
Regimen magistri Appollonij de Maguncia contra pestilenciam 

In der Handschriftendatenbank der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (HAB) befindet 

sich der Codex Cod. Guelf. 429 Helmst. I II, eine zweiteilige Sammlung von Handschriften aus 

der Zeit zwischen 1380 und 1430 (http://diglib.hab.de/?db=mss&list=ms&id=429-

helmst&catalog =Lesser &image=00153). 

In dieser Sammlung medizinischer Schriften befindet sich auf Blatt 66r ein lateinischer 

Eintrag mit Rezepten eines „magistri Apollonii de Colonia“ gegen die Pestilenz. 

 

Wer dieses Blatt betrachtet stellt sofort fest, daß dieser Beitrag in einer anderen Handschrift 

niedergeschrieben wurde. Es handelt sich offensichtlich um einen Nachtrag, der 

wahrscheinlich von dem Schreiber des zweiten Teils des Codex eingefügt wurde, also um 

1430 in Süd- oder Mitteldeutschland. Laut Textbeschreibung der HAB ist der Text „in dieser 

Form bislang nur hier nachgewiesen.“ Der Eintrag beginnt mit den Worten: „Tempore et loco 

pestilenciali vnde semper in principio pestilencie altera die de mane ieiuno stomacho …” und 

endet „recipe aloes epatici unciam I mirre croci ana unciam semis fient pillule.” 

Jedes Zeitalter hat seine Seuche. Was aktuell das Coronavirus SARS-CoV-2 für den heutigen 

Menschen ist, war für das Mittelalter die Pestilenz (lateinisch pestilentia). 

1347 bis 1351, also einige Jahre vor Amplonius‘ Geburt im heutigen Rheinberg, wütet in Europa eine 

hochgradig ansteckende Infektionskrankheit: der „Schwarze Tod“. Die Seuche fordert viele 

Menschenleben und wird für eine Strafe Gottes gehalten, gegen die verschiedenartige 

Bußpraktiken empfohlen werden, um den Allerhöchsten gnädig zu stimmen. Als Helfer in der 

Not werden die Pestheiligen St. Rochus und St. Sebastian angerufen … allerdings ohne 

erwähnenswerten Erfolg. 

Auch die zeitgenössischen Ärzte beschäftigen sich mit der Pestilenz und verfassen zahlreiche 

Empfehlungen, wie der Krankheit beizukommen sei. Es entstehen unterschiedliche 

„medizinische“ Pestschriften, die den verängstigten und besorgten Zeitgenossen Mittel zur 
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Vermeidung der Ansteckung mit der todbringenden Krankheit ans Herz legen, … auch dies 

ohne erwähnenswerte Erfolge. 

 

   Arzt bei der Herstellung von Arzneien1 

 

Auch unser Magisters Amplonius de Bercka setzt sich mit der verheerenden Pest-Epidemie 

auseinander, studiert Pesttraktate, die er in seiner Bibliothek sammelt, und schreibt höchst-

selbst ein „Regimen contra pestilenciam“. 

Der Mediziner, Büchersammler und Stifter ist höchst besorgt, — um seine Patienten und 

Mitmenschen und natürlich um seine Collegiaten in Erfurt. Denn die epydimia ist auch eine 

Gefahr für das „Collegium Amplonianum“, für die dort studierenden jungen Akademiker und 

letztendlich auch für die überaus wertvolle Bibliothek, die Bibliotheca Amploniana. Folglich 

weist der Stifter seine Stipendiaten im Dezember 1433 in den Statuten des Collegs an, bei 

einem Ausbruch der Pest die „Himmelspforte“ zu verlassen, und zwar „cito, longe et tarde“. 

Er befiehlt, daß die Bibliothek geschlossen werden muß und alle Personen an Orte zu gehen 

haben, an denen keine Pest herrscht. Amplonius fordert: “fuge cito de loco pestilenciali ad 

locum non pestilencialem longe et tarde redibis”.2 

In der Bibliotheca Amploniana hat der Meister, wenn wundert es, Pesttraktate zusammen-

getragen. So zum Beispiel eine Kopie des Pestgutachtens der medizinischen Fakultät der 

Universität Paris: „Tractatus de epidimia (a. 1349 a facultate medica Parisiensi editus“. Der 

