schwärzliche Streifen aufweist, dann ist dieser Mensch dem 
Tode nahe. 
AhdGlW 9,267; Lexer 2,1223 
stramen  C+C 164,5+10 
 
strengele ‘Strängel, Kehlsucht bei Tieren, constrictio 

gutturis’ 
ahd. strengila, mhd. – , frühnhd. strängel, strengel 
Dieses Lehnwort aus der Romania ist lediglich wurzelverwandt mit Strang 
und streng. Es ist ahd. nur einmal belegt. Das feminine Genus richtet sich 
in den Akkusativbelegen der alten Hss. FW nach der schwachen Deklina-
tion, in den späten Hss. PV nach der starken. Hildegard bezieht diese 
Krankheit auf alle Tiere, während sie sonst nur den Pferden zugeschrieben 
wird. Zu heilen ist diese Krankheit, indem man das Futter der Tiere mit 
warmem Wasser übergießt, in dem ein großes Stück Kupfer gekocht wor-
den ist. 
AhdGlW 9,271; DWb 10,3 -neu 19-, 868 
strengelen  F+W IX,5 
strengel  P+V  IX,5 
 
strîchen   ‘(be-, ver-)streichen, linire’ 
ahd. strîchan, mhd. strîchen 
Hildegard gibt ihre Anweisungen zum Verstreichen von Salben, Bestrei-
chen kranker Körperteile mit Edelsteinen oder kranker Augen mit einer 
Heiltinktur mittels einer Feder sowie das Auftragen von heilenden Mixtu-
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ren auf Kompressen meistens in der 3. Person Konjunktiv Präsens dieses 
Verbs, manchmal aber auch im Imperativ. Einmal erscheint es jedoch 
auch im Plural bei der anschaulichen Schilderung, wie ein Delphinenpaar 
(sieh merswîn) beim Liebesspiel die Hälse aneinander streicht. 
AhdGlW 9,273; Lexer 2,1234 
striche  F I,58,173; IV,7(2mal),8,15; VII,11; VIII,17 – W I,184; IV,7;IIII,17 – B 

I,58,173,184 – P+V  I,12,55,58(nur V),173,184; IV,7,8,9,15; VII,11 – Bfr 
II,31 

strige  F I,184 – W I,173 
strijche  B IV,15; VII,11; VIII,17 
stricht  b I,173 
*stringe  W I,58 
strich  F+W I,12,55 – B I,55 – V  I,58 
strijch  B IV,8 
strichent  F+W+P+V  V,2 
 
-strîchen  → be-, umbe- 
 
strîtich    ‘streitsüchtig, (contentiosus)’ 
ahd. strîtîg, mhd. stîtec, -ic 
Wer einen Beryll in der Hand hält und häufig betrachtet, wird sanftmütig 
und vermeidet streitsüchtiges Verhalten. Im Empfängnislunar ist eine eher 
männlich wirkende Frau zugleich streitsüchtig und neidisch (sieh nîdich). 
Eine andere eher einfältige und gutmütige ist doch zuweilen auch streit-
süchtig und jähzornig (iracunda). 
AhdGlW 9,283; Lexer 2,1241 
stridich  F+W+B IV,4 – C+C 288,28; 291,17 
stridig  P+V  IV,4 
 
strûz    ‘Strauß (Vogel), strutio’ 
ahd. / mhd. strûz 
Hildegard vertritt die Meinung, dass der Strauß seine Eier nicht selbst 
ausbrütet, sondern dass dies im heißen Sand geschieht, in dem sie vergra-
ben wurden. Straußenfleisch zu essen ist gut gegen Epilepsie und verrin-
gert Fettleibigkeit. Der Verzehr der Leber hilft gegen Melancholie und 
Depressionen. Die Eier sollte man nicht essen, jedoch sind die Eierscha-
len nach Ausschlüpfen der Vögel pulverisiert getrunken ein gutes Heilmit-
tel bei Wassersucht. 
AhdGlW 9,287f.; Lexer 2,1256; Suolahti 223 
struz  W VI, Reg 2,2 
struiz  F VI, Reg 2 
strůiz  F VI,2; Anh 388,15 
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struze  W Anh 388,15 
struß  P+V  VI, Reg 2,2 
 
stûda    ‘Staude, frutetum’ 
ahd. stûda, mhd. stûde 
Unter den 50 Bezeichnungen der Bäume und Sträucher in der Lingua 
ignota sind nur vier mit dt. Wörtern glossiert, die denen in der Physica 
entsprechen (sieh ahorn, nespilboum, nuzboum, quittenboum). Das fünfte, studa, 
fehlt dagegen in der Physica, vermutlich weil es nur ein Sammelbegriff ist 
und nicht auf eine spezielle Gewächsart bezogen werden kann. Hildegard 
könnte aber einen konkreten Anlass gehabt haben, das Wort zu erwähnen: 
Am Fuße des Disibodenbergs liegt nämlich der Ort Staudernheim, der von 
Hildegard in ihrer Vita Sancti Disibodi (Migne, Bd. 197, Sp.1103) als stu-
denheim erwähnt wird „propter fruteta, quae ibi excisa sunt“. 
AhdGlW 9,290; Lexer 2,1261 
studa  Li 773 
 
stur    ‘liegender Fuchsschwanz, (blitum)’ 
ahd. stur, mhd. stor, stur 
Die Herkunft des Pflanzennamens ist nicht zu ermitteln. Die Blätter wur-
den wohl im Mittelalter wie Spinat zubereitet (Marzell 1,242). In dem 
kurzen Kapitel erklärt Hildegard die Pflanze für nutzlos. Als Beimischung 
zu anderen Pflanzen kann sie deren Heilwirkung allerdings verstärken, 
z.B. bei Fieber. 
AhdGlW 9,307; Lexer 2,1212 
stur  W I, Reg 195,195 – S I, Reg 195,126 – P+V  I,195 
stvr  S I,195 
stůr  F I,126,195 
stuur  F I, Reg 195 
stuuir  P+V  I,195 
 
sturo    ‘Stör, rombus, rumbus, sturio’ 
ahd. sturio, mhd. stör(e), stür(e) 
Hier liegt der seltene Fall vor, dass ein ahd. Wort ins Mittellat. entlehnt 
worden ist. Während im Grundtext der Frühdruck S das angestammte lat. 
Wort rombus vertritt und im Anh. I die Hss. FW die Variante rumbus, ge-
brauchen FW im Zusatztext das nunmehr lat. Synonym sturio vier- bzw. 
fünfmal in der Genitivform sturionis. Das ist ein gutes Argument für die 
These, dass der Zusatztext oft erst in zeitlichem Abstand vom Grundtext 
notiert wurde und dass dabei Volmar – seiner Neigung entsprechend – 
deutsche Wörter gern zu latinisieren trachtete, im vorliegenden Falle aller-
dings nur kenntlich hinsichtlich der Flexionsendung. Hildegard schildert 
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zwar ein besonderes Laichverhalten der Störe, kennt aber noch nicht den 
Kaviar, der erst im 14. Jh. in Deutschland zur Handelsware wurde 
(Brockhaus). Ein gutes Heilmittel bei vîch ist das häufige Essen der Leber 
des Fisches. Die Galle ist ein Bestandteil eines Heilmittels gegen Augen-
leiden. Böse Hausgeister werden durch Verbrennen der Gräten vertrieben. 
Bei Knochenbruch und Geschwulstbildung hilft das Trinken von Wasser 
mit eingestreutem Grätenpulver des Störs. 
AhdGlW 9,308f.; Lexer 2,1212 
sturo  F+W V, Reg 4,4 – B V,4 
storo  P+V  V, Reg 4,4 
sture  W Anh 387,22 
stůre  F Anh 387,22; Anh 402,4 
stœr  B V, Reg 4 
 
-sturzen  → wider- 
 
stûtgras   ‘Kohldistel? (brassica pratensis?)’ 
ahd. / mhd. –  
Dieses völlig singuläre Hildegardwort dürfte gemäß den Ausführungen 
unter slîzgras (sieh dort) eine Gemüsepflanze sein, wobei das Bestim-
mungswort nur auf ahd./mhd. stuot ‘Pferdeherde’ bezogen werden kann. 
Es könnte dann eine Pflanze (Distel?) gemeint sein, die auf der Pferde-
weide von den Tieren verschmäht wird und deshalb aus der abgegrasten 
Grünfläche sichtbar herausragt. Dafür, dass sie für den Menschen aber 
auch als Gemüsepflanze gelten konnte, spricht die Aussage bei Marzell 
(1,1021,6): „Junge Grundblätter (wurden) früher als >Kohl< gegessen. 
Eine weitere Kuriosität ist das zweimalig fast gleichlautende Kapitel in der 
Physica (I-86 und 86a), wobei die zweite Version im Nachtragsteil von 
Liber I sicherlich ein Produkt Volmars ist, dem aufgefallen war, dass in 
der ersten Version von Hildegard das neutrale Genus von gras (Plural) 
missachtet worden war und die zwei folgenden Adjektive maskulin flek-
tiert sind: „stutgras que minores sunt, frigidi in natura sunt“. Volmar formulierte 
deshalb um zu: „stutgras que minora sunt, frigida in natura sunt“. Außerdem 
verwandelte er Hildegards dt. Wort, dass die Pflanzen wie unkrut seien, um 
in die lat. Version: „quoniam viriditas eorum mala est“. 
stutgras  F I,86a – W I, Reg 86, Reg 86a,86,86a – S I,86a – P+V  I, Reg 86,86,86a 
stůtgras  F I, Reg 86, Reg 86a,86 
stutgraß  S Reg I,86 
*stritgras  P+V  I, Reg 86a 
 
succer  → zuker 
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sucht    ‘Krankheit, acuta’ 
ahd. / mhd. suht 
Hildegard gebraucht das Wort unspezifisch neben Gicht und Fieber. Ein 
kurzzeitig um Mitternacht auf den Nabel gelegter Karfunkel kann Krank-
heiten, die auf gestörtem Säftehaushalt beruhen, wirkungsvoll bekämpfen. 
Auch ein Ring mit einem Sardonix am Finger schützt vor Krankheit. 
AhdGlW 9,317f.; Lexer 2,1291 
sucht  F+W IV,14 – B I,48; IV,14 – P+V  I,48; IV,5,14 
*scoht  F I,48 
*suh  W I,48 
 
sucht/(siuchte), vallende ‘Epilepsie, caducus morbus’ 
ahd. fallantiu suht, mhd. vallende suht/siuchede 
Die Fallsucht (Epilepsie) wird zuweilen auch nur lat. als caducus morbus 
benannt. Statt sucht kommt in der Hs. F einmal die Wortbildungsvariante 
siuchte vor. Als Heilmittel empfiehlt Hildegard außer dem häufigen Essen 
von Straußenfleisch oder Majoran Samen der Pfingstrose, die vorher in 
Schwalbenblut gelegen haben und dann mit Mehl bestreut wurden, in den 
Mund zu nehmen. Bei akutem Anfall soll man den am Boden Liegenden 
Majorankraut unter die Zunge legen. Schließlich gibt es auch die Anwei-
sung, ein von einer Maus angeknabbertes Brot in Wasser aufzulösen und 
dem Kranken zu trinken zu geben sowie seine Stirn und seine Füße damit 
zu waschen. Weil die Maus vor allem auf der Flucht sei, flüchte auch diese 
Krankheit aus dem befallenen Menschen.  
AhdGlW 9,317; Lexer 2,1291/946 
uallende sucht  F+W VII,39 
uallende suth  W I,160 
vallinde sůcht  F I,160 
uallende sūt  W VI,12 
uallende siuchte  F VI,12 
vallendsucht  P+V  I,160 
vallentsucht  P VI,2 
vallensucht  V  VI,2 
wallendsucht  P I,127 
 
suf, (soff)   ‘Suff, Brühe, Suppe, ius, brodium’ 
ahd. – , mhd. suf, sof 
Diese in der Physica neben den beiden folgenden Wörtern desselben 
Etymons nur einmal vorkommende Kurzform ist der früheste Beleg des 
im DWb zweimal behandelten Maskulinums (Neutrums?) in der derberen 
Sprache (10,1 -neu 16-, 1402f. und 10,4 -neu 20-, 998ff.) Eine Gemüse-
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suppe, in die nachträglich auch noch Rainfarn verkocht werden soll, ist ein 
gutes Heilmittel bei verdorbenem Magen. 
Lexer 2,1289 
suf W  I,111 
soff  P+V  I,111 
 
suf(f)en ‘Brühe, Suppe, Süppchen, ius, sorbiciuncu-

la, sorbitium’ 
ahd. / mhd. nur sûfen 
Die häufigere Schreibung mit -ff- lässt vermuten, dass bei Hildegard kon-
sequent Ablautswortbildungen zum Verb sûfen, nhd. saufen vorliegen, wo-
bei die spezielle Bedeutung ‘schlürfen’ vorherrschen dürfte. Für das Nhd. 
weist das DWb entsprechende verbale Formen nach: suffen, soffen ‘schlür-
fen’ (10,4 -neu 20-, 1001). Das hiesige Substantiv dürfte wie die sonst 
belegten langvokalischen Formen ein Neutrum sein. Nur einmal belegt die 
Hs. F mit sůffe offenbar ein Femininum entsprechend mhd. sûfe (Lexer 
2,1289). Generell ist davon auszugehen, dass Hildegard noch unberührt ist 
vom späteren Einzug des auf niederdt. Lautung beruhenden Wortes Suppe, 
das über die Romania auch seinen Siegeszug ins Hochdeutsche erfahren 
hat. Hildegard gebraucht das Wort häufig als Mittel zur Verabreichung 
ihrer Heilstoffe. 
AhdGlW 9,314; Lexer 2,1289f. 
suffen  F I,111; IV,3,8; IX,8 – W I,111,136,173; IX,8 – B III,7;IX,8 – P+V  I,15, 

31,75,105,111,116(2mal),136,147,173(2mal); III,3,7; VI,11,43; VII,15,32 
sufen  F III,3,7; VI,11,43 – W I,116(2mal),173; III,7; IV,3; VI,11,43 – B I,116 

(2mal),136; VI,43 – b I,173 – C+C  I,163 
sůffen  F I,116(2mal),136,173(2mal) 
suffun  C+C  VI,13 
suffene  F I,15,75,105 – W I,31,75,105,111 
sufene  F VII,32 – W I,15,147 
sufone  B I,105,147; III,3 – b I,147 
suffenen  F I,111,147 
suffenin  F I,31 
sůffe  F I,114 
 
suffen    ‘saufen, schlürfen, sorbere’ 
ahd. nur sûfan, mhd. nur sûfen 
Wie das vorausgehende Substantiv ist auch dieses Verb eine kurzvokali-
sche Ablautsbildung zum starken Verb sûfan. Es hat im Nhd. seine Fort-
setzer als suffen, soffen (sieh im Vorherigen). In der Anweisung zum Trinken 
eines Heilmittels steht es in der 3. Person des Konjunktiv Präsens. 
AhdGlW 9,314; Lexer 2, 1289 
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suffe W+P+V  I,126 – B I,173 
sůffe  F I,126 
 
sulze    ‘Sülze, condimentum’ 
ahd. sulza, mhd. sulze, sülze 
Das Wort als Ablautsbildung zu Salz ist die Bezeichnung für ein mit Salz-
lauge zubereitetes Fleischgericht. Hildegard gebraucht das Wort zweimal 
für ein Heilmittel aus Walfischinnereien bzw. aus denen des Bussards. Im 
ersten Falle hilft diese Sülze bei Leber- und Lungenleiden, im zweiten 
Falle bei einer Vergiftung. 
AhdGlW 9,320; Lexer 2,1294 
sulzen  F V,1; VI,25 
sulzin  W VI,25 
sulczen  P+V  V,1; VI,25 
 
sulzen    ‘einsülzen, gelieren, condire, temperare’ 
ahd. sulzen, mhd. sulzen, sülzen 
Gegen Gicht helfen Schlehen, die mit Honig geliert worden sind. Die 
Leber vom Kupferlachs soll nur gegessen werden, wenn sie mit Dill und 
Fenchel eingesülzt wurde. Ein Magenkranker esse gekochtes Fleisch vom 
Brachsen, das mit Essig und Kümmel zu einer Sülze angesetzt wurde. 
AhdGlW 9,322; Lexer 2,1294 
sulze  F+W III,53; V,12 
sulcze  P+V  III,53; V,12 
sulcz  B V,12 
sulczt  a V,12 
gesulzet  F V,8 
gesulczet  P+V  V,8 
gesulczit  B V,8 
 
sumera ‘Altweibersommerfäden, albugo in aere 

similis tele aranearum’ 
ahd. / mhd. – , nhd. Sommer 
Erst in der Neuzeit ist die Sonderbedeutung von sommer belegt als ‘das 
gewebe, so zur herbst- und frühlingszeit in der luft herumzeucht’ (DWb). 
Demgegenüber liegt dieser Erstbeleg bei Hildegard Jahrhunderte früher in 
pluralischer Form vor, wobei das Endungs-a sogar noch den beibehalte-
nen ahd. Lautstand des Nominativs Plural vertritt und Hildegard somit 
nur als Zwischenträgerin ausweist. Dass dann aber selbst die Kopisten der 
Physica dem Wort kein Verständnis entgegenbrachten, zeigt das schritt-
weise Verderbnis des Wortes über symera/simera zu sysemera/sisemera, einem 
im vorausgehenden Kapitel vorkommenden Pflanzennamen (sieh sisimera). 
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Hildegard widmet den Sommerfäden mit ihrer Heilkraft am Ende des 
Bäumebuches ein eigenes Kapitel, das zu Zweidritteln sogar aus Zusatz-
text besteht. Die eingesammelten Sommerfäden können, auf das Auge 
gebunden, dessen wîza (sieh dort) heilen. Auch ein nagender Wurm, 
Gichtanfälle und Geschwüre lassen sich mit Sommerfäden behandeln. 
DWb 10,1 -neu 16-, 1518,14 
sumera  F+B III,58 
*symera  W III,58 
*simera  B III,58 
*sysemera  P III,58 
*sisemera  V  III,58 
 
sunnevachen ‘im Sonnen-/Mondschein verharren, in 

splendore solis/lune se delectari/versari’ 
altfränk. nur fakon, mhd. nur vachen ‘schläfrig werden, schläfern’ 
Sicherlich Hildegards persönlicher Beobachtungsgabe zuzuschreiben ist 
diese nur ihr eigene Wortbildung, die auf dem seltenen Verb mhd. vachen 
beruht und bei ihr auf Fische bezogen ist. Salm, Barbe und Brachsen ver-
harren oft regungslos im Mond- oder Sonnenschein, was Hildegard mit 
diesem Verb beschreibt. In ähnlicher Bedeutung gebraucht sie auch bacheln 
und banichen (sieh jeweils dort). Dazu, dass die späten Hss. PV diese Ver-
ben aus Unkenntnis entstellen, sieh auch Hildebrandt 2000. 
AhdWb 3,530; Lexer 3,3 
sunne vachen  F+W V,5 
sunne vachit  B V,5,12 
sunnewachet  F V,12 
sunnewacht  W V,12 
*summe vachet  P+V  V,10  
*summe natat  P+V  V,5 
 
sunnewerbel, (-wirbel)  ‘Wegwarte?, solsequium’ 
ahd. sunnûnwerbil, mhd. sunnenwerbel, -wirbel 
Die Wegwarte ist zwar eine der Pflanzen, deren Blüten sich, wie der hier 
vorliegende Name sagt, der Sonne zukehren (Marzell 1,990), aber unter 
den elf anderen von Marzell verzeichneten Pflanzen mit dieser Eigen-
schaft könnte auch eine andere die von Hildegard gemeinte sein. Die 
Sonnenzugewandheit ist aber sicherlich der Grund, warum Hildegard 
dieser Pflanze das Adjektiv zîrgerne (sieh dort) zuschreibt, womit sie deren 
Eitelkeit anthropomorphisierend bekunden will. Als Heilmittel kann die 
Wegwarte zusammen mit der großen Klette (sieh cletta, wo jedoch von 
einer eigenen Spezies maior kletta keine Rede ist) gegen Bronchien- und 
Stimmbänderschäden eingesetzt werden. Ebenso helfen beide bei Ver-
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dauungsbeschwerden, wenn sie in einem gesalzenen Honigtrank verab-
reicht werden. Allerdings ist dazu Gottes Einwilligung die Voraussetzung. 
AhdGlW 9,337; Lexer 2,1317 
sunnewerbel  F I, Reg 60,60(3mal); Anh 393,60 – W I,60; Anh 385,8 
sunnewerbele  W I,60 
sonnewerbele  W I, Reg 60 
sunnewirbel  P+V  I,60(3mal) 
sunnenwirbel  F Anh 385,8 
svnnenvvirbel  S I,60 
sonnenwirbel  B I, Reg 60,60(3mal) 
sunwerbel  W I,60 
sonwirbel  P+V  I, Reg 60 
 
suozen ‘angenehm machen, heilen, suaviter eva-

nescere’ 
ahd. – , mhd. süezen, suozen 
Nur bei Hildegard gibt es einen „niger tumor, qui draguncula dicitur, qui in 
corpore surgit“. Die einzige Vergleichsmöglichkeit findet sich bei Höfler 
(100,4) als Morbus dragunculi = Drachgeschwär, Dracoma „Spezies ulceris 
vel cancri“. Geheilt werden kann dieser schwarze Tumor durch das Aufle-
gen von klebrigen Tigerpusteln, die sich das Tier abgestreift hat. 
Lexer 2,1288 
suozzet  F VII,6 
suezet  W VII,6 
 
sûr    ‘sauer, bitter, amarus’ 
ahd. / mhd. sûr 
Das gut bekömmliche Pfefferkraut hat zwar einen sauren/bitteren Ge-
schmack, der jedoch nicht schädlich ist, sondern eher heilende Wirkung 
hat. 
AhdGlW 9,358; Lexer 2,1324 
sur  F+B+P I,38 
sůr  W I,38 
suer  V  I,38 
 
sûre    ‘Krätzmilbe, surio’ 
ahd. siuro, mhd. siure 
Bei dem zweimaligen Vorkommen des Wortes handelt es sich eindeutig 
um tierische Schädlinge, so dass bei dem singulären Interpretament in F id 
est scrophule nur ein Irrtum des Kopisten dieser Hs. vorliegen kann. Die 
Krätzmilben werden abgetötet, wenn man auf die befallenen Hautstellen 
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große Minze mit einem Tuch festbindet. Auch mit dem Saft des Bilsen-
krautes kann man die gleiche Wirkung erzielen. 
AhdGlW 8,253; Lexer 2,949 
suren  F I,76,110 – W I,76,110(2mal) – P+V  I,110 
suren id est scrophule  F I,110 
surin  P+V  I,110 
surim  S I,110(2mal) 
suern  P+V  I,76 
*sotim  S I,76 
 
sûregras  → slîzgras 
 
sûrigo ‘Winterzwiebel?, Weinbergslauch?, quod-

dam porrum cavum’ 
ahd. sûrihho (ein Beleg), mhd. – , frühnhd. sürge 
Hildegard erwähnt das Wort nur in einer Aufzählung von Zwiebelgewäch-
sen. Nach DWb sind neuzeitliche Mundartformen noch als sirge (frän-
kisch), serche (Nahegebiet) und süri (um Würzburg) vorhanden (vgl. auch 
Hildebrandt 1998, 27f.) 
AhdGlW 9,360; DWb 10,4 -neu 20-, 1262f. 
surigo  F+W I,83 
surrigo  S I,83 
surige  P+V  I,83 
surio  Li 886 
 
swach, Komparativ swachera ‘schwach, (debilis)’ 
ahd. nur Verb swachēn (ein Beleg), mhd. swach 
Die Salweide hat die gleichen Eigenschaften wie die Weide, nur in etwas 
geringerem, schwächeren Maße. Da Hildegard die Weide im Kapitel vor-
her aber für Heilmittel als unnütz erklärt, bezieht sich diese Aussage wohl 
nur auf Merkmale der äußeren Erscheinungsform. 
AhdGlW 9,364; Lexer 2,1330 
swachera  F III, 37 
suuachera  W III,37 
 
(swaden)   ‘dampfen, schwitzen, sudare’ 
ahd. nur Subst. swadum (ein Beleg), mhd. swademen 
Die jähe Hitze der Distel vergeht schnell, weil die Erde dampft, in der sie 
wächst. Wo immer sich in etwas Essbarem Gift befindet, fängt ein dar-
über gehaltener Topas an zu schwitzen, wie das Meer schäumt, wenn es 
voll Unrat ist. Das dt. Wort bieten nur die späten Hss. PV als Glosse zu 
lat. sudare. Vereinzelte Belege schwad(e)men verzeichnet noch das DWb (9 
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-neu 15-, 2174), die Kurzform schwaden ‘dampfen’ wird als hessisch be-
zeichnet (a.a.O. 2171). 
AhdGlW 9,363; Lexer 2,1332 
swadet  P IV,8 – V  I,99; IV,8 
suadet  P I,99 
 
(swalwe)   ‘Schwalbe, hirundo’ 
ahd. swalwa, mhd. swalwe, swalbe 
Nur die Hs. B fügt dem lat. Wort auch das dt. hinzu. 
AhdGlW 9,364ff.; Lexer 2,1333; Suolahti 23 
swalwe  B VI,58 
swalbe  B VI, Reg 58 
 
swam    ‘Pilz, fungus’ 
ahd. swam, mhd. swam(p) 
In dem langen Kapitel über die Pilze, das wahrscheinlich in der Anfangs-
phase von Hildegards Werk den Abschluss des Pflanzenbuches bilden 
sollte, dann aber durch sekundäre Anhangskapitel eine Fortsetzung erfuhr 
(dazu sieh in der Einleitung), widmet Hildegard jenen Pilzen, die aus 
trockener oder feuchter Erde wachsen, zunächst nur wenige Zeilen und 
spricht ihnen keinen großen Nährwert und ebenso wenig Heilkraft zu. 
Ausführlich behandelt sie aber dann eine größere Zahl von Baumpilzen, 
die bei ihr keine dt. Bezeichnungen haben. Lediglich in der Hs. B gibt es 
auch drei Verdeutschungen (sieh die anschließenden Verweise). Außer-
dem wird noch der hirzesswam (sieh dort) behandelt, der in erweiterter 
Version von Kapitel I-34 hier erneut als Abschnitt 55 erscheint. An gänz-
lich anderer Stelle kommt dann auch noch in einem kombinierten Heil-
mittel gegen Lepra der habichesswamp (sieh dort) vor. Teils heilende, teils 
schädliche Wirkungen haben die Pilze vom Nussbaum, von der Buche, 
vom Holunder, von der Weide und von der Espe. Als Letztes wird noch 
ein Pilz genannt, der an Fachwerkholz oder anderem trockenen Holz, das 
der Witterung ausgesetzt ist, wächst. 
AhdGlW 9,366; Lexer 2,1334 
swam  F Anh 397,180 – W+P I,173 – B I,173(2mal) 
suam  F I,173(2mal) – W I,173 
swamp  P I,173 
swemmen  B I, Reg 173 
 
(swam, birboumes)  ‘Pilz am Birnbaum, fungus piri’ 
ahd. (swam und) biraboum, mhd. (swam und) birboum 
Die dt. Bezeichnung findet sich nur im Anhang von F in einer erweiterten 
Indikation zu Liber I-173, Abschnitt 43. 
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EtWbAhd. 2,96 
birboumesswam  F Anh 397,180 
 
-swam  → aspen-, bûch-, hirzes-, wîden- 
 
(swane)    ‘Schwan, cignus’ 
ahd. swana, swan, mhd. swane, swan 
Das dt. Wort kommt nur im Anhang der Hss. FW vor. Während im Ahd. 
zwei geschlechtsspezifische Wörter nebeneinander vorkamen, gibt es im 
Mhd. nur noch zwei maskuline Wörter mit starker oder schwacher Flexi-
on. An der hier vorliegenden zweisilbigen Form ist das Genus nicht er-
kennbar. Wahrscheinlich war das dt. Wort der Hildegard aber gar nicht 
swan(e) sondern elbiz (sieh dort), das nur in der Lingua ignota belegt ist. 
AhdGlW 9,369/368; Lexer 2,1334; Suolahti 407f. 
swane  F+W Anh 388,16 
 
swanger   ‘schwanger, trächtig, (pregnans)’ 
ahd. swangar, mhd. swanger 
Hildegard gebraucht das Wort nur bei Fischen und erläutert dazu in der 
Prefatio von Liber V, dass die Fische zwar nicht durch Koitus schwanger 
würden, dass aber bei beiden Geschlechtern durch das Fressen bestimm-
ter Pflanzen die Entstehung von Rogen und Milch angeregt werden, was 
die Leiber anschwellen lasse, so dass dies einem schwangeren Zustand 
entspreche. 
AhdGlW 9,369; Lexer 2,1336 
swanger  F+B+P+V  V,2,13 
suuanger  W V,Pref,13 
suanger  F V,Pref 
*suauiter  P+V  V,Pref 
 
swârmûtich   ‘schwermütig, (fastidiosus)’ 
ahd. – , mhd. swærmüetic 
Ein bestimmter Frauentyp des Mondphasenlunars ist zwar klug und ge-
schäftig, wird aber nicht geliebt und ist daher auch melancholisch und 
schwermütig. Ein bestimmter Männertyp dagegen leidet unter falscher 
Selbsteinschätzung und wird bei Krankheit schwermütig. 
Lexer 2,1343 
swarmudich  C+C 288,10; 289,10 
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swârsuhtich   ‘schwermütig, melancholisch’ 
ahd. nur suhtîg, mhd. nur sühtec, -ic 
Dieses singuläre, sonst nie belegte, mit ahd. swâr ‘schwer’ zusammenge-
setzte Adjektiv gebraucht Hildegard synonymisch zum vorgehenden. Es 
kennzeichnet einen Mann von unstetem Charakter und kurzer Lebens-
dauer. 
AhdGlW 9,318; Lexer 2,1292 
suarsuhthich  C+C 290,11 
 
swarte    ‘Speckschwarte, (callus, cremium)’ 
ahd. swart, mhd. swarte, swart 
Während das Wort im Ahd. stark flektiert wurde, gebraucht es Hildegard 
bereits mit schwacher Flexion und hat die allgemeinere Bedeutung ‘be-
haarte Haut’ bereits im heutigen Sinn auf ‘Speckschwarte des Schweins’ 
spezifiziert. Gegen schuppige Kopfhaut hilft im Mörser zerstampfte Rin-
gelblume zusammen mit dem harten Teil der Speckschwarte, von der man 
den weichen Speck entfernt hat. 
AhdGlW 9,372; Lexer 2,1343 
swarten  P I,122(2mal) – V  I,122 
suarten  F I,122 
swartin  V  I,122 
suarden  W I,122(2mal) 
 
(swebel)   ‘Schwefel, sulfur’ 
ahd. swebal, mhd. swebel, swevel 
Nur im Register der Hs. B wurde zum lat. Wort auch das dt. hinzugesetzt. 
Schwefel ist zu Heilmitteln untauglich. Wenn man ihn anzündet, hat sein 
Rauch eine gewisse Reinigungskraft, die aber nur vergleichbar ist damit, 
dass sich unter zwei Halunken einer dem anderen als überlegen erweist. 
AhdGlW 9,380; Lexer 2,1346 
swebel  B I, Reg 189 
 
sweizen ‘(in der Pfanne) erhitzen, (in patella) 

modice calefacere’ 
ahd. / mhd. sweizen  
Mehrfach gibt Hildegard die Anweisung, zur Herstellung von Heilmitteln 
Fette und andere Substanzen in der Pfanne zu erhitzen. 
AhdGlW 9,388; Lexer 2,1355 
sweize  F VI,62; VII,21(2mal) 
sweizze  B VI,62 
sweice  Bfr II,16 
sweizen  Bfr II,23 
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sueize  F I,59,73(2mal),106,112,138; III,5a 
sueze  W I,106,138 
swezze  W I,73(2mal) 
sweiße  B I,59,138 – P I,73; VI,62 – V  VI,62 
sweyße  B III,5a – P I,59,73,106,138; III,5a; VII,21(2mal) – V  I,59,138; VII,21 
sweyse  V  I,73 
sweyß  V  I,106; III,5a; VII,21 
*swerze  W I,59 
*smerze  W I,112 
 
1swellen   ‘anschwellen, tumere’ 
ahd. swellan, mhd. swellen 
Wem die Kehle anschwillt, dem hilft ein Halswickel mit dem Pulver einer 
gerupften und gedörrten Lerche, versetzt mit Lindenpulver. 
AhdGlW 9,391; Lexer 2,1357 
swillet  W+B+P+V  VI,44 
suillet  F VI,44 
 
2swellen ‘zum Aufquellen bringen, in aqua in 

tumorem versare’ 
ahd. nur biswellen, mhd. swellen 
Zum vorhergehenden starken Verb gibt es auch dieses kausativ gebildete 
schwache Verb. Wer rohen oder im Wasser gequollenen Mohnsamen isst, 
schläft gut und wird von Juckreiz verschont, der oft von Läusen und Nis-
sen herrührt. 
AhdGlW 9,39; Lexer 2,1357 
geswellet  P+V  I,96 
gesuellit  F+W I,96 
 
swenden ‘vermindern, vertilgen, minuere, dissipare, 

consumere’ 
ahd. nur firswenten; mhd. swenden 
Dieses Kausativum zu schwinden gebraucht Hildegard mehrfach, um einen 
Heilungserfolg auszudrücken: Asche vom Spindelbaum in Wein gelöst 
und getrunken bringt die Wassersucht zum Verschwinden. Das Essen von 
gebratenem Grünspecht hilft gegen Lepra. Die schwere Krankheit, die 
Hildegard freislichez (sieh freislich) nennt, kann durch Auflegen der Blase 
einer Bachstelze geheilt werden. Von heißem Silber erhitzter Wein mehr-
fach bei Nacht getrunken reguliert ein Übermaß an schädlichen Säften im 
Körper. 
AhdGlW 9,393; Lexer 2,1359 
swendet  F III,34 – W VI,56 – P III,34; VI,39,56; IX,2 – V  III,34; VI,39,56 
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suendet  F VI,56 
swendit  B VI,56; IX,5 
*suendetur   W III,34 
 
-swenden  → vir- 
 
swerecht   ‘geschwürig, ulcerosus’ vgl. eitherich 
ahd. – , mhd. nur swiric, sweric 
Dieses Adjektiv auf -echt zum nachfolgenden Substantiv swero kommt nur 
bei Hildegard vor (vgl. Hildebrandt 1998). Allerdings ist es nur in den 
späten Hss. PV belegt, während die frühen Hss. FW stattdessen eitherich 
(sieh dort) aufweisen. Es könnte dennoch hier ein Fall vorliegen, dass PV 
das echte Hildegardwort vertreten, während es in FW eine synonymische 
Ersetzung erfuhr. Geschwürige Augen sollen mit Ingwerpulver, aufgelöst 
in Weinlauge, behandelt werden. 
Lexer 2,1381 
swerecht  P+V  I,15 
 
sweren ‘schwären, geschwürig sein, ulcera habere, 

ulcerosus esse’ 
ahd. sweran, mhd. swern 
Auch verbal formuliert Hildegard den vereiterten Zustand der Augen oder 
der Zunge. Zur Heilung der Augen empfiehlt sie eine Salbe aus Bärenfett, 
Butter und zerstoßenen Blättern samt der Rinde des Feigenbaums. Auch 
der an der Sonne erwärmte Edelstein Hyazinth kann mit Speichel be-
feuchtet heilend auf die erkrankten Augen gedrückt werden. Wer eine 
eitrig geschwollene Zunge hat, soll diese mit einer dornigen Brombeerran-
ke aufritzen, so dass der infektiöse Schleim ausfließen kann. 
AhdGlW 9,394; Lexer 2,1362 f. 
suiret  C+C  I,170(2mal, einmal davon nur im Paralleltext) 
swerent  F+P+V  III,14; IV,2 – W III,14 – B+f IV,2 
suerent  W IV,2 
swerint  B III,14 
 
swero, (swer)   ‘Geschwür, ulcus’ 
ahd. swero, swer, mhd. swere, swer 
Das Wort kommt dreimal als schwaches Maskulinum vor. Nur die Hs. F 
vertritt es auch einmal als starkes Mask. im Nom. Plur. in der Form suerre 
(sieh dazu ser, ûzgedozzen), was aber als sekundäre Änderung gewertet wer-
den dürfte. Im Nhd. gibt es neben den beiden mask. Formen Schwär und 
Schwären auch noch die fem. Form Schwäre (DWb 9 -neu 15-, 2281). Gegen 
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solche Geschwüre helfen die Pflanzen garuwe (sieh dort) und ugera (sieh 
dort) sowie das Pulver einer getrockneten Lerche. 
AhdGlW 9,395/393; Lexer 2,1362 
swero, svero  Li 183 
swerin  B I,113 
suerin  W I,113 
suerrin  F I,113 
swern  P+V I,113,138; VI,44 
suerre  F I,138 (so auch bei ser, ûzgedozzen) 
 
-swero  → brustswere 
 
swertula   ‘Schwertlilie, gladiola’ 
ahd. swertala, mhd. swertel(e) 
Die beiden späten Hss. PV schwanken merkwürdig zwischen sehr alter-
tümlicher vokalischer und sehr junger entsilbenverkürzter Lautung. Die 
beiden zusätzlichen Belege in Cause et cure lauten suerthelun. Diese Form 
dürfte der Graphie des Originals am nächsten kommen. Hildegard 
schreibt dem Saft aus den Blättern Heilkraft bei Krätze und lederner Ge-
sichtshaut zu. Mit Extrakten aus der Wurzel und verschiedener Verarbei-
tung derselben lässt sich Wahnsinn, Harnstau und aufkeimende Lepra 
bekämpfen. 
AhdGlW 9,398 ff.; Lexer 2,1365 f. 
swertula  P+V  I, Reg 118,118 
swertdela  Bfr II,28 
swertele  F I, Reg 118; Anh 395,118 – W I,128 
suertele  F I,118 
swertelen  W I,118(2mal) 
suertelen  F I,118(3mal) 
swertelin  W I,118 
suerthelun  C+C  I,21,67 
swerteln  P+V  I,118(3mal) 
 
swînen/(swinden)  ‘schwinden, deficere, marcescere’ 
ahd. swînan/swintan, mhd. swînen/swinden 
Das alte Verb swînen hat zum Nhd. hin seine Funktionsfähigkeit wegen der 
Homonymie mit swîn/schwein eingebüßt zu Gunsten des etymologisch 
verwandten swinden. Das spiegelt sich in den Physica-Hss. wider, indem die 
späten Hss. PV swînen durch swinden ersetzt haben. Der dost (sieh dort) ist 
für Hildegard eine schädliche, nicht essbare Pflanze, die Lunge und Leber 
beeinträchtige. Letztere würde schrumpfen (schwinden). 
AhdGlW 9,418 f./422; Lexer 1376/1377 
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swinen  W I,112 
suinen  F I,112 
svinet  Bfr II,2 
swinden P+V  I,112 
 
swînigel   ‘Schweinigel, ericius porco assimulator’ 
ahd. nur igil, mhd. nur igel 
Außer der Erklärung bei Nemnich (sieh huntigel) führt das DWb (9 -neu 
15-, 2448) das Wort nach Frisch nur als Schimpfwort „auf einen säu-
ischen, unzüchtigen Menschen“ an, dazu auch Schweinigelei und schweinigeln 
bzw. Sauigel (8 -neu 14-, 1899). Hildegard dagegen kennt den Hundigel 
und den Schweinigel bereits genau so, wie sie in den rhein. Mundarten der 
Gegenwart geläufig sind: „Hundigel = größerer Igel mit spitzer Schnauze, 
hellerer Farbe, unterschieden vom Sauigel“ (RheinWb 3,968) bzw. „man 
unterscheidet je nach der Kopfform des Tieres den Hunds- (schwarz) und 
den Säu-, Schweinsigel (grau)“ (RheinWb 3,1069). Auch die Angabe im 
RheinWb, dass der Schweinigel essbar sei, wird schon von Hildegard 
durch eine detaillierte Kochanweisung bestätigt. Das pulverisierte Herz 
des Tieres kann als Heilmittel gegen vîch (sieh dort) angewendet werden. 
Ein verklemmter Magen (sieh virwenden) wird geheilt durch das Trinken 
von Wein, in dem Magenpulver des Igels enthalten ist. 
AhdGlW 4,485 ff.; Lexer 1,1418 
swinigel  W VII,30(2mal) 
swinygel  F VII,30(2mal) 
swinygelis  F VII,30 
swinegel  B VII, Reg 30,30 – P VII,30(2mal) 
swinegil  V  VII,30(2mal) 

T 

t-  → teilweise unter d- 
 
(tigertier)   ‘Tiger, tigris’ 
ahd. tigirtior, mhd. tigertier 
Nur im Anhang der Hss. FW wird das Tier auch dt. benannt. Das Kapitel 
hat einen langen Ergänzungstext, in dem nach vorausgehender Leprathe-
rapie mit dem Tigerherzen drei weitere Heilanweisungen folgen: Auf einen 
funktionsschwachen Magen soll man zur Gesundung eine warme Tigerle-
ber bis zur Erkaltung legen; ein Geschwür (sieh slier), das allerdings nicht 
freislich (sieh dort) sein darf, kann mit den abgestoßenen klebrigen Pusteln 
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des Tigers geheilt werden; dieselben Pusteln helfen auch gegen einen 
schwarzen Tumor (sieh suozen). 
AhdGlW 9,470; Lexer 2,1435 
tigerdier  F+W Anh 389,21 
 
trab, drab, (dreb)  ‘zu Brei Verkochtes’ 
ahd. / mhd. nur treber, mnd./mnl. draf 
Dieses sonst nur im niederdt./niederländischen Bereich als draf ‘Treber, 
Grundsuppe eines Gebräus’ belegte Grundwort zum Pluraletantum Treber 
‘Abfallprodukt bei der Herstellung von Wein und Bier’ ist ein Hildegard-
wort zur Bezeichnung von gründlich ausgekochtem Fleisch sowie von 
Nüssen und Wurzeln. Der erste Beleg von treber ‘siliqua’ findet sich im 
Buch XI des Summarium Heinrici (3,190). Dieses sowie das bedeutungs-
nahe trester sind zwei Wörter, deren pluralische Form sehr bald auch als 
singularisch empfunden wurde (Mhd. Gramm. §123, Anm. 2), so dass ihre 
Grundwörter außer Gebrauch gerieten. Nur Hildegard macht in dieser 
Hinsicht mit trab eine Ausnahme. 
AhdGlW 10,15; Lexer 2,1499; DWb 11,1,1, -neu 21-, 1568 
trab  P+V  VII,28 
trabe  F+B+P+V  III,15 
drab  F+W+B+P III,12 
dreb  P+V  VI,29 
*drop  V  III,12 
*tras  B VII,28 
 
(triefen) ‘das Triefen, Tropfen, humor oculorum’ 

vgl. treufen 
ahd. triofan, mhd. triefen 
Statt des Plurals von troffo (sieh dort) gebrauchen die späten Hss. BPV je 
einmal diesen substantivierten Infinitiv des etymologisch verwandten 
Verbs bei der Erläuterung von Heilmitteln gegen triefende Augen. 
AhdGlW 10,50; Lexer 2,1511 
trieffen  B III,6 – P+V  I,22 
 
troffo/droffo, (droppe) ‘Tropfen bei Triefaugen und nässendem 

Ausschlag, gutta, humor, livor oculo-
rum/corporis’ 

ahd. tropho, troffo, mhd. tropfe, trophe, troppe 
Im Westmitteldeutschen wird inlautend einfaches -p- zu -ff- verschoben, 
geminiertes -pp- dagegen bleibt erhalten. Beide Formen sind daher in Hil-
degards Umfeld möglich. Die geminierte Form, die im Mhd. allein üblich 
ist und auf oberdt. Gebiet zu -pf- verschoben wurde, ist mit einer Intensi-
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vierung der Bedeutung erklärbar. Hildegard empfiehlt gegen das Triefen 
der Augen das Auflegen eines in der Frühe gepflückten Rosenblattes oder 
einen Brei aus Roggenbrotkrümeln, die mit Kirschbaumharz verknetet 
sind. Eine Hautentzündung, bei der sich Tropfen bilden, behandle man 
mit einer Mischung aus Beifußsaft mit Honig. 
AhdGlW 10,59; Lexer 2,1525 
troffo  S I,107 – Bfr III,33 
droffo  F+W I,107 
trofo  C+C  I,107 
troffun  Bfr II,11 
droffen  F I,22; III,6  
droppen  P+V  III,6 
 
(treufen)   ‘träufeln, sucum exprimere’ 
ahd. troufen, mhd. troufen, träufen 
Zu den beiden vorausgehenden Wörtern gehört etymologisch auch dieses, 
das allerdings nur in der Hs. B bei der Aussage hinzugesetzt ist, dass man 
den Saft von Nussbaumblättern auf jene Hautstellen träufeln soll, wo 
Maden und anderes Ungeziefer sich schmarotzend ausbreiten. 
AhdGlW 10,62; Lexer 2,1531 
treuffe  B III,3 
 
trôr    ‘Schleim, Wundflüssigkeit, livor, tabo’ 
ahd. / mhd. trôr 
Zu diesem mittelalterlichen Substantiv gab es auch das verb trôren ‘triefen, 
tröpfeln’ (Lexer 2,1526; DWb 11,1,2 -neu 22-, 896), wozu ablautend viel-
leicht auch mhd. trûren, nhd. trauern zu zählen ist. Zugrunde läge dann eine 
indoeur. Wurzel, aus der auch triefen stammt (Pfeifer). Hildegard gebraucht 
das Wort einmal als Verdeutschung ihrer Sonderbedeutung von lat. livor 
‘Schleim’ im Sinne der Hippokratischen Säftelehre. 
AhdGlW 10,60; Lexer 2,1526 
tror  F+W I,185 – Li 186 
troir  F VI,10 

U 

(ubelwillekeit)   ‘Böswilligkeit, mala voluntas’ 
ahd. nur ubilwillîg, ubilwilligî, mhd. nur übelwillec 
Zum ahd./mhd. Adjektiv und dem ahd. Substantiv mit anderer Suffixbil-
dung verdeutschen nur die späten Hss. PV mala voluntas mit diesem Sub-
stantiv, wobei in V auch noch eine Verschreibung eingetreten ist. Ein Bad, 
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dessen Wasser mit Ulmenholzfeuer (sieh iffa) angeheizt worden ist, beein-
flusst die Gemütsverfassung eines Menschen so positiv, dass er von Bös-
willigkeit ablässt. 
AhdGlW 10,153; Lexer 2,1606 
vbelwillekeit  P III,47 
*vbelwildekeit  V  III,47 
 
uberbein  → ober- 
 
uberblůtich ‘Bluthochdruck haben, superfluum sangui-

nem habere’ 
ahd. / mhd. – 
Hier liegt im Berliner Fragment eine singuläre Wortbildung vor, die sonst 
nie anderweitig belegt ist. Es gibt Menschen, bei denen sich unter be-
stimmten atmosphärischen Konstellationen Bluthochdruck einstellt. Die-
ser kann durch Ritzen der Haut (Schröpfen) behoben werden. 
ůberblůthdich  Bfr II,11 
 
ûbo, hûbo   ‘Zäpfchen im Hals, uvula’ vgl. hug 
ahd. ûvo, mhd. ûve, ûfe 
Das aus lat. uva ‘Weintraube’ entlehnte Wort hatte auch schon in der Aus-
gangssprache die Nebenbedeutung ‘Zäpfchen im Hals’, wohl wegen der 
Ähnlichkeit beider. Wie vor allem die frühen Hss. FW mit dem Anlaut h- 
nahelegen, hatte Hildegard die Neigung, romanische Lehnwörter mit vo-
kalischem Anlaut zu aspirieren, so dass das hiesige Wort mehrfach mit 
anlautendem h- geschrieben wurde. Bei der sporadischen Schreibung mit 
ů- im Anlaut handelt es sich sicher nicht um eine zugrundeliegende di-
phthongische Aussprache, sondern um die graphische Realisation einer 
Lautung zwischen û und ô. Ein geschwollenes Zäpfchen kann mit einer 
Salbe aus Kräutern und Maibutter äußerlich behandelt werden. Auch ein 
an der Sonne erwärmter Kristall auf die Kehle gedrückt kann helfen, 
ebenso wie das Trinken von Wein, in den der erwärmte Kristall getaucht 
worden ist.  
AhdGlW 10,314; Lexer 2,2018 
hubo  F+W IV,20(2mal) – P+V  IV,20 
hůbo, hǔbo  Li 103 
huben  F IV,20 – W IV,20(2mal) 
hubin  F+P+V  IV,20 
ůbun  C+C  I,175 
voben  W I,130 
vobin  F I,130(2mal) – W I,130 
uobin  S I,130 
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uobim  S I,130 
*hulio  f IV,20 
 
ugera    ‘Hundszunge?, lingua canis?’ 
ahd. / mhd. – 
Dieser Pflanzenname der Hildegard ist sonst völlig unbekannt. Die Deu-
tung als ‘Herbstzeitlose’ bei Marzell (1,1108) wegen des Anklangs an ucht-
blume (DWb 11,2 -neu 23-, 715) kann kaum zutreffen, da Hildegard diese 
Pflanze heilhoubet (sieh dort) nennt. Den einzigen Hinweis liefert eine 
Randglosse von anderer Hand in der Hs. F als lingwa canis. Für diese Be-
deutung gäbe es dann als vage Stütze den singulären Beleg nach Marzell 
(1,1298) oygern aus dem Jahre 1500 bei Brunschwyk (Straßburg). Ein weite-
rer Beleg ugersamphe ‘Peucedanum officinale’ bei Fischer (278) kann nicht nä-
her verifiziert werden. Die Pflanze ist für Hildegard ein vorzügliches 
Heilmittel bei Geschwüren, zerstampft in Olivenöl oder ausgelassenem 
Bocksschmalz. Die Wurzel, versetzt mit Essig, bringt Warzen zum Ver-
schwinden. 
ugera  F+S+B+P+V  I,138 – Li 826 
vgera  F I, Reg 138; Anh 396,138 – W I, Reg 138,138(2mal) – S+P+V  I, Reg 