Text (CA 4° 194 Bl. 65 ff) beginnt wie folgt: „Visis effectibus quorum causa latet etiam 

ingeniosissimos intellectus mens humana in admirationem deducitur, et cum ei insit 

apprehensionis boni verique innata cupido, nam omnia bonum appetunt et scire desiderant, 

ut patet per philosophum euidenter. …“  

                                                           
1 Miniatur aus CA 2° 240: „Guilelmi Placentini practicae libri.“ (vgl. Schum, aaO, S. 154) 
2 Vgl. „Die Statuten und Ordnungen des Amplonianischen Collegs vom 22. December 1433“ bei Weißenborn, 
aaO, S. 147 ff 
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3 aus: Paasch, aaO, S. 175 



In der Handschriften-Sammlung des Codex 194 (Quarto) der Amploniana sind weitere 

Pestschriften und –gutachten zusammengetragen, nämlich: 

- die Schrift „Causa epydimie et preservacio eiusdem“; 
- die Schrift des bekannten Arztes und späteren Bischofs von Freising, Johannes Griese 

von Westerholz: „Ad preservandum ab epydimia“; 
- die Schrift des Magisters Bartholomeum de Brugis: „Si epydimia veniat in partibus 

vestris, …“ 
- und schließlich die Pestschrift von lohannis de Tornamira (i.e. Johann von 

Tornamira4): „Preservacio et cum apantum antrosorum pestilencialium secundum 
intencionem mag.Ioh. de Torn.“ 

 

Auch an weiteren Stellen der Amploniana gibt es Schriften zur Pest, z.B. im Codex 

Amplonianus Quarto 217, Bl. 1-9: „Item tractatus de epidimia“ und Bl. 9’—10': „Quaestio de 

epidemia“ – alles Texte, die kurz nach dem ersten Pestausbruch verfaßt wurden. 

  5 

Nicht in der Amploniana vorhanden ist ein „Regimen contra pestilenciam“, das von dem 

„hoch gelerte[n] Doctor der arzneij appolonij Maijntz“ geschrieben wurde. 

Frau Dr. Pfeil hat anläßlich der Tagung der DGGP6 im Underberg-Stammhaus in Rheinberg 

am 11.08.2015 in ihrem Vortrag mit dem Titel „Die Rezeptsammlungen des Amplonius Rating 

de Berka“ dargelegt, daß es sich bei diesem „meyster Apollonius de Moguntia“ höchstwahr-

scheinlich – wie auch bei dem unten genannten „Apollonius de Colonia“ – um unseren 

Amplonius de Berka handelt, der nachweislich von etwa 1416 bis mindestens 1423 dauerhaft 

in Mainz lebte (und davor wie auch danach in Köln).7 

                                                           
4 Johann von Tornamira (ca. 1329—1395), Professor an der Universitat Montpellier und langjähriger päpstlicher 
Leibarzt. 
5 Schum, aaO, S. 473 
6 DGGP = Deutsche Gesellschaft für Geschichte der Pharmazie 
7 Ostern 1391 schreibt sich Amplonius an der Universität Köln ein. Wahrscheinlich legt er hier schon recht bald 
die Bakkalariatsprüfung in Medizin ab. Ostern 1392 finden wir ihn in Erfurt. 1395 erlangt Amplonius ein 
Kanonikat im Stift St. Aposteln zu Köln. Ab 1399 lehrt Amplonius an der medizinischen Fakultät der Universität 
Köln, er bekleidet hier auch das Amt des Universitätsrektors. Im mai 1401 wird er Leibarzt des Kölner 
Erzbischofs Friedrich III. von Saarwerden (bis zu dessen Tod 1414). 1411-14 steigt Amplonius zum 
Priesterkanoniker des Kölner Domes auf; er verliert dieses Amt 1415/16 und verlegt daraufhin 1416 seinen 



Was rät der Mediziner Amplonius nun, um nicht an der Pest zu erkranken und zu sterben? 

- Man soll Abstand halten von „zw vill lewtten“ (von zu vielen Leuten), möglichst keine 

fremden Wohnstuben und Häuser besuchen, da hier ein großes Potential für 

gegenseitige Ansteckung besteht und keine Badehäuser („patstuben“) frequentieren. 

- Man soll regelmäßig gewisse Hygienemaßnahmen durchführen, z.B. morgens und 

abends seine Kammer mit einem Gemisch aus Wacholder, Lorbeer und Wermut 

(„kranwitper, lorber und wermut“) ausräuchern und selbst diesen Rauch intensiv 

inhalieren („zeuch den ruckh in dich mit grossem vleiß“). Außerdem soll man Hände 

und Gesicht oft mit Wasser oder Essig reinigen („Man sol hent und antlitz offt 

waschen mit wasser oder mit essich“), wobei man sich – so wird schon vorher gesagt 

– vor „rohem wasser“ hüten soll, was nichts anderes heißt, als daß man das Wasser 

abkochen soll. 