138,138 – B I, Reg 138  
vgere  F+P+V  I,138 
vgeren  F+W+B I,138 
ugeram  S I,138(2mal) 
vgeram  F+W+B I,138(3mal) – P+V  I,138(2mal) 
ẘgere  F+W Anh 386,10 
 
(ûle)    ‘Eule, ulula’ 
ahd. ûwila, mhd. iuwel, iule 
Nur in den späten Hss. PV ist in deren Register zum lat. Wort auch das dt. 
hinzugefügt. Etymologisch sind beide wurzelverwandt. Der uralten Cha-
rakterisierung der Eule als Totenvogel pflichtet Hildegard bei mit der 
Aussage, dass dieser Vogel wisse, wann ein Mensch stirbt, und herbeiflie-
ge, wo immer sich Wehklagen und Trauer kundtun. Ausgekochtes Eulen-
schmalz, versetzt mit Olivenöl, Eibisch und Rainfarn ergibt eine Salbe, die 
gegen Gicht hilft. Wenn dabei auch der Kopf betroffen ist, so dass Ner-
venschädigungen entstehen, reibe man mit dieser Salbe bei Nacht den 
rasierten Schädel ein, damit die Sinnesempfindungen zurückkehren. 
AhdGlW 10,315 ff.; Lexer 1,1464; Suolahti 307f. 
vle  P+V  VI, Reg 34 
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ulwurm   ‘Regenwurm, lumbricus’ 
ahd. uolwurm (ein Beleg), mhd. – , frühnhd. ulwurm 
Das Wort der Hildegard ist neben dem singulären Vorkommen im Ahd. 
erst wieder im 16. Jh. belegt. Ganz sporadisch gibt es in dieser Zeit auch 
die Belege ule ‘Egel, Wurm’ und ülen ‘im Schmutz herumwühlen’ (DWb 
a.a.O. 752). Ob das Bestimmungswort von lat. uligo ‘die natürliche Feuch-
tigkeit der Erde’ (Georges 2,3283) herrührt und somit der ‘Germania ro-
mana’ zuzuordnen wäre, sei dahingestellt. Immerhin ist bei Diefenbach 
(625a) unter uligo auch ein Beleg regenwurm nachgewiesen. Hildegard wid-
met dem Tier als Bewohner der feuchtigkeitsträchtigen Erde ein langes 
Kapitel, in dem sie ihm vielfache Heilkräfte zuschreibt: Aus getöteten 
Regenwürmern soll in einem komplizierten Verfahren ein Teig mit mehre-
ren zusätzlichen Bestandteilen hergestellt werden, der Skrofeln nach drei-
tägigem Auftragen beseitigen soll. Denselben Effekt hat auch eine aus 
Regenwürmern, Malve und Fetten hergestellte Salbe. Frauen, die keine 
geregelte Menstruation haben, sollen getötete Regenwürmer in einem mit 
weiteren Bestandteilen gefüllten Leinensäckchen fünf Tage auf den Nabel 
legen, begleitet mit dem Trinken von erwärmter Wein- oder Bierhefe (sieh 
hefen). Schnittwunden und Geschwüre werden durch Auflegen toter Re-
genwürmer geheilt. In ähnlicher Weise ist auch eine erkrankte Milz zu 
behandeln. Unerwünschter Haarwuchs am Körper kann mit einer Tinktur 
aus Regenwürmern beseitigt werden. Hodenschmerzen (sieh hageldruse) 
und andere Drüsenschmerzen sind durch Auflegen einer Kompresse mit 
Regenwürmern heilbar. Schließlich ist auch der warme Kot von Regen-
würmern durch Auflegen auf Brust und Magengegend geeignet, Magen-
schmerzen zu beheben. Im Kapitel über die Schnecke (VIII-8) erklärt 
Hildegard, dass die Nacktschnecke als Ersatz für den Regenwurm dienen 
kann, nur sei die Heilwirkung als geringer einzuschätzen. 
AhdGlW 10,157f.; DWb 11,2 -neu 23-,760 
ulwrm  W VIII,17,18(2mal) 
vlwrm  F VIII, Reg 17,17(5mal) – W VIII, Reg 17,17(5mal),18(2mal) 
ulẘrm  F VIII,17 
ulwurm  V  VIII,18(2mal) 
vlwurm  B VIII,17 – P VIII,18(4mal) – V  VIII, Reg 17,18(2mal) – Bfr II,33 
vlworm  P VIII, Reg 17 
vlwirm  S VIII, Reg 17 
vulwurm  B VIII,17(3mal),18 
wulwurm  B VIII,17 
ulwrme  W VIII,17(2mal) 
vlwrme  W VIII,17(3mal) 
ulẘrme  F VIII,17 
vlẘrme  F VIII,17(3mal),18(2mal) 
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ulwurme  W VIII,17 
uluürme  S VIII,18 
vlwurme  F VIII,17 
vlwůrme  F VIII,17(5mal),18 
vulwurme  B VIII,18 
vlwurmes  P+V  VIII,17 
vulwurms  B VIII,17 
*spulwurm  B VIII,17 
 
umbestrîchen ‘bestreichen, in circuitu tangere, trahendo 

circumferre’  
ahd. nur (bî)strihan, mhd. nur (be)strîchen 
Zwei Edelsteine tragen durch Bestreichen entsprechender Körperstellen 
zur Heilung bei: der Sarder die bösartige Pustel (sieh segena), der Chrysolith 
die Herzgegend bei Herzschmerzen. Allerdings wird das Verb nur von 
den beiden Hss. F und B vertreten, so dass es als Hildegardwort nicht 
gesichert ist. Bemerkenswert ist jedoch in F die Endung -en in der 1. Per-
son Sing. in direkter Rede („ego umbestrichen te“), wie sie vor allem im Mit-
telfränkischen (z.T. bis heute!) üblich war (Mhd.Gram. §155, Anm.1). 
AhdGlW 9,273; Lexer 1,229/2,1234 
umbestrichen  F IV,7 
vmbstrijche  B IV,9 
 
(unflât)    ‘Unsauberkeit, tabes’ 
ahd. – , mhd. unvlât 
Zu einem schwach belegten mhd. vlât ‘Sauberkeit’ (Lexer 3,388) gibt es 
diese ins negative gewandte Wortbildung. Das Wort ist nur in der Hs. B 
als Glosse zu tabes hinzugesetzt bei der Aussage, dass Unsauberkeit des 
Menschen zu einem bösartigen Geschwür führen kann. 
Lexer 2,1975 
vnflat  B I,49 
 
ungeduldich   ‘unerträglich, impatiens’ 
ahd. ungidultîg, mhd. ungedultic, -dic 
Für eine aggressive und unerträgliche Gicht im Körper gibt es zu impatiens 
diese Glosse, die schon auf Hildegard zurückgehen dürfte. Die Hs. B 
vermittelt das Wort nur in der Indikation in substantivischer Form. Als 
gutes Heilmittel gilt für Hildegard die brachwurz (sieh dort), deren botani-
sche Bestimmbarkeit jedoch Schwierigkeiten bereitet. 
AhdGlW 10,188; Lexer 2,1834 
ungeduldich  W I,54 
vngeduldich  F I,54 
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vngeduldig  P I,54 
*vngedulick  V  I,54 
vngedulde  B I,54 (in der Indikation) 
 
(ungesuntliche)  ‘unheilbar, insanabiliter’ 
ahd. – , mhd. ungesuntlich 
Dieses verdeutschte Adverb für insanabiliter kommt nur in PV vor und ist 
wohl nicht auf Hildegard zurückzuführen. Springwurz (sieh dort) roh zu 
essen ist gefährlich und würde den Körper unheilbar schädigen. 
Lexer 2,1874 
ungesuntliche  P+V  I,134 
 
ungewizzen   ‘unvernünftig, unbesonnen’ 
ahd. – , mhd. ungewizzen 
Eine unbelehrbare Frau hat auch keinen gefestigten Charakter und ist 
unbesonnen. 
Lexer 2,1889 
ungewizun  C+C 290,12 
 
unk    ‘Schlange, serpens, angwis’ 
ahd. unk, mhd. unc 
Das maskuline Wort ist etymologisch durch Ablaut mit lat. anguis ver-
wandt. Erst nhd. erhält es mit Genuswechsel zum Femininum unke die 
Bedeutung ‘Kröte’ (vgl. horwîne?). Während Hildegard das dt. Wort in ih-
rem Kapitel serpens (VIII-2) nicht gebraucht, kommt es in zwei anderen 
Kapiteln mehrfach vor. Einmal dient es zum Vergleich mit einem durch 
Hautflecken, die wie Flecken einer Schlange aussehen, verunstalteten 
menschlichen Körper, zum anderen ist es der Hauptgegenstand einer 
ausführlichen, äußerst merkwürdigen Schilderung, wie der Hirsch sein 
altes Geweih verliert und ein neues erhält. Er muss dazu eine Schlange 
verschlucken und dann abführende Kräuter fressen, um die Schlange (un-
verdaut und lebend?) wieder auszuscheiden. Erst dann vollzieht sich wäh-
rend einer einmonatigen Ruhepause der Geweihwechsel, wenn der Hirsch 
gleichzeitig reines Quellwasser trinkt und spezielle Kräuter frisst. 
AhdGlW 10,223; Lexer 2,1773f. 
unk  W VII,10 
unc  W+P III,5 
unck  P+V  VII,10(4mal) 
vng  B III,5; VII,10(5mal) 
*uno  F III,5 
*nūc  F VII,10 
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unkreftich   ‘kraftlos, debilis’ 
ahd. unkreftîg, mhd. unkreftic, -ec 
In der Nähe des Edelsteins Chrysopras verliert tödliches Gift völlig seine 
Wirkung und wird kraftlos wie Wasser. Wer zu Schwindelanfällen neigt, 
die ihn kraftlos machen, dem hilft ein auf den Bauch gelegter, an der Son-
ne erwärmter Kristall. Auch das häufige Trinken von Wein, der über einen 
warmen Kristall gegossen worden ist, schafft Besserung. 
AhdGlW 10,223; Lexer 2,1903 
vncreftich  F IV,9 
vnkrefftigh  B IV,20 
vnkrefftig  P IV,9 
*vndkreftig  V  IV,9 
 
unkrût    ‘Unkraut, inutilis herba’ 
ahd. / mhd. unkrût 
Pflanzen, die nicht zu Heilzwecken taugen, sind für Hildegard nutzlos wie 
Unkraut. 
AhdGlW 10,223f.; Lexer 2,1903 
unkrut  B+P+V  III,7 
vnkrut  B I,9,43,141 – P I,43,91,135,141,148; III,38,49,51 – V  I,135,141,148; 

III,38,49,51 
vnkrvt  P+V  I,150 
uncrut  W I,86,148,150,152 – V  I,91 
vncrut  B+P+V  I,152 
vnchrut  b I,152 
unkruit  W I,9 
vnkruit  F I,9 
uncruit  F I,86; III,7 – W I,43,91; III,7,51 
vncruit  F I,91; III,38,49,51 – W I,135 
uncrůt  W I,141 
vncrůt  F I,43,135,141,148,150,152 
*vndcrut  V  I,43 
*vnner hut  P+V  I,9 
 
unlouch   ‘Zwiebel, cepe’ 
ahd. unilouch (ein Beleg), mhd. ullach, ulloch 
Hildegards Wort ist ein Mischprodukt der ‘Germania romana’ aus dem lat. 
Wort unio ‘Zwiebel (ohne Nebenzwiebeln)’ (Georges 2,3307; Frings 2,496) 
und louch (sieh dort). Das Wort lebt noch heute in verkürzten Formen wie 
ullauch, öllich, üllich (DWb 11,2 -neu 23-, 754; RheinWb 9,38/906). Im ein-
zigen, von Lexer angeführten Beleg von 1453 wird von einem ullochschif 
gesprochen, „den gertenern ir ullach und zwibeln gein Binge zu füren“. Hildegard 
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hält das Essen roher Zwiebeln für schädlich, gekocht aber seien sie außer 
bei Magenkranken bekömmlich und hülfen auch gegen Fieber und Gicht. 
AhdGlW 10,219; Lexer 2,1721 
unlouch  F+W I,82 
unlauch  P+V  I,82 
unelovch  Li 883 
vnnelouch  F I, Reg 82 
wnnelouch  W I, Reg 82 
vonloch  F Anh 394,82 
onlauch  P+V  I, Reg 82 
 
unlustich   ‘missvergnügt, taediosus’ 
ahd. nur unlust, mhd. unlustic 
Liebstöckel (sieh lubesteckel) ist weder roh noch gekocht bekömmlich. Oh-
ne andere Zutaten macht das gekochte Kraut ausgesprochen missvergnügt 
und schlapp. 
AhdGlW 10,229; Lexer 2,1910 
unlustich  W I,140 
vnlustich  F I,140 
vnlustig  P+V  I,140 
 
unmechte   ‘Kraftlosigkeit, (debilitas)’ 
ahd. unmahtî (ein Beleg), mhd. unmaht 
Nach Hildegard ist diese ahd. Abstraktbildung auf -î mit mhd. vorausge-
hendem Umlaut neben unmaht nicht mehr gebräuchlich. Hildegard ver-
wendet das Wort einmal als Variation des im vorausgehenden Satz ge-
brauchten Verbs unmechten (sieh dort). Wer einen Stab aus Feigenbaum-
holz in der Hand hält, verfällt in Kraftlosigkeit. 
AhdGlW 10,230; Lexer 2,1910 
unmechte  W III,14 
vnmechte  F+P+V  III,14 
 
unmechten ‘sich kraftlos fühlen, ermatten, defectum 

sentire’ 
ahd. nur giunmahtên, mhd. unmehten 
Wessen Herz kraftlos ist, der soll in Wasser gelöstes pulverisiertes Herz 
eines Wals trinken. Auch das Essen der Pflanze Galgan (sieh dort) hilft in 
gleicher Weise. Der Rauch von brennendem Feigenbaumholz wirkt auf 
den Menschen ermattend. Als generelles Schmerzmittel ist in Wein aufge-
löstes Pulver der Pflanze hirzeszunge (sieh dort) zu trinken. Die Haupthss. 
FW verwenden in den Kapiteln von Liber I statt der verbalen Aussage die 
mit dem im Folgenden beschriebenen Adjektiv. 
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AhdGlW 10,230; Lexer 2,1914 
unmechtet  W III,14 – P V,1 
vnmechtet  F+P+V  III,14 
ummechtet  V  V,1 
ummechtit  V  I,30 
vnmecht  P I,13 
vmmecht  V  I,13 
 
unmechtich   ‘kraftlos, defectum sentiens’ 
ahd. unmahtîg, mhd. unmehtic, -ec 
Das Adjektiv in der Form mit anlautend -a statt -un (sieh âmechtich) ist in I-
30 nur in der Hs. F prädikativ mit ist verbunden, so dass in WBP eine 
Auslassung vorliegt, die nur in V durch Ausweichen in die verbale Form 
(sieh unmechten) gebessert ist. Kraftlosigkeit des Herzens oder des ganzen 
Körpers ist mit Galgan bzw. Hirschzunge zu beheben. Dass der Adler im 
Falle seines Todes ein besonders kraftloses Herz habe, dürfte in PV nur 
eine ersatzweise Wortwahl für unverstandenes olmechte (sieh dort) sein. 
AhdGlW 10,230; Lexer 2,1914 
vnmechtich  B I,30 
unmethich  W I,30 
inmethic  W I,13 
vmmetich  F I,13 
vnmechtig  P I,30; VI,8 
vmmechtig  V  VI,8 
 
unmechtigen   ‘kraftlos machen, debilem facere’ 
ahd. / mhd. –  
Im Kapitel V-1 heißt es, dass das Gehirn des Wals nicht essbar sei, da es 
„hominem qui comederit debilem facit“, womit das diese Stelle glossierende dt. 
Verb eindeutig als Faktitivum ausgewiesen ist. Dagegen scheint das gleiche 
Verb in I-121 in dem Satz „cui in corde unmechtiget“ intransitiven Charakter 
zu haben. 
unmechtiget  F I,121 
vnmechtiget  P+V  I,121; V,1 
unmethiget  W I,121 
 
(unrein?)   ‘unrein, inmundus’ 
ahd. unreini, mhd. unrein(e) 
In der Hs. B steht statt lat. inmundus das korrupte dt. Wort anryn. Das Prä-
fix der Verneinung kann im älteren Mitteldeutschen zwar auch als on- 
auftreten (Lexer 2,1748), wohl kaum aber auch als an-, so dass hier eine 
Verderbnis vorliegt. Auch die Schreibung -y- für mhd. -ei- (-ey-) ist unkor-
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rekt. Im kritischen Text wurde mit unryn nur ein fragwürdiger Kompro-
miss gefunden. 
AhdGlW 10,239f.; Lexer 2,1926 
*anryn  B VI,50 (im Text zu unryn konjiziert)  
 
(unsinnich)   ‘töricht, verrückt, amens, freneticus’ vgl. ur- 
ahd. unsinnîg, mhd. unsinnic, -ec 
Nur die späten Hss. BPV ändern Hildegards veraltendes Präfix ur- in ne-
gierender Funktion zugunsten des konkurrierend überlegenen un-. Wäh-
rend die Garten-Lattiche gut zu essen sind, wird vor den wilden Lattichen 
gewarnt; ihr Verzehr führt zu Verrücktheit. Andererseits befreit das Essen 
von Walfischfleisch mit Brot von Torheit. Salbe aus Geierschmalz und 
anderen Fetten, rund um den Kopf geschmiert, hilft gegen törichtes We-
sen. Ein getrocknetes, erwärmtes Löwenherz, kurzzeitig auf die Brust 
gelegt, ist wirksam gegen Dummheit. Bei längerem Verbleib auf der Brust 
besteht jedoch die Gefahr, dass die Wirkung umschlägt und der Mensch 
verrückt wird. 
AhdGlW 10,245; Lexer 2,1937 
vnsynnich  B III,17; VI,36 
vnsinnig  P+V  I,91; V,1; VI,7; VII,3 
 
unsle(ch)t   ‘Unschlitt, tierisches Fett, sepum’ 
ahd. unsli(h)t, mhd. unslit e. a. 
Das beim Schlachten von Tieren anfallende, zum Verzehr nicht geeignete 
Fett hat schon in ahd. Zeit diese Wortbildung ergeben (Fleischer). In der 
Physica verwenden es jedoch nur die späten Hss. BPV, während in FW 
immer nur die lat. Entsprechung sepum steht. In der Lingua ignota ist das 
Wort jedoch vorhanden. Dieses tierische Fett ist bei ihr ein Bestandteil für 
Salben verschiedener Art: Mit wenig Tollkirschensaft (sieh dolo) wird eine 
wirksame Wundsalbe zubereitet; mit Wermut ergibt sich eine Salbe gegen 
Gicht. Aus Bockstalg und Pferdeblut entsteht eine Salbe gegen Krätze. 
Magenschmerzen werden mit einem Umschlag mit Unschlitt vom Reh 
und Bucheckernöl behoben; genauso hilft dann auch eine Brühe aus Och-
senfüßen mit dem dazugehörenden Talg. Bei Wechselfieber mit Schüttel-
frost hilft das Umhüllen mit einem Widderfell, das mit Unschlitt vom 
Schaf getränkt ist. 
AhdGlW 10,249; Lexer 2,1938 
vnslecht  P+V  I,109 
vnslet  P VII,8,11,14 – V  VII,11,14 
vnslit  B I,52; VII,11,14,15 
unslith  Li 289 
vnslat  B VII,8 
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unstechel(echt)/(âne stechel) ‘nicht stachlig, levis’ vgl. stechelecht 
ahd. nur stihhiloht (ein Beleg), stackil (Subst.), mhd. nur stechel (Adj.), stachel 
(Subst.) 
Hildegard unterscheidet die glatten (lēvis) und die stachligen Disteln, die 
beide ohne Nutzen sind. Lediglich eine dritte Art, die vêhedistel (sieh dort) 
ist medizinisch verwendbar. Die späten Hss. PV gebrauchen statt des 
Adjektivs mit negierender Vorsilbe die substantivische Wendung âne ste-
chel. 
AhdGlW 10,219/154; Lexer 2,1154/1127 
unstechel  W I,99 
vnstechel  F I,99 
vnstechlet  B I,99 
ane stechel  P+V  I,99 
 
unverstend(l)ich  ‘gedächtnisschwach, non intelligibilis’ 
ahd. nur unfirstantlîhho Adv. (ein Beleg), mhd. unverstentlich 
Wer an Gedächtnisschwäche leidet, halte Farnsamen (-sporen?) in seiner 
Hand, so dass sie sich erwärmen. Alsbald werden sich seine Geisteskräfte 
regenerieren. 
AhdGlW 10,180; Lexer 2,1967 
unuerstendich  W I,47 
vnuerstentlich  F+P I,47 
vnuerstendelich  B I,47 
*vnverstenlich  V  I,47 
 
ûrhûn    ‘Auerhuhn, (ortygometra)’ 
ahd. / mhd. ûrhuon 
Das Fleisch des Vogels wird als gut essbar erklärt. Gegen Geschwüre helfe 
Pulver aus der Blase (dem Kropf?) des Auerhuhns. Im Anhang der Hss. 
FW erscheint als lat. Entsprechung das rätselhafte Wort vros. Nicht weni-
ger rätselhaft dazu ist der Vermerk bei Diefenbach (630b) Vro- v. Grygal-
lus, wenn unter diesem Stichwort (270a) lediglich die Variante uragen steht 
mit einem Beleg auerhan. 
AhdGlW 10,296; Lexer 2,2005; Suolahti 248 
urhun  W VI,14; Anh 388,23 – B+P+V  VI,14 
vrhun  F VI,14 – W+B+P+V  VI, Reg 14 
vrhvn  S VI,14 
vrhůn  S VI, Reg 14 
vorhvon  F VI, Reg 14 
hurhûn  F Anh 388,23 
awerhun  a VI,14 
urhunes  S+P+V  VI,14 
vrhůnes  F VI,14 
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urhūnesd  W VI,14 
vrhuns  B VI,14 
*vehunes  a VI,14 
 
ursinnich   ‘töricht, verrückt, amens’ vgl. un- 
ahd. ursinnîg, mhd. nur ursinnecheit (ein Beleg) 
Nur die frühen Hss. FW verwenden noch die alte Vorsilbe ur- statt der 
jüngeren un-. In den späten Hss. PV wurde das Wort einmal durch virsêret 
(sieh dort) ersetzt. Es geht dabei um die Schädigung des Gehirns, die 
durch eine Kompresse mit in Wein gekochtem Polei (sieh poleia) behoben 
werden kann. 
AhdGlW 10,305f.; Lexer 2,2012 
ursinnich  W I,91,126; VII,3 
vrsinnich  F I,91,126; VII,3 
orsinnich  F+W V,1 
 
urslecht(e) ‘Pocken, Gelbsucht e. a., morfea rubea, 

ictericia’ 
ahd. urslaht(î), mhd. urslaht, -sleht e. a. 
Die genaue Bedeutung dieser Krankheit ist im Mittelalter sehr variabel, 
wie es auch die lat. Entsprechungen in den Hss. dokumentieren. Zum 
Beispiel ist Gelbsucht ‘ictericia’ in den ausführlichen Erörterungen im 
DWb (11,3 -neu 24-, 2528) und bei Höfler (571a) nicht erwähnt. Die Be-
deutung des Wortes aus ahd. ur- und slahan ‘schlagen’ entspricht der neue-
ren Bildung Ausschlag, der Gebrauch des alten Wortes in der Schriftspra-
che erlosch im 18. Jh., hat sich aber in ober- und westmd. Mundarten in 
mannigfach wechselnden Formen erhalten (DWb a.a.O.). Hildegards Re-
zepturen zur Behandlung der Krankheit sind vielfältig: Erkrankte Körper-
stellen sollen mit einer Salbe aus Liliensaft und Schmalz eingerieben wer-
den bei gleichzeitigem Trinken von Ziegenmilch. Statt mit Liliensaft kann 
die Salbe auch mit Pulver aus getrockneter Eberwurz zubereitet werden. 
Dass Hildegard mit ihrem lat. Wort cardo nicht ‘Distel’, sondern ‘Eber-
wurz’ gemeint haben könnte, wurde unter distel (sieh dort) begründet. 
Marzell definiert die große Eberwurz als „distelähnlicher Korbblütler mit 
kurzem Stengel und großem Blütenkopf“ (1,840). Gegen ictericia (so die 
Hss. FW in der Indikation) hilft der ausgepresste Saft aus Rinde und Blät-
tern des Buchsbaumes. Mit Olivenöl vermischt kann dieser Saft auch mit 
einer Feder um die Pocken/Blattern verstrichen werden. Desweiteren hilft 
eine Salbe aus Schwanenschmalz, Beifuß und der Asche von Eichenrinde 
gegen morfea rubea. Schließlich können die aufgeplatzten Hautstellen auch 
mit einer Salbe behandelt werden, die aus dem Abschaum eines mit meh-



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 369 

reren Kräutern und etwas Bärenfett gerupft gekochten Kuckucks zuberei-
tet wurde. 
AhdGlW 10,306f.; Lexer 2,2012 
urslechte  F III,22; Anh 398,216 
vrslechte  F VI,37(2mal) – P+V  I,23; III,22(2mal); VI,37(2mal) 
urslecte  F I,23(3mal); III,22(3mal) 
urslethe  W I,23(3mal); VI,37 – S III,22 
urslechde  S III,22 
urschlechte  S I,205 
urslegde  F Anh 392,23 
urslethede  S III,22; VI,37 
ursletheda  S VI,5 
vrslecht  B III,22; VI,37 – P I,23(2mal),205; III,22; VI,5 – V  I,23,205; III,22; VI,5 
ursleth  F I,205 
vrslechten  B I,205 – V  I,23 
orslechte  F VI,5  
orslethe  W VI,5 
orslechten  B VI,5 
 
usele    ‘(Staub-)Asche, cineres’ 
ahd. üsele (ein Beleg); mhd. usel(e), üsel(e) 
Einmal gebraucht Hildegard dieses Wort für die Asche aus Eichenrinde 
als Bestandteil einer Salbe gegen urslechte (sieh dort). Bei dem eingehend 
behandelten Wort im DWb (11,3 -neu 24-, 2614) wird ausgeführt, dass es 
der Schriftsprache im 16. Jh. abhanden gekommen ist, in den Mundarten 
aber noch existiert, oft mit vorgeschaltetem n-: nüsel, nösel, nissel e. a. 
AhdGlW 10,313; Lexer 2,2017 
uselen  F+W VI,5 
vselen  B VI,5 
 
ûzbîzen   ‘austreiben, eicere’ 
ahd. – , mhd. nur biuzen, biezen 
Ohne Präfix hat dieses seltene (starke?) Verb wohl bereits die schon 
ahd./mhd. belegte ablautende Variante bôzen ‘stoßen, schlagen’ (sieh ûzbo-
zen) neben sich. Hildegards Wort ist allerdings auch mit schwach gebilde-
tem Part. Praet. belegt, was nach Lexer ebenfalls möglich ist. Die späten 
Hss. PV haben dies jedoch aus Unverständnis in das Partizip von bîzen 
‘beißen’ umgemünzt. Der Hirschtrüffel vermag die schlechten Körpersäfte 
soweit zu reduzieren (auszutreiben), dass keine Gicht entstehen kann. Die 
Alraunenwurzel andererseits büßt ihre verderblichen Zauberkräfte nur 
dann ein, wenn man sie nach dem Ausgraben einen ganzen Tag in Quell-
wasser legt, wodurch ihre schädlichen Säfte ausgetrieben werden. 
Lexer 1,291 
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uzbizet  F I,34 – W I,56 (fälschlich statt uzgebizet) 
*urbizet  W I,34 
vßbießet  P+V  I,34 
vzgebizet  F I,56 
*ußgebißen  P I,56 
*vßgebissen  V  I,56 
 
ûzbluoen   ‘aufblühen, aufschwellen, exturgescere’ 
ahd. nur gi-, irbluoen, mhd. ûzblüejen (ein Beleg) 
Menschliche Haut, die durch Krätze rötlich anschwillt, vergleicht Hilde-
gard einmal mit dem Aufblühen von Blumen (sieh dazu auch blühen 7 im 
DWb 2,156). Im Textzeugen S wurde dafür das sachliche Äquivalent ex-
turgescere gewählt. 
AhdWb 1,1228f.; Lexer 2,2019 
uzblůt  F+W I,32 
vßbluet  P+V  I,32 
 
(ûzbôzen)   ‘hervorquellen, ebullire’ 
ahd. / mhd. nur bôzen 
Diese nur in der Hs W auftretende Glosse zu lat. ebullire bei der Beschrei-
bung des Amethysts, dass er hervorquelle wie Baumharz, hat nur einen 
weiteren Beleg ausboßen von 1396 neben sich als Verdeutschung von lat. 
tundere, eicere (DWb 1,834). Das Verb kann wohl kaum ein Hildegardwort 
sein, ist aber für die Textradition deshalb interessant, weil es auf die späte-
re Hs. B weiterwirkt, wo es allerdings nur verderbt als uzdozzit erscheint. 
Als Mundartwort ist dutzen/dotzen ‘stoßen’ bis heute durchaus bekannt 
(RheinWb 1,1606f. ) und hochdeutsch als dutzen im DWb (2,1773) ver-
zeichnet, so dass in B eine sinnvolle Umdeutung vorliegt. 
EtWbAhd 2,270 
uzbozet  W IV,15 
*vzdozzit  B IV,15 
 
ûzbozze ‘austreibende Sprosse, primum erumpens 

grossus’ vgl. zeppe 
ahd. nur bôza?, bôzo?, mhd. nur bôze ‘(Flachs-)Bündel’ 
Dieses Substantiv gehört sicherlich zum vorhergehenden Verb. Es dürfte 
eine direkte lautverschobene Entsprechung zu mittelniederländisch botte 
‘Knospe’ (EtWbAhd 2,271) vorliegen. Das Hildegardwort der Hss. FW 
wurde in den späten Hss. BPV offenbar aus Unverständnis verderbt: in B 
zu prußem, in PV zu ußproßen, Wörtern, die bestenfalls mit mhd. spruzze, 
sprozze ‘Schößling, Sprosse’ (Lexer 2,1122) identifiziert werden können. 
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Eine Kompresse mit erwärmten Birkensprossen hilft bei entzündlichen 
Geschwülsten der Haut. 
EtWbAhd 2,269 
uzbozzen  W III,32 
uzbozzin  F III,32 
*ußproßen  P+V  III,32 
*prußem  B III,32 
 
ûzbrechen ‘aufbrechen (kranker Haut), erumpere, 

vulnerare’ 
ahd. ûzbrehhan, mhd. ûzbrechen 
Geschwürig aufgebrochene Füße können durch das Auflegen gekochter 
Zaunrübe (sieh schîtwurz) geheilt werden. Das gleiche Verfahren wende 
man mit gekochter wuntwurz (sieh dort) bei Mensch und Tier an, wenn 
beide durch aufbrechende, tiefgehende Geschwüre (Blattern) geplagt sind. 
AhdWb 1,1336; Lexer 2,2019 
vzbrechint  F I,44 
vzbrecheint  B I,44 
uzgebrecheint  W I,44 
vßbrechent  P+V  I,44 
uzgebrochen  F+W I,43 
vzgebrochen  B I,43 
ußgebrochen  P+V  I,43 
 
ûzscheiden   ‘überwechseln, transire’ vgl. ûzslahen 
ahd. ûzsceidan, mhd. ûzscheiden 
Wenn jemand Gelbsucht hat, soll er Efeu in Bockstalg schmoren und 
dann warm auf den Magen legen. Alsdann wechselt die Gelbsucht in das 
Kraut über, wobei sich die Haut äußerlich gelb färbt. Ob ein Kopist der 
Vorlage der Hss. BPV Hildegards Wort in der 3. Pers. Sing. nur verlesen 
hat oder bewusst in die entsprechende Form von ûzslahen (sieh dort) än-
derte, ist nicht zu entscheiden. 
AhdGlW 8,300; Lexer 2,2029 
uzsheit  F I,141 
ůzsheit  W I,141 
 
ûzscherren   ‘wegscharren, pedibus abicere’ 
ahd. nur scerren, mhd. uzscher(re)n 
Die Maus frisst vor dem Werfen ihrer Jungen zur Erleichterung kleine 
Steinchen, die sie dann aber wieder ausspeit und nach vollzogenem Wurf 
wegscharrt. 
AhdGlW 8,333f; Lexer 2,2029 
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uzschirret  F VII,39 
ußschirret  V  VII,39 
vßschirrit  P VII,39 
 
(ûzslahen/ûzgeslagen)  ‘ausschlagen, (erumpere, excubere)’ 
ahd. ûzslahan, mhd. ûzslahen 
Nur die späten Hss. BPV verwenden das Wort zweimal in sehr unter-
schiedlicher Bedeutung. Die erste Form in der 3. Pers. Sing. ist ein zwei-
felhafter Ersatz für die entsprechende Form von ûzscheiden (sieh dort). Die 
zweite, partizipiale Form in dem Satz „ubi infans in cute sua vsgeslagen et ulcero-
sus est“ ist eine in den Hss. FW nicht vorhandene und damit sicher sekun-
däre synonymische Verdeutlichung des folgenden ulcerosus. Sie wäre dann 
immerhin aber der früheste indirekte Beleg für das sehr viel später belegte 
Substantiv Ausschlag in der Bedeutung ‘Hauterkrankung’ (Pfeifer: 17. Jh.). 
Vorher gab es stattdessen Hildegards urslechte (sieh dort). 
AhdGlW 8,439; Lexer 2,2031 
vzsleit  B I,141 
ußslecht  P+V  I,141 
vzgeslagen  B VI,50 
vßgeslagen  P VI,50 
vßgesclagen  V  VI,50 
 
ûzwelzen ‘anschwellen (der Augen), emergere, evolve-

re‘ 
ahd. ûzwelzen (ein Beleg), mhd. nur welzen, ûzwelzern 
Gegen angeschwollene Augen(lider) wird die Behandlung mit einem Ge-
misch aus Galle vom Stör, Raute (sieh rûta) und Galmei (sieh calmîn), zu-
bereitet in einer Kupferdose, empfohlen. Ein weiteres Rezept besagt, dass 
man Zinn aschenmäßig pulverisieren und in reinen Wein geben soll, um 
dann damit vor dem Einschlafen die Augenlider zu bestreichen. 
AhdGlW 11,1; Lexer 3,756/2,2035 
uzwelzit  F V,4 
uzwelzet  W IX,4 
vzwelzet  F IX,4 
uzwelczet  B V,4 
vßwelczet  P+V  V,4 
vßwilczet  P+V  IX,4 
*vzwellet  B IX,4 
vzwelzint  B IX,4 
vzwelzent  F IX,4 
vzwelczent  P IX,4 
uzwilczent  V  IX,4 
*erwelzent  W IX,4 
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W 

wacholterboum  ‘Wacholder, juniperus’ 
ahd. wehhaltarboum, mhd. wecholter(boum), wachalter(boum) 
Im kurzen Grundtext des Kapitels wird zum ersten von den Wachholder-
beeren gesprochen, die mit anderen Bestandteilen gekocht einen Gewürz-
trank (sieh luterdranc) ergeben, der Schmerzen in Brust, Lunge und Leber 
zu lindern vermag. Zum anderen soll man frische Wacholderzweige aus-
kochen und mit dem Wasser ein Bad bereiten, das gegen vielerlei Fieber 
hilft. Im längeren Zusatztext wird die Herstellung zweier Würzweine aus-
führlich beschrieben, wobei allerdings nur der erste auch Wachholderbee-
ren enthalten soll. Beide sollen von einem Menschen getrunken werden, 
der zwar einen klaren Kopf, jedoch Lungen- und Atembeschwerden hat. 
Besonders interessant ist dieser Zusatztext deshalb, weil er auch in der Hs. 
Cause et cure vorhanden ist mit dem Unterschied, dass dort die einzelnen 
Kräuter meist mit ihren dt. Bezeichnungen benannt sind, während in der 
Physica deren lat. Bezeichnungen stehen. Das stützt markant die Vermu-
tung (sieh in der Einleitung), dass der Text von Cause et cure direkt auf 
das Original mit einer größeren Zahl dt. Hildegardwörter zurückgeht, der 
Text der Physica jedoch auf eine erste Abschrift durch Volmar, der die dt. 
Wörter oft zu latinisieren trachtete. 
AhdGlW 19,457; Lexer 3,721; Müller Nr. 94 
wacholterboum  F Anh 400,43 – W III,43 
wacholterboim  F III, Reg 43,43 
wachelterboum  W III, Reg 43 
wacholderbaum  P III, Reg 43 
wachholderbaum  P+V  III, Reg 43 
wackholderbaum  V  III,43 
wachulder  B III,43(marginal) 
wakalder  C+C  III,43 
 
(wa(ch)sen)   ‘wachsen, anschwellen, (crescere)’ 
ahd. wahsan, mhd. wahsen, wassen 
Nur die alte Hs. F vermittelt den Satz: „si alicubi in corpore tuo drůse (sieh 
drûs) habueris“, wobei die Form des Verbs (Fut. II oder Konj. Perfekt) 
ungewöhnlich gewesen sein dürfte. Wohl deshalb ist dieser Satz in den 
späten Hss. PV umformuliert worden unter der Verwendung des dt. 
Verbs wachsen: „si alicui in corpore suo druße wasent“. Beide Hss. vertreten da-
bei die in älterer Zeit stärker vom Niederdt. ins Hochdt. expandierende 
Lautentwicklung germ. -hs- > -ss- anstatt des hochdt. -ks- (geschrieben 
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-chs-). Bei anschwellenden (wachsenden) Drüsen hilft das Auflegen einer 
getrockneten, jedoch mit Speichel befeuchteten Blase des Wals. 
AhdGlW 10,346ff.; Lexer 3,643 
waßent  P V,1 
wasent  V  V,1 
 
wachtela ‘Wachtel, (quacala, quacaria, quatela, qui-

scala, -cola)’ 
ahd. wahtala, mhd. wahtel 
In dem kurzen Kapitel wird die Wachtel für gut essbar erklärt. Nur kran-
ken Menschen könne sie eher schädlich sein. 
AhdGlW 10,353ff.; Lexer 3,645; Suolahti 259 
wachtela  F+P+V  VI,47 – W VI, Reg 47 
wagtela  F VI, Reg 47 
wachtele  W Anh 389,8 
vwachtele  W VI,47 
wagtele  F Anh 389,8 
wachtel  B VI, Reg 47,47 
quahtila  Li 962 
 
wacke    ‘Feldstein, (silex)’ 
ahd. waggo, mhd. wacke 
Unter den für Heilzwecke unbrauchbaren Steinen werden auch die Wa-
cken genannt. Nach dem Berliner Fragment kann man jedoch mit erhitz-
ten Wacken ein gesundheitsförderndes Bad bereiten. Im DWb (13, -neu 
27-, 216) wird der Wackenstein definiert als „in fließenden Wassern fortgeschobe-
ner oder auf dem Felde frei liegender Stein“. 
AhdGlW 10,343; Lexer 3,625f. 
wacken  F+P+V  VI, Reg 27,27 – B+f VI, Reg 27 
wackun  Bfr II,22 – C+C 283,14 
wackin  W IV,27 
wacstein  W IV, Reg 27 
 
(wacker)   ‘munter, tüchtig, (vigilax, agilis)’ 
ahd. wackar (ein Beleg), mhd. wacker 
Nur die späten Hss. PV glossieren lat. evigilare mit wacker esse, um zu be-
schreiben, wie ein schwermütiger Mensch ermuntert werden kann. Er 
muss dazu das Auge eines Kupferlachses (sieh coppera) eingeschmiedet in 
einen goldenen oder silbernen Ring am Finger tragen und diesen Ring oft 
mit dem Mund berühren. 
AhdGlW 10,357; Lexer 3,626 
wacker  P+V  V,8 
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wal/(wallen?) ‘Aufwallung, fervor/(aufwallen?, fervere?)’ 
vgl. wellen 

ahd. nur Verb wallan, mhd. wal 
Während das Essen von Ysop die schädlichen Säfte im Körper reinigend 
zur Aufwallung bringt, bewirkt das Essen von Porree das Gegenteil, in-
dem die schädlichen Säfte durch Aufwallung aktiviert werden. Die Hss. 
PV weisen in einem Falle mit wellet eine verbale Aussage auf, wobei diese 
3. Pers. Singular sowohl zum starken Verb wallen ‘aufwallen, sieden’ als 
auch zum schwachen Verb wellen ‘zum Sieden bringen’ (sieh 3wellen) gehö-
ren kann, was somit hier nicht entscheidbar ist. 
AhdGlW 10,364f.; Lexer 3,646f. 
wal  F+W I,65,81 – P+V  I,81 
wellet (Verb)  P+V  I,65 
 
(wal(e)distil) ‘Feld-Mannstreu, esula, cephania’ vgl. 

brachwurz 
 ahd. nur walddistil?, mhd. – , frühnhd. walendistel e. a. 
Nur in der Hs. F wurde Hildegards brachwurz (sieh dort) mit dem Syn-
onym wal(e)distel verdeutlicht. Es wird im DWb (a.a.O.) als walende ‘sich 
wälzende’ Distel erklärt. Diese Deutung wird ebenso bei Marzell (2,310) 
angenommen. Dort sind sodann unmittelbar anschließend auch die Belege 
für brachwurz, -distel aufgeführt. 
AhdGlW 10,360; DWb 13 -neu 27-,1219f. 
waldistel  F I, Reg 54,54 
waledistil  F I,54 
 
(walfisch)   ‘Wal(fisch), cete’ 
ahd. walfisc, mhd. walvisch 
Das dt. Wort für das lange Kapitel V-1 erscheint nur im Anhang der Hss. 
FW. Hildegard hält den Wal zwar für einen Fisch, der laicht, vergleicht ihn 
aber auch mit den wilden Landtieren. So suchen beide Tiere zum Laichen 
auch das Land auf. Aus den vielen Rogenkörnern entsteht dann lediglich 
ein Jungtier. Wenn die Wale nicht so gefräßig wären und so viele Fische 
vertilgten, könnten gar keine Schiffe auf dem Meer fahren. Für den Men-
schen ist Walfleisch gut zu essen, und zu Heilzwecken kann es, wie auch 
spezielle Körperteile, für Mensch und Vieh vielfältig eingesetzt werden. 
AhdGlW 10,361; Lexer 3,664 
walvisch  F Anh 402,1 
waluisch  F+W Anh 387,19 
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walge(r)n   ‘sich wälzen, (in terra) volvere’ 
ahd. walgôn, mhd. walgen, walgern 
Eine höchst seltsame Behandlungsmethode empfiehlt Hildegard für einen 
Menschen, der je nach Stand des Mondes an lähmenden Depressionen 
leidet wie ein Mondsüchtiger: Auf die Stelle, wo sich ein Esel am Boden 
gewälzt hat, soll man diesen Menschen legen und gut zudecken, so dass er 
dort möglichst eine Stunde schläft. Dreimal täglich soll man das drei Tage 
lang wiederholen und jedesmal seine Hand ergreifen und eine Beschwö-
rungsformel sprechen des Inhalts: „wie Christus den Lazarus zum Leben 
auferweckte und sich auf einem Esel reitend zu der Menschen Heil ernied-
rigte, so sollst auch du von deinen Sünden erlöst und aufgerichtet wer-
den“. Im Zusatztext gibt es dann als weitere Heilanweisung gegen Skro-
feln, dass man diese unter Sprechen einer Beschwörungsformel mit einem 
Tuch bestreichen soll, welches mit dem Schweiß eines Esels getränkt ist. 
AhdGlW 10,362; Lexer 3,650f. 
walget  F+W VII,9 
walgert  P VII,9 
walgart  V  VII,9 
 
waltar(e)?   ‘Sehne, Muskel, (nervus)?’ 
ahd. nur waltowahso, mhd. nur walte(n)wahs(e) 
Dieses mysteriöse Wort der Hildegard lässt sich nur aus dem Satzzusam-
menhang „unguentum in membra et in conpagines membrorum et in waldarun“ als 
möglicherweise identisch mit dem auch noch Nhd. vorkommenden 
Walt(en)wachs ‘Sehne, Muskel’ (DWb 13 -neu 27-, 1396 ff.) erklären, wobei 
ein etymologischer Zusammenhang mit walten und Gewalt vermutet wird. 
AhdGlW 10,369; Lexer 3,660 
waldarun  C+C 137,4 
 
waltbere   ‘Heidelbeere, (vaccinium)’ vgl. heidelbere 
ahd. waldberi, mhd. – , frühnhd. waldbeere 
Hildegard schätzt weder die Pflanze noch die Frucht. Die Beeren zu essen 
ist schädlich, denn sie rufen Gicht hervor. Die irrtümliche Schreibung 
waltpeffer in den Registern der Hss. PV beruht auf dem dort wegen Auslas-
sung zweier Kapitel unmittelbar vorausgehenden Stichwort ertpeffer (sieh 
dort). 
AhdGlW 10,360; DWb 13 -neu 27-, 1095f. 
waltbere  F I,172 – W I, Reg 172 – B I, Reg 172,172 
waltberen  W I,172 
waltber  F I,172 
waltbere  F I, Reg 172 
vualbere  S I, Reg 172 
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uualbere  S I,72 
*waltpeffer  V  I, Reg 172 
*waltpeffir  P I, Reg 172 
 
wan(e)witzich   ‘töricht, insipitus’ 
ahd. nur wanawizzi, mhd. wanwitzic 
Einem törichten Menschen kann zu Verstand verholfen werden, wenn 
man ihm eine knappe Stunde lang das getrocknete, erwärmte Herz eines 
Löwen auf die Herzgegend legt. Sollte das Löwenherz dort allerdings län-
ger verbleiben, würde dieser Mensch verrückt (sieh unsinnich). Die Hs. W 
hat das Adjektiv in die Wendung âne witze ‘ohne Verstand’ umformuliert. 
AhdGlW 10,374f,; Lexer 3,685 
wanewitzich  F VII,3 
wanwiczig  P VII,3 
*wamwiczig  V  VII,3 
ane witze  W VII,3 
 
wargengel, warf(h)engil e. a. ‘Würger, (Neuntöter), cruricula’ 
ahd. warghengil, mhd. warcgengel 
Die Bezeichnung dieses Vogels ist lautlich sehr variationsreich, so dass die 
genaue Benennungsmotivation unsicher bleibt. Das Bestimmungswort 
kommt in der älteren Sprache als Simplex warg ‘Übeltäter, Würger’ vor 
(DWb 13 -neu 27-, 2016) und hat mit -el-Suffix als wärgel (DWb a.a.O., 
2017) schon im Ahd. die Vogelbedeutung. Die Erweiterung zu den 
Grundwörtern -engel, -gengel, -hengil, -krengel könnten dann lediglich Spiel-
formen sein. Dass in den alten Hss. FW das Bestimmungswort auch die 
Variante warf- aufweist, ist sonst nicht belegt (Weiteres sieh DWb a.a.O., 
2018f.). Hildegard schreibt dem Vogel, der bisweilen seine eigenen Eier 
zerbricht und seine Jungen schlecht behandelt, keine Heilkräfte zu. 
AhdGlW 10,398; Lexer 3,688; Suolahti 148f. 
wargengel  F VI,54 
wargengil  W Anh 389,16 
warckengel  P VI, Reg 54 
warggengel  V  VI, Reg 54 
warcgengel  Li 975 
warchhengel  B VI,54 (marginal) 
wargkrengel  P+V  VI,54 
warfengel  W VI,54 
warfhengil  F VI, Reg 54 
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warmmûs ‘gekochtes Gemüse, pulmentum, cibus ex 
oleribus factus’ 

ahd. warmmuos, mhd. warmuos 
Wer befürchtet, dass seine Gemüsemahlzeit vergiftet ist, tauche erhitzten 
Stahl hinein, und das Gift verliert seine Wirkung. Einem, der von bösen 
Geistern besessen ist, kann geholfen werden, wenn man den Edelstein 
Hyazinth mit einer Beschwörungsformel mehrfach durch sein Essen, z.B. 
gekochtes Gemüse, zieht. 
AhdGlW 10,401; Lexer 3,693 
warmmuse  P IX,8 – V  IV,2; IX,8 
warmuse  F+P IV,2 – B IX,8 
 
warza/warzele   ‘Warze, (verruca)’ 
ahd. warze, warzala, mhd. warze, werzel(în) 
In der Physica und im Berliner Fragment spricht Hildegard je einmal von 
Warzen. In der Physica heißt es, das Auflegen einer in Essig gebeizten 
Wurzel der ugera (sieh dort) soll Warzen zum Verschwinden bringen. Dass 
allein die Hs. F das Wort mit einem -el-Suffix aufweist (Henzen §97, Anm. 
1+2), ist merkwürdig und dürfte wohl dem Schreiber dieser Handschrift 
zuzurechnen sein. Er schreibt hier wie auch sonst häufig die Pluralendung 
als -in statt -en. Allerdings sind für das Mhd. dann auch echte Diminutiv-
bildungen auf -lîn nachgewiesen. 
AhdGlW 10,407f./409; Lexer 3,699/797 
warza  Li 131 
warzun  Bfr III,33 
warzen  W I,138(3mal) 
warczen  B+P+V  I,138(2mal) 
uuartzen  S I,138 
warzelin  F I,138(3mal) 
 
wazzermart   ‘(Fisch-)Otter, (lutra)’ vgl. otter 
ahd. / mhd. / nhd. –  
Hildegards Wort für die speziell am Wasser lebende Tierart aus der Fami-
lie der Marder (sieh mart) dient neuzeitlich fachsprachlich in der Form 
Wassermarder nur als Interpretament für das alte Wort Otter (ahd. ottar, 
mhd. ot(t)er) und steht in diesem Sinne z.B. in Brehms Tierleben (DWb 13 
-neu 27-, 2456). Somit ist es eine beeindruckende singuläre Eigenbildung 
von Hildegard, die sie prägte, um den Wassermarder, dem sie unter der 
Bezeichnung otter schon ein eigenes Kapitel (VII-23) gewidmet hatte, vom 
im Wald lebenden Marder zu unterscheiden, weil er wilder sei als dieser. 
Auch die Verwertbarkeit ihrer Felle ist unterschiedlich; das des Waldmar-
ders ist für menschliche Kleidung besser geeignet als das des Wassermar-
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ders. Vom Fett beider Marderarten kann man, gemischt mit dem Fett von 
Eidottern, eine Salbe bereiten. Diejenige vom Waldmarder hilft gegen 
Skrofeln, die vom Wassermarder gegen Gicht. Der Schreiber der Hs. B 
verwendet mit wassermorder eine mhd. Spielform des Grundwortes. 
wazzirmart  F Anh 405,34 
wazirmart  W VII, Reg,34 
waszermart  F VII, Reg 34,34 
vvazermart  S VII,34 
*uwazzermat  W VII,34 
*vuazemart  S VII, Reg 34 
wassermarth  P VII,34 – V  VII, Reg 34,34 
waßermarth  P VII, Reg 34 
wassermorder  B VII, Reg 34,34 
wassermorders  B VII,34 
 
wazzerstelza   ‘Bachstelze, lucilia’ vgl. begesterz 
ahd. wazzerstelza, mhd. wazzerstelze 
Der Vogel hat das Naturell des Wirbelwindes und bewegt deshalb fort-
während seinen Schwanz. Heilkraft steckt in seiner Kehle, im Herzen und 
in der Blase. Jeweils getrocknet und dann in Wasser gelegt und getrunken 
hilft das Kehlwasser gegen Herzschmerzen und Gicht, das Herzwasser 
gegen vich (sieh dort). Die getrocknete Blase (der Kropf?) der Bachstelze 
dient mit Speichel angefeuchtet als Kompresse bei bösartigen Geschwül-
sten (sieh freislich bzw. zitterdrûse). 
AhdGl 10,427 ff.; Lexer 3,714; Suolahti 87f. 
wazzerstelza  F VI,56 – Li 969(B) 
waszerstelza  F VI, Reg 56 – W VI,56 
wazerstelza  Li 969(R) 
wasserstelcza  P VI, Reg 56 – V  VI, Reg 56,56 
waßerstelcza  P VI,56 
wasserstelze  W Anh 389,15 
wasserstelcz  B VI, Reg 56 
*wazersteka  W VI, Reg 56 
 
wegerich   ‘Wegerich, plantago’ 
ahd. wegarîh, mhd. wegerîch 
Der ausgedrückte Saft der Pflanze mit Wein und Honig getrunken hilft 
gegen Gicht; auf Spinnen- oder Insektenstichen verrieben lindert er deren 
Schmerz. Dämpfend wirkt das Trinken des Saftes auch auf allzu heftige 
Libido bei Mann und Frau. Bei geschwollenen Drüsen binde man eine 
geröstete Wurzel zur Heilung warm darüber. Körperstellen mit stechen-
den Schmerzen (sieh stechedo) soll man mit gekochten Wegerichblättern 
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bedecken. Ein Knochenbruch kann rasch geheilt werden, wenn man zer-
schnittene Wurzeln mit Honig auf nüchternen Magen isst und gekochte 
Malwen- und Wegerichblätter auf die Stelle des gebrochenen Knochens 
legt. 
AhdGlW 10,446ff.; Lexer 3,729; Müller Nr. 95 
wegerich  F I, Reg 101,101 – W I,101 – P+V  I, Reg 101,101(2mal) 
wegherich  W I, Reg 101 
 