- Man soll gewisse Ernährungsmaßregeln befolgen, also beispielsweise Walnüße mit 

einem Schluck Wein zu sich nehmen („guet walisch nuß; und thue dar auff ein 

guetten trunckh wein“), bevor man seine Kammer verläßt, und allen Speisen Essig 

hinzufügen („und in all dein speiß thue essich“). 

- Man soll, und dies ist die Quintessens aller Ratschläge des „meyster Apollonius de 

Moguntia“, stets züchtig und fröhlich sein, um das Blut in seiner vollständigen Kraft 

zu erhalten: „allzeit in zuchten frolich, so wehaltes dw das pluet in seiner krafft.“ 

 

Der Arzt und Medizinhistoriker Karl Friedrich Jakob Sudhoff (1853-1938) zitiert das „Regimen 

magistri Appollonij de Maguncia contra pestilenciam“ im Archiv für Geschichte der Medizin, 

vol. 8, no. 4, 1915, pp. 253-254, wie folgt:8 

Berckt1) mit vleiß, wan ein solicher gepresten ist, so soltu vor allen dingen lassen got 

dester vleissicher dienen und dij huetten, das dw nit geest zw vill lewtten in dij 

haissen stuben und nemlich jn dij patstuben, wan ains das ander vergifft. Und wan 

dw des morgen aufstest, so nym kranwitper, lorber und wermut und wirff dy in ein 

frische glut und halt dich dar uber in deiner khamer und zeuch den ruckh in dich mit 

grossem vleiß und nym dan frische weinrautten und Saluia und wasch dich und 

spreng saltz dar auff und iß dy und dar auff iß auch zwo guet walisch nuß; und thue 

dar auff ein guetten trunckh wein und gee dan erst aus deinem gemach. Auch thue 

des geleichen so dw slaffen geest und laß den ruck indy gantzen kamer wol [Bl. 203v] 

wol geen, der verteibt und verhindert den vorgifften und fast nit langk . und in all 

dein speiß thue essich und schaw, das dw habst Theriackers, den trag allzeit pey dir 

und smeck daran oder iß in oder nym ein klains padswamll und tunckh das in ain 

                                                           
Wohnsitz nach Mainz. 1423 kehrt er nach Köln zurück und wird Leibarzt des Erzbischofs Dietrich II. von Moers 
(bis mindestens 1430). Ab 1423 lebt er bis zu seinem Tod Mitte April 1435 in Köln. 
8 Der Text ist online verfügbar unter: https://www.jstor.org/stable/20773085 
Der Text mit seinen vier Fußnoten wird hier durchgängig dargestellt. Im Archiv für Geschichte der Medizin 
erfolgt nach „und sawber ding“ ein Wechsel von Seite 253 auf Seite 254; auch die Zählung der Fußnoten 
beginnt wieder bei 1. 

https://www.jstor.org/stable/20773085


essich und hab das fyr den mund und westraich die lebsen und dy naßlocher do mit 

und piß allzeit in zuchten frolich, so wehaltest2) dw das pluet in seiner krafft. 

Item vor nebel grosß kheltin, vor paden vor kalter speßß, vor rohem obs, vor rohem 

wasser, vor slaffen zw mittem tag, vor den dy es haben <behüte dich>. Man sol hent 

und antlitz offt waschen mit wasser oder mit essich und sawber ding [S. 254] 

smeckhen und fewr und rauch machen und sawber ding essen, khain hunger noch 

durst leiden, käß vnd milich meiden, in der sunnen nicht arbeiten, den manedt ains1) 

lassen, item in der wochen zwir Thiriackers nemmen mit lawterem wein zetreiben.2) 

________________________________ 

1) statt „Merckt“. 
2) behäst. 
1) im Monat einmal. 
2) verrieben. 

________________________________ 

 

Die Universitätsbibliothek Heidelberg beheimatet die viertgrößte Sammlung mittelalterlicher 

deutscher Handschriften nach Berlin, München und Wien. Bei den Codices Palatini 

germanici, fachwissenschaftliche Abkürzung: Cod. Pal. germ., handelt es sich um 848 Codices 

aus der ehemaligen Bibliotheca Palatina in Heidelberg. 