(weggras) ‘Vogel-Knöterich?, (polygonum?)’ vgl. 

wîzgras 
ahd. wegagras (ein Beleg), mhd. wegegras 
Nur im Frühdruck S steht dieses Wort ersatzweise für das vom Straßbur-
ger Textbearbeiter sicherlich nicht gekannte Hildegardsche wîzgras (sieh 
dort). Es wird sogar aufgrund des Migne-Textes von Marzell (3,893) 
fälschlich für das textgemäße Hildegardwort gehalten. Eine Identifizierung 
mit ‘Vogel-Knöterich’ ist aber keinesfalls auf wîzgras zu übertragen. Dieses 
Wort dürfte bei Hildegard vielmehr eine Kohl- oder Gemüsepflanze be-
zeichnet haben. 
AhdGlW 10,442; Lexer 3,724 
weggraß  S I,85 (in Druckschrift -grasz) 
 
weho    ‘Turmfalke, (laoficus)’ 
ahd. weho, mhd. wehe 
Dieses Simplex hatte schon im Ahd. mit vielen Varianten das Komposi-
tum wanne(n)wehe(r) neben sich. Dabei lässt das Bestimmungswort eine 
Deutung zu, sofern von ahd. wanna, mhd. wanne ‘Korn-, Getreideschwin-
ge’ auszugehen ist, weil dieser Greifvogel vor dem Zustoßen flügel-
schwingend (wehend!) über der Beute verharrt und damit der Bewegung 
einer Getreideschwinge ähnelt (DWb 13 -neu 27-, 1908f.). Eine etymolo-
gische Anknüpfung des Wortes als Nomen agentis zu wehen (ahd. wâhen, 
weien e. a.) ist allerdings lexikographisch nirgends zu finden. Die lautähnli-
che Vogelbezeichnung ahd. wiô, mhd. wîe ‘(Gabel-)Weihe, milvus’ ist als dt. 
Wort bei Hildegard nicht vorhanden, wohl aber gibt es das längere Kapitel 
milvus unmittelbar vor dem kurzen Kapitel weho, in dem nur ausgesagt 
wird, dass der Vogel zu keinem Medikament tauglich sei. Der milvus dage-
gen wird nicht nur hinsichtlich seines Verhaltens näher beschrieben, son-
dern kann auch als Heilmittel bei Skrofeln dienen. 
AhdGl 10,458f.; Lexer 3,731; Suolahti 340 
weho  E+B+P+V  VI, Reg 21,21 – W VI, Reg 21 – Li 949 
Vweho  W VI,21 
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weiden    ‘blau, bläulich, (sandiceus, glaucus)’ 
ahd. / mhd. weitîn 
Vom Namen der seit alter Zeit zum Blaufärben genutzten Pflanze (Fär-
ber-)Waid ‘isatis tinctoria’ (sieh weith) wurde dieses Adjektiv gebildet, das 
Hildegard einmal gebraucht zur Kennzeichnung der durch Fall oder 
Schlag auf der Haut entstandenen blauen Flecken. Sie sind durch eine 
Kompresse mit dem Kochwasser von hûnesdarm (sieh dort) zu heilen. In 
C+C gebraucht Hildegard das Farbadjektiv dreimal in der Wendung blaue 
Wolke, wenn sie das Wechselspiel von weißen und blauen Wolken am 
Himmel thematisiert, um menschliche Befindlichkeiten zu beschreiben. 
AhdGlW 10,475f.: Lexer 3,747 
weiden  F+b I,152 
weden  W I,152 
weyden  B+P+V  I,152 
weitden  C+C 269,5+22 
weithden  C+C 269,13 
 
weidenkôl   ‘bläulich grüner Kohl?, caulis’ 
ahd. / mhd. – 
Hildegards Wort ist singulär und rätselhaft (vgl. auch Marzell 1,644). Es 
kann nur mit dem hier vorausgehenden Farbadjektiv in Verbindung ge-
bracht werden, weil sich mit dem inlautenden -n- eine Herleitung vom 
stark flektierten Substantiv mhd. weide ‘Futter, Speise, Weideplatz’ (Pfeifer) 
verbietet. Da Hildegard aber offensichtlich im Einleitungstext ihres Kapi-
tels über die Kohlarten deren farbliche Unterschiede als markante Kenn-
zeichnung herausstellen wollte, kann es sich bei ihren weidenkolen im Ge-
gensatz zu den rotkolen (sieh rôtkôl) nur um grünfarbige Kohlarten handeln. 
Die individuelle Sektorierung ihres Farbenspektrums hat dies offensicht-
lich zugelassen. Allerdings gibt es in den neuzeitlichen rheinischen Mund-
arten ganz vereinzelt auch den Weidekohl ‘Krauskohl’ (RheinWb 9,369), 
dessen Bestimmungswort mit Weide ‘Viehweide’ identifiziert wird. 
weidenkole  F I,84 
weydenkole  P I,84 
wedenkole  W I,84 
widenkole  V I,84 
 
weith    ‘(Färber-)Waid, (sandix)’ 
ahd. weit, mhd. weit, weid 
Hildegard nimmt keinen Bezug auf den blauen Farbstoff dieser Pflanze 
und seine Verwendung, sondern spricht nur davon, dass man aus ihrem 
gekochten Sud zusammen mit Geier-, Hirsch- oder Bocksschmalz eine 
Salbe gegen Gicht bereiten könne. 
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AhdGlW 10,475; Lexer 3,747 
weith  F I, Reg 198,198; Anh 398,209 – W I, Reg 198,198 
Vweith  W I,198 
weyth  P+V  I, Reg 198 
weiht  F I,198 
weyt  P+V  I,198(2mal) 
weid  B I,198(2mal) 
weyd  B I, Reg 198 
*vueich  S I, Reg 198 
*vveich  S I,198 
*uueich  S I,198 
 
(weize)    ‘Weizen, triticum’ 
ahd. weizi, mhd. weiz(z)e 
Nur der Schreiber der Hs. F hat im Register zum lat. Wort auch das dt. 
nachträglich hinzugesetzt. Hildegard lobt das Brot aus grobem Weizen-
mehl und hält es für gesünder als das aus feinstem Staubmehl (sieh 1dunst) 
gebackene. Gekochte Körner, warm auf den rasierten Kopf gebunden, 
können einen sinnverwirrten Menschen wieder zu Verstand bringen. Ein 
Teig aus Weizenmehl und Eiweiß soll drei Tage auf eine entzündliche 
Wunde, die durch Hundebiss entstanden ist, aufgetragen werden, um eine 
Vergiftung zu verhindern. 
AhdGlW 10,477f.; Lexer 3,748 
weize  F I, Reg 1 
 
welch    ‘welk, erschlafft, mollis, debilis’ 
ahd. welk, mhd. welc(h) 
Dieses in älterer Zeit bedeutungsmäßig sehr variable Adjektiv gebraucht 
Hildegard einmal, um auszudrücken, dass ein kränklicher Mensch auch 
einen erschlafften Magen hat, dem z.B. das Essen gekochter Hagebutten 
unzuträglich sei. Die Hs. B latinisiert dies mit mollis et debilis. Wenn dieser 
Mensch aber auf Hagebutten nicht verzichten will, dann soll er sie roh, 
aber nur in überreifem Zustand, d.h. teigig (sieh 2deich) essen. 
AhdGlW 10,484; Lexer 3,749f. 
welch  W III,52 
welh  F III,52 
welk  P III,52 
welck  V  III,52 
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welken    ‘welk machen, entkräften, debilitare’ 
ahd. welkên, mhd. welken 
Dieses Verb ist hinsichtlich seiner Form und Bedeutung nicht eindeutig zu 
eruieren. In der transitiven Bedeutung ‘welk, trocken machen’ ist es nach 
DWb (14,1,1, -neu 28-, 1389) erst seit dem 16. Jh. bezeugt. Das wesentlich 
frühere Vorkommen bei Hildegard wird dort als Besonderheit hervorge-
hoben. Es kommt noch hinzu, dass Hildegard gemäß den alten Hss. FW 
sowie B das Verb in intransitiver Bedeutung stark flektiert hat (sieh den 
Beleg wulke als 3. Pers. Opt. Praet.), während die jungen Hss. PV an dieser 
Stelle unter Missachtung der Satzkonstruktion auf das Verb 1wellen/wollen? 
(sieh dort) ausweichen (BV auch an der zweiten Stelle!). In der ersten 
Textstelle werden kranke Menschen davor gewarnt, Haferbrot oder ande-
re Hafernahrung zu essen, weil dies den Magen entkräfte. In der zweiten 
Stelle wird der mäßige Genuss von Salz zwar gelobt, beim Essen größerer 
Mengen werde jedoch die Lunge geschädigt. 
AhdGlW 10,484; Lexer 3,752 
wulke  B I,3 
wlke  F+W I,3 
welchet  F+W I,183 
welhet  P I,183 
 
(1wellen)   ‘wälzen, (volvere), gerinnen (coagulare)’ 
ahd. wellan, mhd. wellen 
Im Mhd. gibt es sowohl ein starkes als auch ein schwach flektiertes Verb 
dieser Lautung und Bedeutung. Es ist in der Hs. V zweimal als bedeu-
tungsähnliches Ersatzwort für welken (sieh dort) verwendet worden, in 
einem Falle offenbar als Richtigstellung von vorhergehendem sinnlosen 
wollen (in der 3. Pers. Plur. Praes.: wollent), der im Mhd. noch seltenen Ne-
benform von wellen ‘wollen’. Die Hs. P hat es dagegen bei wollen belassen, 
während die Hs. a mit mollen eine weitere Verderbnis aufweist. In der Hs. 
B schließlich hat das Ersatzwort noch das Präfix er-. Der Tausch von wel-
ken zu wellen könnte auch darin eine Stütze haben, dass Hildegards Ver-
wendung von welken als starkes Verb (wie helfen) schon weitgehend zu 
Gunsten der schwachen Flexion aufgegeben worden war, die von 1wellen 
jedoch noch länger erhalten blieb. Der Einzelbeleg in F rekurriert mit 
seiner -i-Lautung eindeutig auf das starke Verb. 
AhdGlW 10,485; Lexer 3,754 
wellent  V  I,3 (< wo-) 
*wollent  P I,3 
*mollent  a I,3 
wellet  V  I,183 
erwellit  B I,183 
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willet  F V,10 
 
2wellen/gewellen ‘Knochenbruch einrenken, fractum os 

conglutinare’ 
ahd. – , asächs. wellian, mhd. – 
Neben Hildegards zwei Belegen sind andere Belege in der älteren Medizin 
sehr selten. Völlig unsicher sind auch die bedeutungsmäßigen Zusammen-
hänge mit den vier anderen im DWb unterschiedenen homonymen Ver-
ben (DWB 14,1,1, -neu 28-, 1429). Beim ersten Beleg bei Hildegard 
wächst ein Knochenbruch durch das häufige Trinken vom Saft des Tau-
sendgüldenkrautes, gemischt mit Wein oder Wasser, wieder zusammen. 
Im zweiten Falle soll getrocknetes Netzgewebe (sieh nezze) des Pelikans, 
bestrichen mit Olivenöl, auf die Stelle eines vorher eingerenkten Kno-
chenbruchs gelegt werden, so dass dieser alsbald verheilt. 
AhdGlW 10,486 
wellit  F+W I,125 
wellet  P+V  I,125 
gewelles  F+W VI,356 
 
3wellen ‘zum Sieden bringen, kochen, fervere 

facere, calefacere’ 
ahd nur wallan, mhd. wellen 
Dieses wellen als Kausativum zu wallen (sieh unter wal) wird von Hildegard 
immer imperativisch gebraucht, wenn Heilmittel durch Erhitzen oder 
Kochen hergestellt werden sollen. Z.B. hilft galgan (sieh dort) in Wein 
gekocht und getrunken gegen Rücken- und Seitenschmerzen; sanikel (I-45; 
sieh sanicela) in Wasser gekocht und mit Honig und Lakritze zu einem 
Würztrank verarbeitet hilft gegen Magen- und Darmbeschwerden. Neben 
Pflanzen wird einmal auch ein Edelstein und einmal Eulenschmalz in das 
zu kochende Heilmittel einbezogen. 
AhdGlW 10,364; Lexer 3,754f. 
welle  F+P+V  I,13,45,62; III,15; IV,19; VI,34 – W I,13,45,62; IV 19 – B I,30,45; 

VI,34 
 
wellich    ‘erhitzt, calidus’ 
ahd. – , mhd. wellec 
Dieses zum vorhergehenden Verb gebildete Adjektiv ist sonst kaum belegt 
(DWb 14,1,1 -neu 28-, 1450). Zweimal wird calidus mit well(i)ch glossiert, 
wenn Heilmittel in Wein gekocht und noch erhitzt getrunken werden 
sollen. 
Lexer 3,752 
wellich  F+W I,14 
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welch  P+V  I,14; V,1 
 
welra    ‘Wels, Weller, (silurus)’ 
ahd. walira, mhd. walre, wal(l)er/wels 
Während im Summarium Heinrici (3,200) walira im Gefolge Isidors noch 
eindeutig ballena ‘Walfisch’ als Meerestier immenser Größe glossiert wird 
und dieser Wortgebrauch noch während des ganzen Mittelalters vor-
herrscht, verwendet Hildegard das Wort erstmals für den Flussfisch Wels, 
vielleicht im Gefolge von Ausonius, der diesen größten Süßwasserfisch 
den Walfisch der Mosel genannt hat (DWb 13 -neu 27-, 1068). Nach der 
frühen Bezeugung bei Hildegard liegt die Beziehung des Wortes auf den 
Wels erst wieder um 1500 sicher vor (DWb a.a.O., 1220). In einem kurzen 
Grundtext erläutert Hildegard zunächst zwei Rezepturen: In der ersten 
bildet die Galle des Fisches die Grundlage für heilsame Augentropfen, in 
der zweiten dient der Verzehr der gekochten Leber dazu, einen verdorbe-
nen und vergifteten Magen zu reinigen und zu heilen. Der dann folgende 
lange Zusatztext erläutert zunächst eine äußerst komplizierte Prozedur, 
wie man mit der Leber des Fisches und weiteren Zutaten ein Pulver berei-
tet, das, wenn man es bei sich trägt, Schutz vor allen bösen Geistern und 
widrigen Einflüsterungen diabolischer Mächte gewährt. Sodann wird die 
heilsame Wirkung der Galle für die Augen noch ausgedehnt auf das Phä-
nomen von Augentrübungen auf Grund übermäßiger Libido bei Mann 
und Frau. Die abgezogene Haut des Fisches muss mit Galle beträufelt 
werden und nach genauem Plan nachts über mehrere Tage, aber mit Un-
terbrechungen, auf die Augen gelegt werden. 
AhdGlW 10,362f.; Lexer 3,656/756 
welra  F V, Reg 6 – B V, Reg 6,6 – C+C  V,6(2mal) 
Vuelra  F V,6 – S V, Reg 6 
uuelra  W V,6 
vvelra  S V,6 
welre  F Anh 402,6 – W Anh 387,23 – C+C  V,6 
velre  F Anh 387,23 
welro  W V, Reg 6 
*welca  P V, Reg 6,6 – V  V,6 
*welka  V  V, Reg 6 
 
(wendelkol)   ‘unbekannte Kohlsorte, caulis’ 
ahd. / mhd. - 
Dieses Wort ist eine Phantasiebildung des Bearbeiters des Frühdrucks S 
als Ersatz für Hildegards weidenkol (sieh dort) als ein ihm unbekanntes 
Wort. Er mochte im Sinne der Botanik an die mögliche Spiralwindung 
dieser Kohlpflanze gedacht haben (vgl. DWb 14,1,1 -neu 28-, 1754). 



386 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

wendelkoel  S I,84 
 
werk    ‘Werg, Ohrstöpsel, stuppa’ 
ahd. werk, mhd. werc(h), werg 
Etymologisch ist das Wort eine Verkürzung von ahd. âwirk(î), mhd. âwürke 
‘Ergebnis eines Wirkens/Werks’, konkret des Flachshechelns, so dass es 
letztlich auf einer Polysemie mit Werk ‘Arbeitshandlung’ beruht. Die kon-
krete Grundbedeutung ‘Hanffaserbüschel’ ist bei Hildegard spezialisiert zu 
einem feinen Stoffbüschel (gracilis/gracilissima stuppa) als Ohrstöpsel. Hör-
schäden können behoben werden, wenn der Edelstein Sarder oder Jaspis 
in das kranke Ohr eingeführt wird, das sodann mit dem werk verstopft 
wird. 
AhdGlW 11,61f.; Lexer 3,770ff. 
werk  B IV,10 
werc  F IV,7 
werck  P+V  IV,7,1 
werch  Li 600 
 
wermûda   ‘Wermut, absinthium’ 
ahd. wermuota, mhd. wermuot(e) 
Das Wort wurde als Kompositum bisher nicht mit Sicherheit gedeutet. 
Für Hildegard ist die Wermutspflanze ein äußerst vielseitig verwendbares 
Heilmittel. Wermutsaft in warmem Wein als feuchter Umschlag um den 
Kopf vertreibt selbst hartnäckige Kopfschmerzen. Mit Olivenöl vermischt 
und auf Brust oder Seite verrieben, hilft er gegen Husten und Seitenste-
chen. Gegen Gicht bereitet man ihn mit Hirschtalg und -mark zu einer 
Salbe. Die kombinierte Zusammensetzung mit Honig und Wein ergibt ein 
Getränk zur umfassenden körperlichen Stärkung, das alle drei Tage ge-
trunken werden soll. Ausführlich wird erörtert, wie man ins Ohr einge-
drungenes Ungeziefer (sieh hôrle) mit einem Kräutersud, der mittels eines 
Schilfrohres ins Ohr geblasen wird, unschädlich machen kann. Schließlich 
hilft ein Kräuterwein aus Wermut und anderen Pflanzen gegen Zahn-
schmerzen, wenn man die ausgekochten Kräuter auch noch nachts auf die 
Wange bindet. 
AhdGlW 11,65f.; Lexer 3,787; Müller Nr. 96 
wermuda  P+V  I,109(2mal) – Li 873(R) 
wermuta  P+V  I, Reg 109 – Li 873(B) 
wermude  F I, Reg 109,109(4mal) – W I, Reg 109,109(3mal); Anh 385,25 – P 

I,109 
wermůde  F I,109; Anh 385,25; Anh 395,108 
Uwermude  W I,109 
wirmude  V  I,109 



Kommentiertes Register der deutschen Wörter 387 

wespa    ‘Wespe, (vespa)’ 
ahd. wefsa, wespa, mhd. wefse, wespe 
Die noch bis ins Mhd. mit germ./hochdt. Lautung belegte Form wefse 
(etymologisch mit weben verwandt) verlor ihre Geltung zugunsten der wur-
zelverwandten lat. Form vespa (> wespa). Die noch heute übliche niederdt. 
Form Wepse dokumentiert dagegen weiterhin die angestammte Lautfolge. 
Das Insekt wurde wegen seines Wabennestes (Wabe = das Gewebte) so 
benannt. Hildegard schreibt der Wespe lediglich die merkwürdige Eigen-
schaft zu, dass man mit dem aus ihr gewonnenen Pulver gemischt mit 
dem Pulver der berewurz (sieh dort) Gift in der eigenen Nahrung neutrali-
sieren könne, wobei diese Wirkung nicht etwa durch Beimischung ent-
steht, sondern lediglich durch Darüberhalten. 
AhdGlW 10,437; Lexer 3,723 
wespa  F VI, Reg 68,68(2mal) – W+B VI, Reg 68,68 – P+V  VI,68  
Uwespa  W VI,68 
vuespa  S VI, Reg 68 
Vvespa  S VI,68 
wespe  F VI,68(2mal) – W+B+P+V  VI,68 
vespe  F VI,68 
uespa  Li 1003 
uuespæ  S VI,68 
 
wezzeren   ‘nass werden, tränen, madidus fieri’ 
ahd. wazzarôn (ein Beleg), mhd. wezzern 
Die Blüten des Ginsters (sieh primma) haben eine günstige Wirkung auf die 
Augen. Ist deren Sehkraft geschwächt, soll man Ginsterblüten so lange 
anschauen, bis die Augen zu tränen beginnen. Alsdann sollen Blütenzwei-
ge des Ginsters beim Schlafen auf die Augen gelegt werden. Das kann 
man zur Stärkung der Augen oft wiederholen. 
AhdGlW 10,427; Lexer 3,813 
wezzeren  F+W III,50 
wessernt  V  III,50 
weßern  P III,50 
 
wibel    ‘Käfer, (scarabeus)’ 
ahd. wibil, mhd. wibel 
Das Buch der Vögel wird mit 14 Insekten- und Käferkapiteln abgeschlos-
sen, wobei zehn davon mit ihren lateinischen oder deutschen Stichwörtern 
auch in der Lingua ignota vertreten sind. Das Kapitel wibel ist das kürzeste 
davon. Es besteht nur aus einem Satz mit der Aussage, dass das Tier nicht 
zu medizinischen Zwecken tauge. Nach DWb (14,1,1 -neu 29-, 804) trug 
vor allem der Korn- oder Mistkäfer diesen Namen. Es handelt sich dabei 



388 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

um einer Substantivierung des Verbs wibbeln ‘wimmeln, krabbeln’. Welche 
Käferart dann allerdings in Hildegards Kapitel brucus (VI-73) gemeint ist, 
bleibt im Dunkeln. 
AhdGlW 11,98f.; Lexer 3,813 
wibel  F VI,72 – Li 1004 
 
wicka    ‘Wicke, (vicia)’ 
ahd. wicka, mhd. wicke 
Das Wort ist eine frühe Entlehnung aus dem Lateinischen. Da die Pflan-
zen miteinander verschlungen sind, setzt Hildegard das Kapitelstichwort 
zwar im Plural an, die Prädikate des ersten Satzes stehen jedoch im Singu-
lar. Dass die späten Hss. PV zusammen mit Li die ahd. vollvokalische 
Endung -un aufweisen, beweist deren eigene konservative stemmatische 
Herleitung vom Original. Auch die Endung -im in S ist nur verständlich als 
Fehllesung des im 16. Jh. unverstandenen -un in der verschollenen Vorlage 
von S. Wicken können nur als Viehfutter dienen. Gekochte Wicken, auf 
infektiös geschwollene Hautstellen gelegt, wirken allerdings heilsam. 
wickun  P I, Reg 193,193(2mal) – V  I,193(2mal) – Li 936 
wicken  F I,193(2mal); Anh 397,176 
wikken  W I,193(2mal) 
vichin  P I, Reg 193 
wichkin  V  I, Reg 193 
wichim  S I, Reg 193 
vvichim  S I,193(2mal) 
 
wîda    ‘Weide, salix’ vgl. salewîda 
ahd. wîda, mhd. wîde 
Der Name des Baumes beruht auf einer alten Wurzel für ‘biegen, drehen’ 
wegen der Biegsamkeit seiner Zweige. Für Hildegard ist er bei äußerer 
Schönheit ein Symbol der Lasterhaftigkeit und taugt nicht zu Heilmitteln. 
Die Bitterkeit seines Saftes würde den Menschen trübsinnig machen und 
seine Gesundheit beeinträchtigen. 
AhdGlW 11,102ff.; Lexer 3,821 
wida  F III, Reg 36,36,37(3mal) – W III, Reg 36,37(3mal) – B III,37 – P+V  