Unter der Signatur Cod. Pal. germ. 253 findet sich eine Sammlung von Rezepten gegen 

unterschiedliche Krankheiten. Im ersten Teil der Sammlung, wahrscheinlich entstanden in 

Bayern vor 1570, finden sich ab Blatt 57r (bis Blatt 69r) elf Rezepte gegen die Pest. Mit dabei 

– natürlich, möchte man fast schon sagen – das Pestregimen des Arztes Apollonius von 

Mainz mit Aderlaßregeln (Bll 60v–64r). Cod. Pal. germ. 253 ist auch online zu finden: 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg253. 

Sehen wir uns den Text einmal an; er beginnt in der Mitte der Seite 60v: 

 

Dise Remedia hatt geschribenn der hoch gelerte Doktor der artzneÿ 

appolonius Maÿntz widter den gebrechenn der Pestilentzs 

https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/cpg253


 

Merckett mitt fleiß wann einn solicher gebrochenn ist so soltu vor allenn dingenn 

gott fleisig dinnenn dich hüttenn das du nicht gehest zu viel leutten inn die haüser 

vnnd stubenn nemlich inn die batstubenn wann einns das ander vergift und wann du 

des morgens auf stehst so nim wacholter Beer [unleserlich. lorpeer?] vnnd wermutt 

wirff die inn einn frische gluett und hab dich darüber inn deiner kamer und zeuch 

denn rauch inn dich Mitt großenn fleÿß und und nim dann frisch wein rauttenn vnnd 

saluann wasch dir vnnd spreng salz [Seite 61r] darauf vnnd iß dies vnnd darauff iß ÿ 

gute walsche nuß vnnd tuhe einn trungh gutts weins darauf vnnd gehe dann erst aus 

deinnem gemach. … Auch tuhe des geleichenn wann du schlafenn gehest vnnd laß 

denn rauch inn die ganze kamernn wol geenn der vertreÿbett vnnd ver hindtert die 

vergifte luft faste nicht lang tuhe ann alle deinne schpeiß eßig … 

Item hütte dich vor der nebeln gruße kälte vor Batten [?] vor kalter schpeiß vor 

rohen opes vor rohenn waßer vor schlafenn zu mittag vor denn die denn gebrechenn 

habenn Mann habubt vnnd andtliz oft waschenn mitt waßer odter eßig vnnd sauer 

ding schmeckenn feuer vnnd rauch machen vnnd sauer ding eßenn keinn hunger 

odter durst leiten keÿß vnnd milich meidtenn inn der sonnen nicht arbeittenn inn 

dem Monnat eins laßenn in der wochenn zweÿ mal triarkus [gemeint ist Theriak9] 

nemenn mitt lautternn weinn zu reÿbenn. … 

An dieser Stelle endet der Text, den Sudhoff zitiert (s.o.), – der Text aus Cod. Pal. germ. 253 

geht aber noch weiter, insgesamt sechs Seiten, von Bl. 61v bis 64r. Es fällt auf, daß die 

Regeln in der Heidelberger Sammlung wesentlich umfangreicher, ja „aufgeblähter“ sind als 

die von Sudhoff zitierten. Ob alle Empfehlungen, Rezepte und Anweisungen tatsächlich vom 

„hoch gelerte Doktor der artzneÿ appolonius Maÿntz“ stammen, darf bezweifelt werden. 

Der Text im Heidelberger Codex endet mit den Worten „... vnnd truck es durch ein nas 

duchleinn vnnd nimb es einn.“ 

 

  

                                                           
9 Theriak ist eine in der Antike als Antidot entwickelte und aus zahlreichen Zutaten bestehende Arznei, die im 
Mittelalter als Universalheilmittel gegen viele Krankheiten und Gebrechen angewandt wurde. 



 

Auf Blatt 64v kommt es dann zum Aderlaß: 

 

 

 

Trotz aller Traktate, Gutachten und Rezepturen: es gab keine heilende Therapie! Und auch 

der „Ersame Her Amplonius Ratinck van Berke in den vryen kunsten Meister und der kunsten 

van artzedyen Doctoir“10 hatte kein Mittel in seinem Repertoire, mit dem der Seuche 

beizukommen war! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

verfaßt von Heinz Pannenbecker, Okt. 2020 

  

                                                           
10 aus dem Schwur der Rheinberger vom 20. April 1433 anläßlich der Spende des Dr. Amplonius von 300 Goldfl. 
für die Besoldung eines Schulleiters für die Rheinberger Lateinschule. Vgl. Weißenborn, aaO, S. 137 
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