III,36,37(2mal) 
Vwida  W III,36 
wyda  P+V  III, Reg 36 
wyde  B III,36 
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widehoppa, (-hoppo)  ‘Wiedehopf, upupa’ 
ahd. wituhopfa/-hopfo, mhd. wit(e)hopfe, wid- 
Hildegard gebrauchte das Wort wohl gemäß den alten Hss. FW wie im 
Ahd. noch als Femininum. Im Mhd. hat sich dann das mask. Genus 
durchgesetzt. Die etymologische Deutung ist ambivalent: entweder ist das 
Wort eine onomatopoetische Nachbildung des Lockrufes des Männchens 
oder (erst nachrangig?) eine Ausdeutung als ‘Waldhüpfer’ (witu ‘Wald’). 
Ein Pulver, hergestellt aus dem ausgenommenen Vogel, hilft gegen Skro-
feln und nagende Würmer. 
AhdGlW 11,238ff./240f.; Lexer 3,949f.; Suolahti 11f. 
widehoppa  F VI, Reg 46 
widoppa  W VI, Reg 46 
widehoppo  P+V  VI, Reg 46 
wedehoppo  P+V  VI,46 
widehoppe  F+W Anh 389,7 
Uwidehoppe  W VI,46 
wedehoppe  F VI,46 
wiedehop  B VI,46 
wedehop  B VI, Reg 46 
 
(wîdenswam)   ‘Weidenpilz, -schwamm’ 
ahd. / mhd. – 
Dieser nur in der Indikation des Hs. B dt. benannte Pilz wird bei Marzell 
(3,957) als Feuerschwamm (polyporus igniarius) geführt, der vor allem auf 
Weiden wächst und in der Literatur bisher nur einmal (1862) als Weiden-
schwamm benannt worden sei. Nach DWb (14,1,1 -neu 28-, 588) wurde er 
aber auch schon von Adelung erwähnt „als trank und pulver seit 1785 von 
Erlanger ärzten gegen lungenschwindsucht verordnet“. Bei Hildegard gibt 
es über seine Nützlichkeit einen ausführlichen Text: Suppe aus diesem Pilz 
mit Kümmel und Schmalz hilft bei Lungenschmerzen und Kurzatmigkeit, 
außerdem stärkt er das Herz. Getrockneter pulverisierter Pilz mit Pur-
gierwinde (sieh winda) und Milch der Springwurz (sieh dort) ergibt einen 
Abführtrank. Eine Krankheit im Auge (sieh wîza) kann man heilen, wenn 
man das Augenlid mehrfach nachts mit der Flüssigkeit bestreicht, die man 
erhält, wenn der getrocknete Pilz sich eine Stunde lang voll Wasser geso-
gen hat. 
widenswam  B I,173 (in der Indikation) 
 
widewale   ‘Pirol, Goldamsel, (oriolus)’ 
ahd. wituwal, mhd. witewal 
Das ähnlich wie widehoppa (sieh dort) gebildete Wort stirbt im ausgehenden 
Mittelalter aus zugunsten von Birolff e. a. als Frühform von Pirol (Pfeifer). 



390 Kommentiertes Register der deutschen Wörter 

Statt des ahd./mhd. Maskulinums scheint Hildegards Wort mit auslauten-
dem Vokal eher ein Femininum zu sein. Heilkraft besitzt der Vogel gegen 
Gelbsucht, wenn man ihn tot als ganzen oder pulverisiert mit Olivenöl auf 
den Bauch bindet. Taubheit im Ohr wird durch Hineinstecken des Vogel-
herzens geheilt, und gegen Schnupfen hilft das Einsaugen von pulverisier-
ter getrockneter Leber. 
AhdGlW 11,243; Lexer 3,952; Suolahti 169f. 
widewale  F VI, Reg 61,61 – W VI, Reg 61 
Vwidewale  W VI,61 
witewala  V  VI, Reg 61 
withewala  P V, Reg 61 
vuichdeuale  S VI, Reg 61 
vvichdevvale  S VI,61 
widderwalo  P+V  VI,61 
wedewail  B VI, Reg 61,61 
 
widersturzen   ‘rückfällig werden, denuo cadere’ 
ahd. nur bisturzen, mhd. widerstürzen 
Nach einem heftigen Fieberanfall soll sich der Mensch einen Ring, in den 
ein Sardonyx eingefasst ist, an den Finger stecken, um nicht rückfällig zu 
werden. 
AhdGl 9,311; Lexer 3,861f.  
widersturzet  F IV,5 
wedersturzet  W IV,5 
 
winda    ‘(Acker-)Winde, volubilis’ 
ahd. winta, mhd. winde (ein Beleg) 
Die Winde hat so gut wie keinen Nutzen für den Menschen. Lediglich 
wenn die Fingernägel grindig zu werden beginnen, kann man sie mit zer-
stoßener Winde und ein wenig Quecksilber zur Heilung mit einem Ver-
band versehen. Zur Erfrischung der Augen soll man wie von einigen an-
deren Pflanzen auch von der Winde den morgendlichen Tau auf die Au-
genlider streichen. Einmal kommt die Winde allerdings auch in einer 
kombinierten Heilanweisung vor, wie ein Mann seinem zeugungsunfähi-
gen Sperma Zeugungskraft verleihen kann: Er koche ein Kräutergemisch 
aus Haselkätzchen (sieh haselzeppe), Mauerpfeffer (sieh ertpeffer), Winde und 
Pfeffer zusammen mit der Leber eines jungen Bockes und fettem Schwei-
nefleisch. Durch den anschließenden Verzehr des Fleisches zusammen 
mit in die Brühe eingetauchtem Brot erlangt er neue Zeugungskraft, so-
fern es nicht Gottes gerechtes Urteil untersagt. Einer besonderen Win-
denart, der Purgierwinde, für die es kein volkssprachliches Wort gibt, 
widmet Hildegard ein eigenes Kapitel (I-206): scamponia (Fischer 265; Mar-
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zell 1,1149, die Zuordnung zu veratrum album 4,1015 dürfte ein Irrtum 
sein). Diese überaus schädliche Pflanze wird dennoch von Ärzten als 
schnell wirkendes Abführmittel entsprechenden Heiltränken hinzugefügt. 
Mit derselben Wirkung wird diese Pflanze noch zwei weitere Male als 
scammonia/scamonea erwähnt: I-162,4/173,34-35a. In beiden Fällen sind 
jedoch textkritische Verwirrungen entstanden: im Kapitel 162, weil das 
Wort im Migne-Text durch falsche Lesung als stramonie (Genitiv) geboten 
wurde, wofür Marzell (2,46) deshalb auch keine Erklärung hatte. Im Kapi-
tel 173 variieren die Hss. PV bei zweimaligem Vorkommen zwischen 
scammonia und scampina (so auch in 206). Der Schreiber der Haupths. F 
dagegen hat bei dreimaligem Vorkommen den ersten Teil des Wortes in 
seiner Vorlage fälschlich als Kürzel von sanctus aufgefasst und deshalb als 
sancta-/sanctimonia translitteriert. 
AhdGlW 11,187; Lexer 3,899; Müller Nr. 98 und 87 
winda  F I, Reg 57,57; III,11; Anh 385,5; Anh 393,57 – W III,11; Anh 385,5 – B 

I,57 – P+V, Reg 57,57 – C+C  III,11; 89,15 
Uwinda  W I,57 
Vvinda  S I,57 
uuinda  S III,11  
winde  F I,97 – W I, Reg 57,97 
wynde  B I, Reg 57 
windam  F I,57,97 – W+P I,57 – S I,97 – V  I,57(2mal) 
uuindam  S I,57 
wyndam  B I,57 
 
winden  → gewundene mores 
 
wînstein   ‘Weinstein, tart(a)rum in dolio’ 
ahd. / mhd. wînstein 
Birnen zu essen ist schädlich, weil sie oft Migräne verursachen und sich 
ihr Saft an Leber und Lunge kristallisieren kann wie Sinter oder Weinstein. 
AhdGlW 11,182; Lexer 3,913 
winstein  F+W+P III,2  
winsteyn  V  III,2 
 
wintliunich   ‘windlaunig, ventosus’ 
ahd. – , mhd. nur vorhtlûnig 
Zur Charakterisierung des Eichhörnchens erfindet Hildegard diese singu-
läre Adjektivbildung als dt. Äquivalent zu lat. ventosus: Das Eichhörnchen 
sei astutus ‘schlau, verschlagen’ wie die wilden Tiere und ventosus ‘windlau-
nig, unbeständig’ wie die Vögel. Dass die Hss. WPV das Wort ausgelassen 
haben, dürfte auf Missachtung von Hildegards Originalität beruhen. 
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Lexer 2,471 
wintliunich  F+B VII,31 
 
wippel(e) ‘Zweigspitze, (summitas palmitis)’ vgl. 

somerlade 
ahd. wipfil(a), mhd. wipfel 
Hildegard gebraucht das Wort nur in der speziellen Bedeutung ‘Zweig-
spitze vom Heckenrosenstrauch oder Weinstock’, die beide als Heilmittel 
gegen Lungenbeschwerden und Husten eingesetzt werden können. 
AhdGlW 11,208f.; Lexer 3,923 
wippele  F III,52,54 
wippelen  W III,52 
wippelam  B III,54 
wippel  B III,52,54 
wippil  F III,54 
 
(wirken, zuhauf) ‘zusammenkneten, conmiscere’ vgl. kne-

ten, mischen 
ahd. / mhd. wirken/houf 
Als Heilmittel zum Auflegen auf grindige Finger-/Fußnägel soll zerstoße-
ne Winde (sieh winda) mit etwas Quecksilber zusammengeknetet werden. 
Warum der Schreiber der Hs. B statt Hildegards knit (so die Hss. FW) als 
Imperativ des ehemals starken Verbs kneten auf diese Wendung auswich, 
dürfte mit dem frühen Übergang von kneten (sieh dort) in die schwache 
Flexion zusammenhängen (Imperativ: knete). An anderer Stelle (I-55) gibt 
es in B tatsächlich den Imperativ knede! Aus ähnlichem Grund steht wohl 
auch in den Hss. PV der Imperativ mische (sieh mischen). Auch die These im 
Artikel mischen, dass das Wort knit in einer frühen Vorlage unleserlich ge-
wesen sein könnte, ist als Grund für den Wortaustausch möglich. Über die 
Wendung zu hauf(en) und deren Gebrauch vergleiche man DWb (4,2 -neu 
10-, 588f. und 16 -neu 32-, 452). 
AhdGlW 11,213/4,409f.; Lexer 3,928/1,1376 (unter hûfe) 
zuhauff wirke  B I,57 
 
wisant    ‘Wisent, bubalus’ 
ahd. wisunt, wisant, mhd. wisent(e) 
Der in Europa ausgestorbene Wisent war für Hildegard noch ein bekann-
tes Tier, das noch schneller sei als der Hirsch. Gegen Stalltierseuche (sieh 
schelmo) hilft abgeschabtes Hörnerpulver des Wisents im Trinkwasser der 
Tiere. 
AhdGlW 11,230ff.; Lexer 3,943 
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wisant  F VII, Reg 13,13(2mal); Anh 389,25; Anh 405,13 – W VII, Reg 13,13; 
Anh 389,25 – B VII,13(2mal) – P+V  VI, Reg 13,13(2mal) 

wysant  B VII, Reg 13 
vvisant  S VII,13 
vuisant  S VII, Reg 13 
Wwisant  W VII,13 
 
wisela    ‘Wiesel, mustela’ 
ahd. wisula, mhd. wisel(e) 
Das Wiesel ist für Hildegard ein geheimnisvolles Tier, das als einziges eine 
kleine, heilbringende Pflanze kennt und zu finden weiß. Deren Heilkraft 
für seine erkrankten Artgenossen wird jedoch nur aktiviert, wenn das 
Wiesel auf sie uriniert hat. Ein getrocknetes Wieselfell, mit Balsamduft 
angereichert und auf Augen und Nase gelegt, befördert deren Gesundheit. 
Kopfweh oder Taubheit im Ohr kann man vertreiben, wenn man ein 
getrocknetes Wieselherz, in Wachs balsamiert, auf das Ohr legt. Getrock-
nete Fleischstücke in einen Gürtel eingenäht, der auf bloßer Haut zu tra-
gen ist, stärken die Gesundheit und verhindern Gicht. 
AhdGlW 11,229ff.; Lexer 3,940 
wisela  F+P+V  VII,38 
Uwiesela  W VII,38 
wisele  F Anh 405,38 
wiesel  B VII,38 
 
witeren    ‘Witterung erzeugen, auram emittere’ 
ahd. – , mhd. witeren 
Am kosmischen Geschehen ist auch der Mensch aktiv beteiligt und ver-
mag Einfluss auf die Elemente zu nehmen, so dass sie gemäß seinen 
Handlungen das Wetter gestalten. Als besonders interessantes Textpro-
blem in C+C erweist sich, dass das dt. Wort nur in einem längeren Text-
stück am Ende von Liber VI (294,24-295,26) vorkommt, das lediglich die 
Dublette eines vorherigen Textes in Liber I (41,23-43,2) darstellt. Dort 
aber steht nur das lat. Äquivalent auram emittunt. Im Sinne der Theorie, 
dass die dt. Wörter Priorität vor den lat. haben, liegt hier eine besonders 
komplizierte Situation vor. 
Lexer 3,951 
witherent  C+C 295,3 
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wîza ‘das Weiße im Auge, Leucom, albugo in 
oculo’ 

ahd. wîza (ein Beleg), mhd. wîz(e) 
Hildegards spezielle Bedeutung des substantivierten Farbadjektivs findet 
sich weder in der Lexikographie zum älteren Deutschen noch im DWb 
(14,1,1 -neu 28-, 1197f.). Auch bei Höfler (797) wird man zunächst nicht 
fündig. An versteckter Stelle jedoch (861a) erfolgt sodann die Aufklärung: 
„weisse Augenentzündung = Leukoma corneae, skrofulöse Hornhautent-
zündung mit Bildung weisslich-grauer Hornhautflecken“. P. Riethe hatte 
für die beiden Stellen in Liber V und VI bereits intuitiv auf ‘Leucom’ ge-
schlossen gemäß der Angabe bei Georges 1,290: albugo ‘der weiße Fleck im 
Auge’. Sechsmal erläutert Hildegard Heilanweisungen verschiedener Art, 
wobei einmal auch zwei andere Augenkrankheiten einbezogen sind (sieh 
vel und herbrado). Wirksam sind die Pflanze binesuga (sieh dort) und der Pilz 
wîdenswam (sieh dort) sowie Altweibersommerfäden (sieh sumera), die Gal-
lenblase des Walfisches (V-1), der Äsche (sieh ascha) und der Hagelgans 
(sieh dort). 
AhdGlW 11,247; Lexer 3,958 
wiza  F+W I,59(2mal), 173(2mal); III,58; V,1(2mal),21; VI,11 – b I,173 
wizza  B III,58 
wißa  P+V  I,173(2mal); III,58; V,21; VI,11 
wisßa  P+V  I,59(2mal) 
wiße  B I,59(2mal) 
wysen  B I,173 
 
wîzgras   ‘Weißkohl?’ vgl. weggras 
ahd. / mhd. – 
Wie unter slîzgras (sieh dort) bzw. rômisch gras (sieh dort) bereits erläutert, 
dürfte Hildegard -gras als Grundwort auch für die ihr geläufigen Kohlsor-
ten verwendet haben, analog zu der heute landschaftlich weit verbreiteten 
Verwendung von -kraut mit ähnlich spezialisierter Fixierung auf Kohlsor-
ten. Marzells Vermutung, dass Hildegards wizgras etwas mit Beißkohl zu 
tun haben könnte (1,590) ist kaum stichhaltig. 
wizgras  F I,85 – W I, Reg 85 
Wwizgras  W I,85 
wisgrais  F I, Reg 85 
wißgras  P+V  I,85 
wießgras  P+V  I, Reg 85 
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(wîzwurz) ‘Weißwurz, dictampnus, diptamnus’ vgl. 
dictamma 

ahd. / mhd. wîzwurz 
Nur in der Hs. F wird das lat. Wort marginal auch dt. glossiert aufgrund 
des weißen Wurzelstockes dieser Pflanze (Marzell 2,122ff.). Auch die wei-
teren marginalen Glossierungen in F: dictam, gichtworcz, witcrut treffen nach 
Marzell auf diese Pflanze zu. Pulverisiert hilft sie bei Herzschmerzen. Mit 
Weizenbrot gegessen vermindert dieses Pulver bei einem korpulenten 
Menschen auch das Wachsen eines Steins in seinem Körper bzw. bringt 
einen schon vorhandenen zum Zerbrechen, wenn dieser Mensch es häufig 
in Essig und Honig gelöst trinkt. Mit Brennesseln und hûsmos (sieh dort) 
gekocht und warm auf die geschädigten Glieder gelegt verhindert die 
Pflanze das beginnende Hinken eines Menschen. 
AhdGlW 1,257ff.; Lexer 3,960 
wißwurcz  F I,115 (marginal) 
 
wolfesgelegena ‘gelber Sturmhut?, Arnika? luparia? arni-

ca?’ 
ahd. wolfesgelegena, mhd. – 
Das außer bei Hildegard nur noch sehr unsicher belegte ahd. Wort ist 
sowohl in seinem Grundwort als auch hinsichtlich der botanischen Be-
stimmung rätselhaft. Für Marzell kann sowohl ‘Arnika’ (1,400) als auch 
‘gelber Sturmhut’ (1,108) gemeint sein. Für Letzteres könnte sprechen, 
dass Hildegard die Pflanze mit „venenosum calorem habet“ charakterisiert, was 
auf den gelben Sturmhut eher zutrifft als auf Arnika. Außerdem gibt es 
seit dem 14. Jh. für sie die Belege wolfskraut und wolfswurz, weil die Pflanze 
zum Vergiften von Wölfen verwendet wurde (Marzell 1,109). Wenn man 
unter diesem Aspekt das Grundwort mit ahd. gileganî, mhd. gelegene ‘situs, 
Lage, Hinschwinden, Vermodern e. a.’ identifizieren würde (Georges 
2,2697), hätte die Pflanze ebenfalls als Wolfsvernichterin ihren Namen. 
Hildegard kennt nur eine sehr unheilvolle Wirkung der Pflanze: Allein die 
Berührung mit der frischen Pflanze bewirkt die Übersteigerung einer 
schon angeregten Libido; ist die Pflanze getrocknet, so wäre die Wirkung 
noch stärker und führte zu dauerhafter Sinnessverwirrung bei Mann und 
Frau. Der Schreiber der Hs. F bietet dabei einen geschlechtsspezifisch 
erweiterten Text durch interlineare Zusätze: qui/que, tacta/-tus, stultus/ 
-ta (Abbildung in Hildebrandt 2002, 13). 
AhdGlW 11,273 
woluesgelegena  W I,157 
wolfesgelegena  P+V  I,157(2mal) – Li 864(R) 
woluisgelegena  F I,157(2mal) – W I, Reg 157 
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Vwoluisgelegena  W I,157 
woluisglegena  F I, Reg 157,157 
wolfis gelegena  W I,157 
wolffsgelegena  B I, Reg 157 
wulffesglegene  P+V  I, Reg 157 
wolfegelegena  Li 864(B) 
wolfigelegena  B I,157 
*woluis gelogene  F Anh 396,157 
 
wolfesmilch   ‘Wolfsmilch, esula, titimallus’ 
ahd. wolfesmiluh, mhd. wolf(es)milch 
In diesem Kapitel findet man den einmaligen Fall, dass sich Hildegard auf 
gelehrte Mediziner (medicinarum philosophi) beruft, die der an sich gifti-
gen und unnützen Pflanze doch einen speziellen Heilwert bei verhärtetem 
Magen zuschreiben, wenn sie den entsprechenden Heilsäften hinzugesetzt 
wird. 
AhdGlW 11,273f.; Lexer 3,967; Müller Nr. 26b 
woluesmilch  F Anh 385,1 
Wwoluesmilch  W I,51 
woluesmilc  F I, Reg 51 
woluismilch  F I,51 – W Anh 385,1 
wolfesmiliche  Bfr II,11 
wolffsmilch  B I, Reg 51 
wulffesmilch  P I,51 
Wvlffesmilch  V  I,51 
wulffsmilch  B I,51 
*wuluesmulch  W I, Reg 51 
*wolffswurcz  P+V  I, Reg 51 
 
wortsêlich   ‘geschwätzig, verleumderisch’ 
ahd. / mhd. – 
Schon bei Hildegard kommt diese sonst erst neuzeitlich belegte Wortbil-
dung vor (DWb 14,2 -neu 30-, 1620). Zweimal wird damit eine verleum-
derische Frau charakterisiert. Sie ist wortselich in infamia. 
wortselich  C+C 290; 294,22 
 
wûdich    ‘wütend, furiosus’ 
ahd. wuotîg, mhd. wuotic, wuetic 
Der Pelikan zeigt Abscheu vor anderen Vögeln und gerät zuweilen in 
Wut. So glaubt er z.B., dass seine frisch geschlüpften Jungen nicht von 
ihm seien und tötet sie. Wieder bei Sinnen bereut er seine Tat und erweckt 
die Jungen mit seinem Blut zu neuem Leben. 
AhdGlW 11,303; Lexer 3,985 
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wudich  B+P+V  VI,36 
ẘdich  F+W VI,36 
 
wûdich  → hirne- 
 
wullena   ‘Königskerze, blandonia, tapsus, lanaria’ 
ahd. wullîna, mhd. wullene 
Der Name der Pflanze kommt von der wolligen Behaarung. Sie ist ein 
gutes Herzmittel, wenn sie gekochten Fleisch- oder Fischgerichten oder 
auch Gebäck hinzugegeben wird. Zusammen mit Fenchel in Wein ge-
kocht entsteht ein wirksames Heilgetränk gegen Husten und Heiserkeit. 
Ein weiteres Weingetränk mit gleicher Wirkung kann auch zusammen mit 
Wacholderbeeren und Bertram hergestellt werden. Bei stockender Men-
struation bereite man ein Kräuterbad u.a. mit Königskerze und setze sich 
anschließend auf die gekochten Pflanzen. Ein Sud aus verschiedenen 
Pflanzen und Königskerze, häufig getrunken, reinigt den Körper von 
üblen Säften, in denen sich auch Würmer befinden können. 
AhdGlW 11,285f.; Lexer 3,985; Müller Nr. 99 
wullena  P+V  I, Reg 123,123 
wllena  F Anh 395,123 
vvllena  Li 853 
wullene  C+C  I,100; III,43 
uullene  C+C  III,43 
wllene  F I, Reg 123,123; Anh 386,1 – W Anh 386,1 
Vwllene  W I,123 
wlne  W I, Reg 123 
wullenam  P+V  I,123 
wllenam  F I,111,123 – W I,111,123(2mal) 
uullenam  S I,111 
wllinam  F I,123 
 
wunneclich   ‘anmutig, (amoenus)’ 
ahd. nur wunnilîh, -sam, mhd. wunneclich 
Dieses erste von vier dt. Adjektiven kennzeichnet vier jeweils positive 
Eigenschaften einer Frau. Allerdings hält sie nichts von Männerliebe. 
AhdGlW 11,288/289; Lexer 3,995 
wunneclich  C+C 289,17 
 
wunnesam   ‘wonnevoll, lieblich, (iocundus)’ 
ahd. wunnisam, mhd. wunne-, wünnesam 
Hildegard charakterisiert die Lerche als wunnesam, astuta ‘listig’ und munda 
‘zierlich’. 
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AhdGlW 11,289; Lexer 3,996 
wůnnesam  F VI,44 
wunesam  W VI,44 
wonnesam  B VI,44 
wunsam  P+V  VI,44 
 
wuntwurz   ‘Augentrost, frasica’ 
ahd. wuntwurz, mhd. wuntwurze 
Wenn Marzell (2,393) sich über diese Pflanzenbezeichnung wundert, weil 
die Pflanze „in den Kräuterbüchern nirgends als wundenheilend genannt 
wird“, so trifft das für Hildegard nicht zu, denn bei ihr bewirkt das Aufle-
gen gekochter wuntwurz auf Geschwüre und Pusteln bei Mensch und Vieh 
rasche Heilung. Bei Wunden durch Schwerthiebe sei allerdings Vorsicht 
geboten, denn sie heilen zwar oberflächlich, in der Tiefe eitern sie jedoch 
weiter. Die lat. Glossierung in der Hs. F mit fratica erklärt sich sicher als 
Lesefehler statt fracica der Vorlage, einer möglichen Variante der klassi-
schen Form euphrasia. 
AhdGlW 11,295; Lexer 3,1000 
wntwrz  F I,44(4mal); Anh 384,13; Anh 393,44 – W I,44(3mal); Anh 384,13 
Vwntwrz  W I,44 
wůntwrz  F I, Reg 44 
wuntwurcz  B I,44 – P+V  I,44(4mal) 
wontworc  W I, Reg 44 
wontwurcz  B I, Reg 44,44(3mal) 
 
-wurz  → bere-, biber-, bine-, birk-, brâch-, dou-, vîch-, grint-, hasel-, 
hirzes-, hûs-, lunc-, nesse-, schît-, sichte- (alba), sichte- (nigra), sprinc-, 
stabe-, wunt- 
 
wurzela    ‘Wurzel, radix’ 
ahd. wurzela, mhd. wurzel 
Nur in C+C findet sich einmal das dt. Wort, das wie auch einige andere 
durchaus auf Hildegard zurückgehen könnte. 
AhdGlW 11,314f.; Lexer 3,1012 
wurzela  C+C  I,67 
 
(wûsten)   ‘ausplündern, evacuare’ 
ahd. wuosten, mhd. wuesten 
Nur in der Hs. B ist das lat. Wort verdeutscht in der Aussage, der Hecht 
sei ein so gieriger Raubfisch, dass er seinen Lebensraum von allen anderen 
Fischen ausplündere. 
AhdGlW 11,299; Lexer 3,982f. 
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wustet  B V,9 

Z 

zanefleisch   ‘Zahnfleisch, gingiva’ 
ahd. zandfleisc, , mhd. zan(t)vleisch 
Diese dt. Glosse zu lat. gingiva scilicet caro circa dentes in den Hss. FW steht 
nur in C+C, wobei im dortigen erweiterten Text das Wort mit unter-
schiedlicher Schreibung noch ein zweites Mal vorkommt. Es dürfte ein 
echtes Hildegardwort sein. Entzündetes Zahnfleisch soll mit einem 
Brombeerzweigstachel oder mit einem kleinen Flebotom (Schröpfeisen) 
geritzt werden, damit der Eiter abfließen kann. 
AhdGlW 11,326; Lexer 3,1030 
zanefleis/zanefleich  C+C  I,170 
 
zanger    ‘scharf, acer’ 
ahd. zangar, mhd. zanger 
Die Heilkraft des Ingwers (sieh ingebere) wird zweimal mit diesem Adjektiv 
modifiziert: Zur Behandlung vereiterter Augen soll ein Stoffsäckchen mit 
Ingwerpulver in Wein gelegt werden, damit dieser davon scharf wird. Die-
ser vom Ingwer geschärfte Wein soll dann zur Nacht auf und um die Au-
gen gestrichen werden, wobei auch ein wenig in die Augen geraten darf, 
um alsbaldige Heilung zu erzielen. Wer dagegen eine beulenartige Flechte 
hat (sieh zitterdrûse), lege das Pulversäckchen in Essig, dessen Schärfe mit 
ein wenig Wein abgemildert werden soll. Mit dem Säckchen bestreiche 
man dann die Zitterdrüse, so dass sie abheilt. 
AhdGlW 11,329; Lexer 3,1027 
zanger  F+W I,15 
czanger  P+V  I,15(2mal) 
 
zankelen   ‘Zähne fletschen, dentibus frendere’ 
ahd. / mhd. – 
Hildegard hat drei dt. Verben, um Verhaltensweisen des Hundes auszu-
drücken: grînen (sieh dort), stanken (sieh dort) und zankelen. Dieses letztere 
ist sonst nirgends belegt, kann aber aus dem lat. Äquivalent eindeutig ge-
folgert werden: Ein Hundebesitzer, der sein Tier zwar liebt, aber irgend-
wann böse Absichten hegt, riskiert, dass ihm sein Hund fletschend die 
Zähne zeigt, weil er ihn durchschaut. Dass drei Hss. das Wort auslassen, 
zeigt, wie ungewöhnlich dieses Hildegardwort den Schreibern dieser Hss. 
vorgekommen sein muss. 
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zanekelet  F VII,20 
zanckelt  P VII,20 
 
ze-/zer- (Präfix)  → zu- 
 
zêhe    ‘zäh, tenax’ 
ahd. zâh, mhd. zæh(e), md. zêhe 
Pferdefleisch ist zäh und zum essen nicht sehr tauglich, weil das Pferd 
nicht zu den Wiederkäuern gehört, deren Fleisch grundsätzlich weicher 
und verdaulicher ist. 
AhdGlW 11,319; Lexer 3,1021 
zehe  F+B VII,8 
zee  W VII,8  
 
(centena)   ‘Tausendgüldenkraut, centaurea’ 
ahd. zentauria, mhd. – 
Diese verdeutschte Form des lat. Wortes kommt nur im Anhang der Hss. 
FW vor und ist sonst nirgends belegt. Tausendgüldenkraut kann einge-
setzt werden beim Einrenken von Knochen (sieh 2wellen). Außerdem ist 
die Pflanze als Heilmittel gegen Gicht zu verwenden. 
AhdGlW 11,360; Müller Nr. 30 
centena  F+W Anh 386,2; 
 
zeppe ‘Blütenkätzchen, Blüten- oder Blatt-

knospen, grossus, prima eruptio arboris’ vgl. 
zicke 

ahd. zepfo, mhd. zepfe 
Da Hildegards zeppen sowohl beim Haselstrauch als auch bei der Birke und 
der Pappel benannt sind und bei der Hasel als „ubi flores primum erumpere 
debent“ beschrieben werden, muss es sich um die Blütenkätzchen dieser 
Bäume handeln. Beim Apfelbaum sind es sodann die Blütenknospen und 
bei der Buche die länglichen Blattknospen. Im Frühdruck S gibt es die 
mehr oder weniger zutreffende Latinisierung grossus. Das Wort hängt ety-
mologisch sicherlich mit zapfe(n) zusammen, ist aber mit dem -e-Singular 
ein altumgelautetes Wort, das im Nhd. untergegangen ist (Pfeifer). Der 
auch mögliche etymologische Zusammenhang mit Zopf könnte eine Erklä-
rung für die Fehlformen coppini in den Hss. PV sein, deren Schreiber das 
Hildegardwort völlig unbekannt war, so dass in beiden Hss. auch noch 
weitere Fehlschreibungen vorhanden sind (sieh I-56, App. B 30). Bei Hil-
degard werden die zeppen verschiedener Bäume zu ganz unterschiedlichen 
Heilverfahren eingesetzt: Apfelknospen in Olivenöl erwärmt und auf 
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schmerzende Stellen des Körpers verstrichen helfen bei Bauchschmerzen 
einschließlich Leber und Milz, aber auch bei Migräne; Birkenkätzchen 
warm auf entzündliche Geschwülste gebunden bringen rasche Heilung; 
Pappelzeppen in Wein mit Schweineschmalz und Pulver vom Maulwurf 
helfen als Salbe gegen Skrofeln, genauso hilft auch das auf die Skrofeln 
gestreute Pulver von Haselkätzchen. Einem Menschen mit schweren De-
pressionen kann geholfen werden, wenn er eine gewässerte Alraune des 
Nachts beim Schlafen im Bett liegen hat und eine vorgeschriebene Be-
schwörungsformel spricht. Statt der Alraune können ersatzweise auch 
Buchen-, Zedern- oder Espenzeppen verwendet werden. 
AhdGlW 11,361; Lexer 3,1060 
ceppun  F I,56(2mal) – W I,56 
ceppum  W I,56 
ceppen  F III,1,11 
ceppin  F III,1,32,45 – W III,1(2mal),32 – B III,1 
cippen  F III,45 
*ceppriun  P I,56 
*coppriun  V  I,56 
*ceppini  P+V  III,1(2mal) 
*coppini  P+V  III,11,32,45(2mal) 
*deppun…  P I,56 
*deppen…  V  I,56 
 
zicke, zickel   ‘Blütendolde?, flos’ vgl. zeppe 
ahd. / mhd. – 
Das Wort hat sicher ablautende oder lautmalende Verwandtschaft mit 
zacke, das im mnd. und mnl. tacke vor allem die Bedeutung ‘Ast, Zweig, 
Spitze’ hatte (Pfeifer). In heutigen Mundarten des Rheinlandes kann zickel 
die Bedeutung ‘Haselnusskätzchen’ haben (RheinWb 9,764). Auch Hilde-
gard dürfte daher beide Wortfamilien in ähnlicher Bedeutung verwendet 
haben, wie das die Belege ohne oder mit l-Suffix in den alten Hss. F und 
W belegen. Speziell meint sie damit wohl die Blütendolden des Holunders, 
die, mit Wein versaftet, ein gutes Getränk gegen Gelbsucht ergeben. Die-
ses ist besonders wirksam, wenn man gleichzeitig in einem Dampfbad mit 
hinzugefügten Holunderblättern sitzt. 
cickun  F III,44  
ciclin  W III,44 
zickeln  V  III,44 
ciclim  S III,44 
zecken  P III,44 
*kicken  B III,44 
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(zin)    ‘Zinn, stagnum’ 
ahd. / mhd. zin 
Dieses Metall wird nur in der Hs. B sowie im Anhang von FW auch dt. 
benannt. Heilend kann Zinnpulver in Wein bei geschwollenen Augen 
eingesetzt werden, sonst aber wirkt es gesundheitsschädigend bei Berüh-
rung oder beim Essen aus Zinngeschirr. 
AhdGlW 11,407f.; Lexer 3,1122 
zyn  B IX,4 
czin  B IX, Reg 4 
 
zîrgerne ‘schmückbegierig, eitel, (ornatus, decorus)’ 

vgl. gelustlich 
ahd. nur zierî/gern(i), mhd. nur zier(e)/gern(e) 
Dieses dreimal gebrauchte Adjektiv der Hildegard muss ein regional sehr 
eingegrenztes Dialektwort gewesen sein, denn nur in der Hs. F und in 
C+C ist es richtig geschrieben, in WPV dagegen wurde es aus Unkenntnis 
unterschiedlich verderbt und deshalb in PV einmal sogar durch das Er-
satzwort gelustlich (sieh dort) interpretiert. Seine Existenzbestätigung für 
den Trierer Raum findet sich jedoch in den Hss. C und D des Summarium 
Heinrici, wo es mit der Vorsilbe alt- (altziergerner) als dt. Glosse für lat. 
veternosus ‘Schlafsüchtiger, Träumerischer’ (Georges 2,3457) erscheint. Da 
somit vom Lat. her die spezielle Eigenschaft der Eitelkeit nicht hervor-
geht, hatte die bisherige Lexikographie (AhdWb 1,299; EtWbAhd 1,184f.) 
den Wortkomplex ziergerne für eine Verschreibung gehalten und abwegige 
Erklärungen versucht. Eine solche findet sich auch noch im Bd. 3,5 des 
Summarium Heinrici. Aufgrund von Hildegards Gebrauch des Wortes mit 
eindeutiger Bedeutungsfixierung kann man nun aber den veternosus des 
Summarium mit lokaler Eingrenzung auf das Territorium um Trier bedeu-
tungsmäßig als schmückbegierigen älteren Menschen interpretieren (dazu 
auch Hildebrandt 1996 und 2013). Hildegard selbst gibt eine eingehende 
Charakterisierung eines solchen Menschen bei ihrer Warnung davor, Fei-
gen zu essen. Der Genuss dieser Früchte verleite zur Ausschweifung, 
Ehrsucht und Habgier und verderbe den Charakter. Ferner: Die Pflanze 
sunnewerbel (sieh dort) habe in ihrer äußeren Erscheinung etwas Anmutiges 
(ad decorem tendit) und sei deshalb zirgerne. In C+C schließlich beschreibt 
Hildegard mit vier bedeutungsähnlichen Adjektiven das Wesen einer Frau: 
Sie sei wunneclich, nithsam, zirgerne, frumesam. 
AhdGlW 11,396/3,441; Lexer 3,1107/1,885 
zirgerne  C+C 289,18 
cirgerne  F I,60; III,14 
*cigerne  W III,14 
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*cregerne  W I,60 
*zychern  P+V  III,14 
*terrigine  P I,60 
*terrigene  V  I,60 
 
zitterdrûse, (zitdrûse)  ‘Beulenflechte, (impetigo)’ 
ahd. nur zittarlûs, zittaroh, mhd. nur zittermal, ziteroch(e) 
Nach DWb (15 -neu 31-, 1682f., 1691f. und 1709ff.) waren zitter, zittermal 
und zittrach(t) Bezeichnungen verschiedener flechten- und krätzeartiger 
Hautkrankheiten. Dazu kommen auch noch die Formen mit dem Grund-
wort -druos und Hildegards -drûse als „konsensuell oder sympathisch an-
schwellende Drüsen“ (a.a.O.,1683). Hildegard empfiehlt zur Heilbehand-
lung solcher Drüsen eine Kompresse mit Ingwerpulver (sieh ingeber) in 
Essig und etwas Wein oder das Auflegen einer getrockneten und dann 
wieder leicht angefeuchteten Blase der Bachstelze (sieh wazzerstelza). Dass 
Vögel keine Blasen haben, ist Hildegard offenbar unbekannt, es sei denn, 
sie hat vesica mit vesicula gleichgesetzt und damit den Kropf des Vogels 
gemeint. 
AhdGlW 11,432; Lexer 3,1141/1139 
zitterdruse  W I,15 
zittirdruse  F I,15 
zittirdrůse  F I,15 
citterdruse  W I,15; VI,56 
zitterdruße  F I,15 
citerdruse  F VI,56(3mal) 
citherdruse  S VI,56 
citerdrose  P I,15(2mal) – V  I,15 
zitterdrusen  W VI,56 
ziterdrusen  S I,15 
zitdruse  F Anh 392,15 
zitdruße  P VI,56 
citdruße  V  VI,56 
ciddruße  B VI,56 
citdrose  V  I,15 
 
zitterwurz  → sichtewurz alba/nigra 
 
zitwar    ‘Zitwer, (zeduarium)’ 
ahd. zitawar, mhd. zitwar 
Die bei Marzell (1,1269) unter dem botanischen Namen curcuma zedoaria 
geführte orientalische Pflanze hat einen Wurzelstock, der getrocknet 
schon im Mittelalter als Importware hoch geschätzt war und daher auch 
von Hildegard mehrfach zu Heilzwecken Verwendung fand. In dem aus-
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führlichen Arrtikel des DWb (15 -neu 31-, 171ff.) wird Hildegard aller-
dings nicht erwähnt, obwohl sie den Zitwer zusammen mit dem zweiten 
asiatischen Gewürz Ingwer (sieh ingeber) in zwei aufeinander folgenden 
Kapiteln behandelt. Das Kapitel besteht aus vier Heilanweisungen: Gegen 
Gliederzittern hilft die zerkleinerte, in Wein gekochte Wurzel. Zitwerpul-
ver ist bei starkem Kopfweh, Verdauungsbeschwerden und starkem Spei-
chelfluss unter entsprechenden Verwendungsanweisungen einzusetzen. 
Im Kapitel Ingwer gibt es bei einem Rezept gegen Gicht in der Hs. von 
C+C gegenüber den drei Physica-Textzeugen FWS eine Verwechslung 
von Ingwer mit Zitwer, die sicherlich zu Lasten des Schreibers von C+C 
geht. In demselben Kapitel wird aber auch Zitwer in Kombination mit 
Ingwer und anderen Ingredienzien zur Bereitung eines Trankes empfoh-
len, der zu gesunder Verdauung beitragen soll. Die neben dem Trinken zu 
beachtenden Verhaltensanweisungen sind in ihrer extremen Ausführlich-
keit für Hildegard besonders charakteristisch. In weiteren Kapiteln findet 
sich Zitwer als Heilmittel bei Schluckauf, zur Herzstärkung, bei Bauchfell-
riss und Blutfluss. 
AhdGlW 11,428f.; Lexer 3,1141; Müller Nr. 101 
zitwar  F I, Reg 14,14(4mal),117 – W+B I,117 – P I,14(4mal),117 – V  I,14(3mal) 
zituar  F I,27 – W I,14 – S I, Reg 14,27 – C+C  I,15,27; VI,13 
zytuar  S I,14(3mal) 
zitwa  V  I,14 
zitewar  F Anh 392,14 
zitdewar  Li 813 
ziddwar  B III,57 
cidewar  F III,57 
citwar  V  I,117 
cituar  P+V  I, Reg 14 
cituwar  C+C  I,15(2mal) 
cidwar  W I, Reg 14,14,27(3mal) 
ciduar  W I,14 
zituaris  S I,117; VI,13 
cituaris  C+C  I,27(2mal) 
zedeweris  B I,141 
zituari  F I,27(2mal),141 
zituare  S I,15,141 – C+C  I,141 
zitware  F I,15 
zidware  W I,15 
zituaro  F I,141 
*cimaris  F+W VI,13 
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zobel    ‘Zobel, zobulus, zebalus, (tebellus)’ 
ahd. / mhd. zobel 
Der Zobel gleicht dem Eichhorn, ist aber noch anmutiger. Sein Fell taugt 
jedoch nicht für menschliche Kleidung, da es allzu schweißtreibend wirkt. 
AhdGlW 11,439f.; Lexer 3,1144 
zobel  F VII, Reg 35,35; Anh 390,6 – P+V  VII,35,35 
zobil  B VII,35 
zabel  W VII, Reg 35,35; Anh 390,6 – B VII, Reg 35 
 
zoppe  → zeppe 
 
zouber    ‘böse Zaubermacht, maleficium’ 
ahd. zoubar, mhd. zouber 
Wenn ein Mensch unter der Bedrohung böser Geister und Zaubermächte 
(vgl. goukel) steht, weiß Hildegard mit verschiedenen Mitteln Abhilfe zu 
schaffen: Gegen verderblichen Liebeszauber hilft Wegerichsaft. Der 
Rauch von brennendem Schwefel verhindert die äußeren Einflüsse von 
Luftgeistern und Zaubermächten. Dasselbe wird erreicht durch Rauch 
von brennendem Pulver aus Hirschgeweih und Weihrauch. Auch um den 
Hals gebundene bibenella (sieh dort) hat die gleiche Wirkung. Ebenso kann 
gelagertes Tannenholz seine Umgebung von Luftgeistern, Zauber und 
Magie freihalten. Schließlich ist man auch vor deren Einfluss geschützt, 
wenn man den getrockneten Schwanz eines Steinbocks in der Hand trägt. 
AhdGLW 11,445f.; Lexer 3,1154 
zouber  F I,101,189; III,23; VII,10,12; Anh 397,203 – W I,189; III,23; VII,12 
zober  W I,101 
zauber  B I,189; III,23 – P+V  I,101,132,189(nur P); III,23; VII,10,12 
czauber  B I,189; VII,10 – V  I,189 
zoubere  F+W VII,3 
zouuere  F I,132 
zauberen  B VII,12 
*zomere  W I,132  
 
zu(c)ker   ‘Zucker, succar(i)um’ 
ahd. – , mhd. zu(c)ker 
Dass Hildegard zum ersten Mal in der älteren Literatur das Wort Zucker 
gebraucht und damit diese neue Importware auch in ihrer medizinischen 
Einsetzbarkeit zur Sprache bringt, wurde bisher noch nie lexikographisch 
erwähnt, auch nicht im DWb. Nach ihrem recht kurzen Kapitel mel ‘Ho-
nig’ (I-179) folgt bei ihr das ebenso kurze Kapitel zu(c)ker (I-180). Sie 
kennt ihn offenbar nur als sirupartiges Rohprodukt, aus dem erst nach 
einem Trocknungsprozess an der Sonne oder auf heißen Steinen Genieß-
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barkeit zu erzielen sei. Gegessen oder getrunken entfaltet er dann aber 
seine Heilkraft durch Schleimlösung im Kopf und in der Brust. Als Indi-
kation steht dazu in der Hs. F: Contra pectoris opilationem (Letzteres in PV 
verderbt zu epilationem). Im Grundtext der Physica kommt das dt. Wort 
nur einmal als Kapitelstichwort und dem entsprechenden Registerwort 
vor. Sodann ist es im Zusatztext von Kapitel I-13 noch einmal vertreten. 
In zwei weiteren Zusatztexten der Kapitel I-15 und I-141 erscheint es 
entsprechend der Vorkommen im Paralleltext von C+C je ein- bzw. 
zweimal in lat. Gestalt als zukaro (15 = C+C: zuccaro und zusätzlich auch 
zucchari und succarum), zuccari und succaris (141 = C+C zuccaris und succa-
ris). Im verkürzten Zusatztext von Kapitel I-27 ist es dagegen ausgelassen, 
während es in der entsprechenden längeren Version von C+C zweimal 
vertreten ist als zuccharo und zuccharum. Als Heilmittel ist der Zucker in 
Kapitel I-13 der Bestandteil eines Würztrankes gegen Herzschmerzen. 
Lexer 3,1166f. 
zuker  F I, Reg 180,13,180 – W I,13,180 
zucker  B I, Reg 180,180 – P+V  I,180 – Li 827(R) 
czucker  P+V  I, Reg 180 
zůker  F Anh 397,194 
zucger  Li 827(B) 
succer  C+C  I,13 
*zuke  W I, Reg 180 
 
Da im älteren Mitteldeutschen die verbalen Präfixe zer- und zuo- in der 
Schreibung undifferenziert in zu-/ze- zusammengefallen sind, werden die 
folgenden Verben immer mit zu-, ze- angesetzt, wobei die Verben der Hss. 
BPV, die meistens mit zu- anlauten, möglicherweise Hildegard gemäßer 
sind als die der Hss. FW mit ihrem lautreduzierten ze-. 
 
zu-, zedinsen   ‘zerreißen, zerstören, (distrahere)’ 
ahd. nur (fir)dinsan, mhd. nur (zer)dinsen 
Hildegard leitet aus diesem Verb das substantivische Femininum Zerdinse-
rin ab. Einer solchen Frau schreibt sie sodann destruktive Eigenschaften 
zu. 
EtWbAhd 2,658 – 660; Lexer 1,438f./3,1065 
cedenseren  C+C 292,10 
 
zudrehen  → zutregern 
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zu-, zeflîzen   ‘zerfließen, weich werden, diffluere’ 
ahd. zifliozan, mhd. zervliezen 
Die harzartige Myrrhe entfaltet ihre magischen Kräfte zur Vertreibung 
aller teuflischen Zauberkünste und Wahnvorstellungen, wenn man sie 
leicht erhitzt und etwas weich geworden bei sich trägt. 
AhdGlW 3,215f.; Lexer 3,1092 
zufliezze  B I,177 
zufließe  P+V  I,177 
zeulize  F+W I,177 
 
zu-, zeflôzen ‘zerfließen, dünnflüssig werden, diffunde-

re, defluere’ 
ahd. zirflôzen, mhd. zervloezen 
Disteln roh zu essen würde die Körpersäfte unheilvoll zum Zerfließen 
bringen. Weißer Germer (sieh sichtwurz alba) ist Bestandteil eines Körper-
öls, das bei jungen Mädchen für geregelten Menstruationsfluss sorgt. Harz 
vom Pfirsichbaum dünnflüssig mit einem Teig aus Weizenmehl verknetet 
und auf dem Hals verstrichen hilft gegen vielerlei Beschwerden im Hals 
und in der Kehle. In C+C heißt es, dass Schwitzbäder für Gichtkranke 
besser sind als Wasserbäder, weil diese in unguter Weise die Körpersäfte 
zum Zerfließen bringen. 
AhdGlW 3,221; Lexer 3,1093 
zuflossen  P+V  I,99 
zuflozze  B III,5 
zufloße  P+V  III,5 
zu flozete  B I,99 
zuflußet  P+V  I,130 
zeuloze  F+W III,5 
zeflozet  F I,140 
zeulozet  F+W I,130 
zeflozzede  F+W I,99 
zeulezint  C+C 283,6 
 
zu-, zeflôzlich   ‘zerfließend, weichlich, diffusus’ 
ahd. / mhd. – 
Dieses Adjektiv zum vorausgehenden Verb gebraucht Hildegard zweimal 
zur Kennzeichnung weichlichen Fleisches: Das Fleisch der Barbe (sieh 
barbo) sei von Natur aus weichlich; der Verzehr von Feigen verursache die 
Verweichlichung des menschlichen Fleisches. Ferner wird die Natur des 
Menschen verweichlicht, wenn er rohes Liebstöckel (sieh lubesteckel) isst. 
Der Ingwer schließlich ist weichlich, weil er als Gewürz genossen den 
Verstand beeinträchtigt und die Moral schwächt. 
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zufloßlich  P I,15,140; III,14; V,10 – V  I,15; III,14 
zufloslich  V  I,140 
zuflußlich  V  V,10 
zeulozlich  F I,15 
zeulozslich  W I,15 
zefloßich  F III,14 
 
zugelint   ‘Seidelbast, (laureola, camelea, cocconidium)’ 
ahd. ziulint, mhd. zîlant, zigelinde 
Die etymologischen Deutungen des Wortes sind ausführlich bei Marzell 
(2,30) erläutert worden, ohne dass er den Beleg bei Hildegard verzeichnet. 
Dies gilt auch für die Artikel Zeiland und Zeidelbast im DWb (15 -neu 31-, 
512/497). Im Migne-Text war das Wort allerdings auch fälschlich als zu-
gelnich geschrieben. In dem kurzen Kapitel erläutert Hildegard, dass die 
Wirkung der Pflanze als Aphrodisiakum so vorherrschend sei, dass ihre 
anderen Heilkräfte gegen Lepra und Gicht sich nicht entfalten könnten. 
AhdGlW 11,437; Lexer 3,1113/1109 
zugelint  F Anh 398,216ff. 
zůgelint  F I,210 
zugelinth  P+V  I,210 
 
zu-, zelâzen ‘schmoren, in der Pfanne erhitzen, dis-

solvere, in patella confluere’ 
ahd. zirlâzan, mhd. zerlâzen 
Zur Herstellung von heilenden Salben werden verschiedene Pflanzen oder 
Früchte in der Pfanne mit Tierfetten geschmort. 
AhdGlW 5,486; Lexer 3,1072 
zulazzen  B I,40 
zu lazen  B III,5 
zulazze  B III,5 
zulasse  B VI,35 – P I,23 – V  I,23; VI,35 
zulaße  P I,40; III,5,6,16; VI,35 – V  III,5,16 
czulaße  V  III,6 
zulaß  P+V  VI,5 
zulaiß  V  I,40 
zelaz  F+W I,23,40; III,16; VI,10(nur W),35 
zelaiz  F VI,10 
( )lazze  B VI,10 
*zulazizi  B III,6 
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(zurîben)   ‘zerreiben, conminuere’ 
ahd. zirrîban, mhd. zerrîben 
Nur die Hs. B setzt diese Glosse für das lat. Verb in Hildegards Anwei-
sung hinzu, bei Menstruationsbeschwerden einen Regenwurm zu zerrei-
ben und mit dem Saft des Mutterkrauts (sieh metra) vermischt in einem 
Seiden- oder Leinentuch als Kompresse fünf Tage lang auf den Nabel zu 
legen. 
AhdGlW 7,396; Lexer 3,1077 
zu ribe  B VIII,17 
 
zu-, zestôzen   ‘zerstoßen, contere’ 
ahd. nur zuostôzen, mhd. zerstôzen 
Bei heftigen Gichtschmerzen, so dass man sich an den betroffenen Kör-
perstellen wie zerstoßen fühlt, sollen gekochte Eichenblätter auf die kran-
ken Glieder gelegt werden. 
AhdGlW 9,264; Lexer 3,1086 
zustoßen  P+V  III,27 
zu stozent  B III,27 
*zestoren  F III,27 
 
zu-, zetregern/(zudrehen) ‘zersprengen, dissipare’ 
ahd. nur (gi)drâen, mhd. nur zerdræjen, zertre(i)gelen 
Die nicht sicher bestimmbare Verbform der Hs. F wurde in PV durch 
eine ebenso unsichere Variante ersetzt. Das macht ein ursprüngliches 
Hildegardwort wahrscheinlich, das evtl. dem mhd. zertre(i)geln am nächsten 
kommt. Hildegard wollte damit ausdrücken, dass der Verzehr von purer 
sprincwurz (sieh dort) sehr schädlich sei und den Verdauungstrakt zer-
sprengen (zerdrehen) würde. 
AhdGlW 2,279; Lexer 3, 1065/1089 
zetregerde  F I,134 
zudrede  P+V  I,134 
 
zu-, zetrîben ‘vermischen, verrühren, conmiscere, circum-

ferre’ 
ahd. zirtrîban, mhd. zertrîben 
Wenn Hildegard in ihrem Kapitel senef (sieh dort) den Ackersenf gemeint 
hat, so dürfte sie in dem Folgekapitel mit dem lat.(?) Stichwort senape (I-
94) wohl die Pflanze ‘weißer oder schwarzer Senf’ gemeint haben, die 
ebenso wenig gesundheitsfördernd sei wie der Ackersenf. Liebhaber des 
Senfs könnten ihn aber ohne Schaden genießen, wenn sie ihn mit warmem 
Wein verrührten. Ferner: Kleeblüten mit Olivenöl verrührt ergeben ein 
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gutes Heilmittel bei Augentrübung. Birnenmarmelade mit verschiedenen 
Kräutern zusammengerührt und löffelweise gegessen ist eine vorzügliche 
Medizin gegen Migräne und Atemnot. Walfischhirn in Wasser gekocht 
und kräftig verrührt ergibt mit Olivenöl eine Salbe gegen Gicht und Haut-
ausschläge. Schließlich: Getrocknetes Kranichblut in Wasser verrührt und 
auf dem Muttermund verstrichen verschafft einer Gebärenden leichtere 
Wehen. 
AhdGlW 10,46; Lexer 3,1090 
zutribe  P I,94,108; III,2; V,1 – V  I,94; III,2; V,1 
zu dribe  B I,108; VI,4 
cetribe  W I,94 
zedriue  F+W VI,4 
cedriue  F+W I,94 
cetrif  F+W I,108 
cedrif  F III,2; V,1 – W III,2 
 
zuzeisen   ‘zerkleinern, zerteilen, distrahere’ 
ahd. nur (gi-, ûz-)zeisen, mhd. zerzeisen 
Wenn man einen gerupften Distelfinken leicht anbrät und dann zerklei-
nert und mit Mehl und Schmalz noch einmal aufkocht, so erhält man 
einen Brei, der gegen Brustschmerzen und mancherlei andere Schmerzen 
im Körper hilft, wenn man ihn mehrfach isst. Junge Menschen werden 
ganz schmerzfrei, bei alten Menschen werden die Schmerzen vermindert. 
Das Wort ist zwar nur in den Hss. BPV als Glosse vorhanden, dürfte aber 
dennoch ein Hildegardwort sein. 
AhdGlW 11,349f.; Lexer 3,1095 
zuzeyse  B+P+V  VI,51 
 
(zwifolder, -felder)  ‘Schmetterling, papilio’ vgl. pifoltra 
ahd. zwifaltra, mhd. zwifelder e. a. 
In den späten Hss. PV ist Hildegards Dialektwort pifoltra durch ein ähnli-
ches der vielen lautlichen mittelhochdeutschen Spielformen, die bei Lexer 
verzeichnet sind, ersetzt worden. In B ist das Wort interessanterweise in 
beiden Versionen vorhanden. Im Text selbst steht Hildegards Wort mit 
anlautendem p- (sieh pifoltra). In der Randindikation dagegen findet sich 
von gleicher Hand der Eintrag zwifoldern entsprechend dem Wort in PV. 
Der Schreiber von B hat somit sein eigenes Dialektwort bewusst an se-
kundärer Stelle eingebracht, und in der stemmatischen Nachfolge ist es 
sodann in die Hss. PV übernommen worden.  
AhdGlW 11,485; Lexer 3,382 (vîvalter e. a.) 
zwifoldern  B III,8 
zwyfeldern  P III,8 
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czwifeldern  V  III,8 
(czwiffhuldrer)  B VIII,18 





 
 

Korrigenda und Ergänzungen zu Band 1 und 2 der 
Physica 

Korrigenda und Ergänzungen zum ersten Band 

VII  Zeile 3 von oben: 1200 (sieh Hildebrandt 1987) nicht 1300 
  4    Zeile 9 von oben: Praefatio nicht Paefatio 
  8  im Stemma vorn: Xb5 nicht Xb 
34  vor Zeile 2 von unten sind 6 Zeilen nachzutragen: 
     III – 0.1 - -  - 
      III – 0.2 - 46,251  182,167 
    III – 0.3 - 46,252  182,168  
     III – 0.4 - 46,261  183,187 
     III – 0.5 - 46,258  183,177 
     III – 0.6 - -  - 
45  rechte Spalte, Zeile 7 von unten: I-140,9+11 nicht 11+13 
45  Zeile 2 von unten: I-140,6 nicht 8 
51 Fußnote 3 ist zu ergänzen: Die Kapitelzahlen in Klammern 

stehen nur im Textteil, nicht hier im Register. Die Kapitel 
80 und 81 treten dort fälschlich zweimal auf. 

52 rechte Spalte von 31 (= S): 80 Gentiana nicht 82 (vgl. S. 51 
Fußnote 3) 

52  Kap. 34: Hirceswam W nicht Hirzeswan W 
52  Kap. 37: 194,9ff. nicht 194,8ff. 
53  Kap. 59: *Binesriga F nicht Binesuga F 
53  Kap. 61: Hoppe W, Hoppo V nicht Hoppo WV 
54  Kap. 78 zweite Zeile: die deutschen Wörter kursiv! 
  Mittlere Spalte: (74) Ascolonia   [18] 
56  Kap. 128: Bathenia FW, Battenia PV nicht Bathenia FWPV 
57  Kap. 157: Wluis gelegena W nicht Woluisgelegena W 
66  Kap. 13 Zeile 9/10: anhelitum nicht halitum 
70  Zeile 6 von unten: conpescunt nicht conpescant 
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  73  Mitte in Abschnitt 3: quedelicht nicht quedchit 
  82   Zeile 6 von oben: creddin nicht cradin 
  82  Kap. 44, Zeile 3 von unten: vzbrechint nicht vszbrechint 
  87  Zeile 7 von oben: adversis nicht ad diversis 
  97  Zeile 9/10 von oben: (bis tantum …illirice) ist einzuklammern 
  98  Zeile 8 von oben: homini nicht homoni 
101  Kap. 78, Abschnitt 5: (spise) nicht spise 
102  Zeile 4 von oben: aschaloniam nicht aschalonia 
104  Mitte: pfedum nicht phedum 
106  Mitte, Kap. 92 erste Zeile: Wilde laticha nicht Wilde latiche 
126 Mitte im Abschnitt 10: in Klammern: …von ym selber 

kommen si 
132  Kap. 138 Mitte: vzergedroßen nicht vzgedroßen 
133  Zeile 5 von unten: ußslecht nicht ußlecht 
139  Zeile 5 von unten: satureiam/(Satereiam) 
146  I-173 B: swemmen nicht swemmen 
150  Mitte, Abschnitt 14:  iterum nicht utrum  
150  Zeile 10 von unten: qui emittunt ändern in: qui…?...emittunt 
151  Zeile 9 von oben: purior nicht puritate 
158  Kap. 9a, 3. Zeile: famem nicht famen 
165  Kap. I-201, Zeile 4+7: mos nicht mus 
165  Zeile 12: moses nicht můses 
166  Zeile 3 von unten: ut cito nicht urtica 
167  Zeile 1 von oben: *nezzele nicht nezzele 
179  Kap. 5: Pirsichboum PV nicht Pfirsichboum PV 
180  Kap. 17: Dattilboum W nicht Dactilboum W 
182 Mittelspalte der Hs. B ist ganz unten zu ergänzen: Aus Liber I-

13 die Abschnitte 12, 13, 15. 
196  Zeile 4 von unten Mitte: ertpeffers nicht erdpeffers 
197  Mitte, Abschnitt 13: uerhowet nicht uerhewet 
213  Zeile 6 von unten: (ußproßen) nicht ußproßen 
272  Zeile 3 von oben: *benachtet nicht  benachtet 
272 Mitte in Abschnitt 14: tediosum et molestatum/verdrußit 

aut ersetzen durch: verdrußekeyt id est 
288  Kap. 16: Birchuon S6 nicht Birchhuon S6 
289  Kap. 45: Ysenbrado nicht Ysanbrado 
290  erste Zeile hinten: 68 nicht 63 und der ganze Text als neue Zeile 
290  Kap. 75: Aschewurm nicht Aschewurn 
304  Mitte, Kap. 21, Zeile 2: venenosa nicht venevosa 
343  Zeile 1 oben: enim nicht einim 
354  Zeile 3 von oben: alius nicht alias
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383 Zeile 5 von unten: FW:  I-13, 12-19 als Nachtrag. 12, 13, 17 
stehen in B am Ende von Liber III 

394  94: oculos clarificat nicht oculos clarificat 
395  127: Beonia nicht Beonia 
395  128: Bathenia nicht Bathenia 
421  Zeile 12 von oben : minor nicht micior 

Ergänzung zur Einleitung des zweiten Bandes 

Auf Seite 2 ist zum Abschnitt „Die Nachweise der textlichen Parallelen“ 
folgender Text mit Tabelle anzufügen: 

Ein dritter ins Deutsche übertragener fragmentarischer Text wurde 
zwar schon 1889 ediert (G. Schmidt, Halberstädter Bruchstücke. In: 
ZfdPh 12, S. 150-155), ist aber nie als der Physica zugehörig zur Kenntnis 
genommen worden. Erst durch den kürzlich verifizierten neuen Aufbe-
wahrungsort der Handschrift Moskau kam sie wieder in die Diskussion 
und wurde von Bernhard Schnell als Hildegard-Text erkannt (B. Schnell, 
Hildegard von Bingen in Moskau. Bisher unbekannte deutsche Exzerpte 
aus der Physica. In: Rudolf Bentzinger e. a. (Hg.): Deutsch-russische Ar-
beitsgespräche zu mittelalterlichen Handschriften und Drucken aus Hal-
berstadt in russischen Bibliotheken [Akademie gemeinnütziger Wissen-
schaften zu Erfurt, Sonderschriften 43], Erfurt 2012, S. 149-158). Im Fol-
genden werden die 36 Rezepturen aus Liber I der Physica nach Seiten- 
und Zeilenzahl in ZfdPh aufgeführt (Spalte 1) und ihr Vorkommen in den 
Kapiteln von Liber I der Physica und deren Abschnitten vermerkt (Spalte 
2). Diese Vermerke können auch im Band 2 an den entsprechenden Stel-
len unter der Buchnummer mit der Kürzel Mfr (= Moskauer Fragment) 
nachgetragen werden. Eine besondere Nähe zu den Pariser Anhängen 
(PaA) wird dabei offensichtlich. 
 

ZfdPh 12 (=Mfr)  Physica Liber I 
  (1) 151,1-4 18,9b+12a 
  (2) 151,5-9 64,10 
  (3) 151,10-12 63,11 
  (4) 151,13-17 64,12 
  (5) 151,18-19 64,18 
  (6) 151,20-29 65,9-13,16 
  (7) 151,30-31 65,17 
  (8) 152,1-5 66,5 
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  (9) 152,6-9 66,10 
(10) 152,10 66,12b ? 
(11) 152,11-13 66,13 
(12) 152,14-17 68,9 
(13) 152,18-19 68,6b 
(14) 152,20-23 68,10 
(15) 152,24-26 70,2 
(16) 152,27-153,3 70,4 
(17) 153,4-7 140,2-4 
(18) 153,8-10 78,2a 
(19) 153,11-13 37,10 
(20) 153,14-21 194,13 
(21) 153,22-26 126,9-11 
(22)  154,1-3 111,4 
(23) 154,4-5 111,11 
(24) 154,6-8 12,3 
(25) 154,9-11 12,6-9 
(26 154,12-13 31,3 
(27) 154,14-18 122,4-6,8 
(28) 154,19-21 122,13-15 
(29) 154,22-24 122,10 
(30) 154,25 133,2 
(31) 154,26-28 133,9 
(32)  155,1-4 144,2+4 
(33) 155,5-12 147,3-11 
(34) 155,13-16 163,6 
(35) 155,17-18 128,5a,12 ? 
(36) 155,19-21 128,24 

Korrigenda zum zweiten Band 

  2  Zeile 6 von oben: einer nicht einen 
  4  Zeile 6 von oben: wurden nicht wurde 
12  A 2: WSBPVa nicht FBPVa 
22 Der kursive Anfangstext ist zu erweitern mit: In B gibt es die 

Abschnitte 12, 13 und 17 am Ende von Liber III 
23 A 12 Zeile 2: WB nicht W 
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  23 A 12 Zeile 3 neu: – FWSB: Homo ... patitur] Nota homo 
habens anhelitum fetendem B; anelitum F, halitum S; qui 
>etiam< B; (etiam) B; raucam] vnicam F; habet B 

  23 A 13 neu: FWSB (=C+C 209, 15-22 / 218, 20-219, 2): 
galangam SB; accipit B; (nuce) B; muscate F; pyretro W; 
istorum] illorum B; >hec< simul W; isto] illo B; tenua B; 
cottidie FB, quotidie S; 1ieiunus 2comedat SB; (et) mox B; 
1odorem 2bonum B; et] ut bonus SB; eorum B; anelitum 
F, habitum S; conpescat SB 

  24 A 17 Zeile 2 nach S ergänzen: Contra flecma capitis quod 
auditum confundit B 

 A 17 Zeile 3 neu: –  FWSB: (Sed et homo ) Cui B; 1fumum 
2in capite SB; confundat B; accipit B; facit B; cottidie FB; 
quotidie S 

  28  C 14 Zeile 3: conj. nicht C+C – ; SC+C nicht S 
  35  C 3: conj. – *quedchit F, nicht F – 
  47  I-36  A9: einfügen nach (enim) F;: vero] vel F; 
  47 I-37  A1: ergänzen nach B: In W marginal von anderer Hand: 

sisimbrium  
  51 C 9 neu: PV – ganforam W, gamphoram B, canpheram P, 

(c)amphoram S 
  54  C 1 Zeile 4 kursiv: (= venenum) 
  54 C 4 Zeile 1neu: F – *cradin W, creden B (vgl. Apparat A), ( ) 

PV (= rubetam) 
  56  C 6 Zeile 2: uzgebrecheint W nicht uzgebrocheint W 
  60  A 26 Zeile 3 hinten: (id est v.) PV; nicht (id est v.) 
  61  C 29 Zeile 1/2: unverstenlich est V nicht vnuerstenlich est V 
  62  A 1: nach (est) F: einfügen: equale(m) FP; 
  66  I-53  A 3: nach FW einfügen: adversis]  a diversis F; … 
  97  A 1: FWSPV: et] inde weidenkole nicht FWSPV 
111  A 9: 1resistunt  2tunc F nicht (tunc) F 
122  A 6: …(in) F; …nicht …(in) W;… 
124  C 13: W - *horben F, … nicht FW – 
131  A 1 Zeile 1 hinter calidus S; anfügen: quam frigida 2mal F 
140  A 19: (et) modica FW nicht modica W 
144  C 2 kursiv nicht recte: (= os)  
145  A 2 Zeile 3 kursiv nicht recte: 1garwa 
164 I-140 Zeile 1 vorn: 6, 9, 11 = C+C nicht 8, 11, 13. Hinten: 

9+11 = PaA 189 nicht 11+13 
173 C 1 Zeile 1: Ebiuerwůrz W und Byuerwurz B, Byuerwrcz 

P, nicht Byuerwrcz BP 
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173  C 1 Zeile 3: b: nicht b; 
176  C 7 ersetzen durch: C 8.  alle dt. Wörter… 
180  A 7 Zeile 4: calefaciat BP nicht P 
181  unten zwischen C 3 und 7 einfügen: C 5. dt. nur V 
182  I-158  A 3: maden kursiv nicht recte 
185  A 4: scamonie W, tilgen 
188  I-164  A 3 Zeile 2 vor Sed] ergänzen: libedinis F 
191  A 8: 222 nicht 221 
194  C 20 Zeile 2 neu: FWSBC+C (an zwei Stellen) 
195  I-171  A 1: 2erpoere B nicht  2erpore B 
196  I-172  A 3: habe(n)t WS nicht V 
196  C 5: indowet W nicht dowet W 
203  A 14: iterum] utrum E nicht utrum] iterum W 
205  A 19: vor auditur einfügen: purior] puritate F; 
206  C 15 Zeile 2 kursiv nicht recte: ohne 
208  A 14 Zeile 3: nach (valde) PV anfügen: par(a)liticus F 
219  I-151a  A 7 ergänzen: FWSPV: Item] Et F; latore P 
220  I-193  A 5 Zeile 3: SB*PV: nicht SB*P: 
220  I-194 erste Zeile: 2-8,13 = C+C nicht 2-9 = C+C 
225 I-43a  A 1-3 ergänzen nach usus W;: >et< in loco W, 
229  C 2 Zeile 2 Anfang ändern in: F – mus PV, müeß S, usw. 
229  C 5 Zeile 2 neu: conj. – můses FC+C 
230  I-203  A 2 neu: F: ut cito] vrtico F 
232  I-207  A 1 vor (frigus) PV einfügen: ac(u)tum Fx; 
232  I-210  C 1 neu: conj. – Zůgelint F, Zugelinth PV 
242 Unter II-11 ist der kursive Text fortzusetzen mit: Anschließend 

findet sich auf 2½ Seiten fremder Text über Wasserqualitäten und 
neben Danubium mehrere biblische Flüsse. 

244  A 8 Zeile 3 streichen: detrementum sujj; 
254  C 11 Zeile 2 ergänzen nach F:, viscum S 
255 A 1 ändern: dort nicht hier sowie: Kap. 2, Abschnitt 35 nicht 

Kap. II-35 
257  B 28 S Zeile 2: eis comederit (zwei Wörter!) 
257  B 28 B Zeile 2: comederit febres (zwei Wörter!) 
270 A 3 ändern in: – (bezieht sich noch auf A 2). Den folgenden 

Spiegelstrich ändern in: A 3. 
273  A 13: uerhowet nicht uerhewet  
306  C 3 Zeile 3: *prußem B nicht prußem B 
307  C 3: FPV –  nicht FPV 
321  C 5 Zeile 2: (= spumam auferat) nicht (= spumam) 
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325 Über A 24 folgenden Text einfügen: Statt der Abschnitte 24-29 
gibt es in B einen thematisch ähnlich gearteten fremden Text vor 
Liber II, der in B ja mit dem Kapitel ‘Vitis’ beginnt. 

328 A 11 Zeile 1 ergänzen: Es ist die Dublette von I-15,10, aber mit 
dt. Wörtern. 

351 A 1 Zeile 1: Crisolitus nicht Crysolitus 
369  C 23 Zeile 2 am Anfang: FW – amechtig B nicht FW/B 
393 A 14 Zeile 3 neu: FB*PV: (id est leytsam animum) F 
393  B 14 PV: alles streichen 
394 C 14 Zeile 1/2 neu: V – verdrußit B (andere Syntax), ver-

drußkeyt P / tediosum et molestatum animum F 
394  C 14 Zeile 3: BPV, ( ) F nicht BPV (im Apparat B) 
424  A 14 Zeile 2-4 streichen: B 6b: nam ... in se habet 
431  C 8 Zeile 5: von P nicht BP; nach W, einfügen: bivoz B, 
436 C 11 neu:  

C 11.    F – stochare W, Stok are B, stockaro PV, ( ) S 

–    FW – ganß are B, gensaro PV, ( ) S  

–    FB – hasin are W, hasenaro PV, ( ) S 
437  B 5 Zeile 2: ab 7S: nach vorn als neue Zeile 
455 VI-28  A 4 Zeile 2 ergänzen: Stattdessen ein fremdes Kapitel 

‘Bubo’, vgl. Kap. 35 
455 VI-29  A 1 ist der Text von S. 456  C 16 Zeile 3 ab „in B 

Randnotiz...“ zu ergänzen. 
456 C 16 Zeile 3-5 streichen: in B Randnotiz ... coloris sunt, siehe 

das vorherige Korrigendum. 
457 VI-31  A 1: Sicatus nicht Siccatus 
462 VI-36 im Einleitungstext ändern: …fälschlich hinter Kap. ‘Was-

zerstelza’ unter der Fußnote 4 dargeboten. nicht …fälschlich mit 
Kap. 56(57) ‘Wazzerstelza’ identifiziert. 

464  C 3 kursiv nicht recte: freneticus  
468  C 8: rǒst F, nicht rost F 
468  C 12: ab – lat. FW usw. als neue Zeile 
470  VI-42  C 5 Zeile 2: getrugnuße PV nicht -nusse 
472  C 2: ab 4. WBPV usw. als neue Zeile 
474  C 10: PV nicht P 
491  VI-68  C 2 recte nicht kursiv: beruurtz und berwurcz 
491 VI-70  A 3 fortsetzen: Darauf folgen in B noch drei weitere, 

fremde Kapitel. 
498  C 3 kursiv: scobet  
498  C 6 kursiv: abradet 
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498  C 7 Zeile 2 kursiv: scobet 
501  A 40 Zeile 2: exsiccetur S, nicht exsiccet S 
502  C 46: cůlpam F, nicht culpam F 
502  C 48: conj. – nicht W – 
521  C 14: gaukelen B nicht gaukeley B 
521  C 15: zauberen B nicht zauberey B 
522  VII-14 erste Zeile: = C+C; 7-9, 21 nicht = C+C 7-9, 21 
532  C 10 recte nicht kursiv: rufæ 
541  VII-26  A 4 Zeile 2: …Si B; alias F; nicht …Si B; 
553  VII-37 erste Zeile: 12-22 nicht 12-20 
563  C 26: *bache V nicht bache V 
576  VIII-17 am rechten Rand: 11-15 = C+C tilgen 
577  A 6 Zeile 6/7: ordeoceo b; 
578  A 23 Zeile 2 kursiv nicht recte: 2vulwurm 
579  A 23 Zeile 6: malue b nicht malue B 
581  C 23 Zeile 2: /b tilgen 
581  VIII-18 dazu rechts ergänzen: 11-15 = C+C 
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