
Herbarium des Frater Cyprianus, camaldulenser 
Mönches im Men Kloster v. J. 1764.

Von Karl Wünschendorfer.
Frater Cyprianus! Wer gedenkt nicht bei Nennung 

dieses Namens des sageumwobenen Mönches, der mit den 
selbstkonstruierten Flügeln aus dem Fenster seiner engen 
Zelle auf die Spitze des benachbarten Kronenberges flog.

Dem Manne, der nicht nur als Mönch seinem heiligen 
Berufe lebte, sondern auch als Arzt die Leiden seiner 
Nebenmenschen zu lindern bestrebt war, setzte ein, wie er 
sich selbst nennt; »intimer Freund« im Jahre 1776 
»dem Jahre als Sr. Majestät der Kaiser die frostigen 
Zipser Berge und die mit riesigem Schnee bedeckten Felsen 
sehen wollte« ein »ewiges Denkmal.« Ks geschieht dies 
in Form schön fliessender Verse, in denen Fr. Cyprian 
als ein tugendhafter frommer Gelehrtett, Naturforscher, 
Alehymist, Arzt, Botaniker, Feuerwerker, Tischler, Spiegel
macher, Maler, überhaupt als ein Tausendkünstler ge
priesen wird.

Von diesem Mönche bewahrt das Ungarische Kar- 
pathenvereins-Museum in Popräd ein Herbarium, das zwar 
dem Botaniker als solchen kein besonderes Interesse 
bietet, den Leser aber in kulturhistorischer Hinsicht reich
lich entschädigt. Es ist ein in braunem Leder gebundener 
23 cm. breiter, 39 cm. hoher und 9 cm. dicker, guterhal
tener Foliant.

Beim Offnen desselben fällt uns an der Vorderdecke 
folgender Spruch in die Augen: »Theologis animam sub- 
jecit lapsus Adami Corpus medicis et bona juridicis.« 
(Der Sündenfall Adams gab den Theologen die Seele, den 
Ärzten den Körper und den Juristen das irdische Gut.)

Auf der ersten »Seite schreibt Cyprianus: Tria sunt 
vera quae faciunt Cyprianum flere:

1- mum est durum quia scio me moriturum.
2- dum plango, quia morior et nescio quando ?
3- tium autem flebo, quia nescio ubi manebo.
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(Drei Dinge sind die Cyprian zum Weinen bewegen:
1- tens ist hart zu wissen, dass ich sterben muss.
2- tens klage ich, weil ich sterbe und nicht wisse wann?
3- tens weine ich, weil ich nicht weiss, wo ich bleiben 

wer de.
Zur Probe auch ein auf derselben Seite befindlicher 

deutscher Vers:
»Weder Kraut noch würtz was Helffen kan.
Weer Gott nicht ruft von Hertzen an.
Wo Gott nicht Hülft und die Natur,
So ists es umsonst mit aller Cur.«

P'erner lesen wir ebenda folgenden Vers:
Weil Tadeln leichter ist, als etwas besser machen.
Und jeder Coridon die Menschen will auslachen,
So kannst du Kind der Nacht, ich meine Momus dich,
Auch tadeln wie du willst und Schnarchen wider mich,
So lang es dir gefällt, ich lasse es gern gesehen,
Weil solches oft von dir gehört wird und gesehen.
Du thust nichts sonderliches, nichts, dass man sagen kann.
Du habest deine Kunst und Weissheit dargethan,
WTer sich von seinem Thun will darum lassen wenden.
Und wer dein Urtheil furcht, wird wenig Gutes vollenden,
Ich thue, was ich kann, du tadle was du willst,
Dein Urtheil weiss ich doch bei Christen wenig gilt.

Das Blatt enthält noch mehrere Sinnsprüche. Die
sem folgt sodann das Tittelblatt, welches die ober
wähnte Charakteristik Cyprians von einen ungenannten 
Freund enthält.

Zu beiden Seiten des Tittelblattes befinden sich 
zwei mit Tusch und Carmm gezeichnete Pyrami
den. Auf dem Sockel der Linken lesen wir: »Ducit
ad astra vivit post funera virtus «

(Die Tugend fährt zum Himmel und lebt nach dem 
Tode.)

Auf dem Sockel der Rechten:
»Hane fata secunda merentis.
Hane panit alma scientia rerum.«

(Diese Pyramide errichtete das günstige Geschick 
eines Würdigen, sowie die hohe Wissenschaft.)

Und endlich unter beiden:
»Aequali robore certant.« (Mit Kraft kämpfe man.)

Das Werk zerfällt in zwei Abteilungen.
1. Enthält es ein aus 97 Blättern bestehendes Her

barium mit 272 gepressten Pflanzen,- ohne systematische 
Anordnnng mit ganzer Unterfläche aufgeklebt, von denen
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manche noch mit bunten seidenen Bandstreifen befestigt 
sind. Etwa 40 gehören dem Florengebiete der Hohen 
Tatra an. Fundorte sind nur bei einigen angegeben.

Die Benennungen sind in lateinischer, griechischer, 
deutscher und slavischer Sprache beigegeben.

Bei einigen Pflanzen kommen auch interessante Be
merkungen vor, so auf Pag. 6, wo Hypericum perforatum 
L. Wiesenaug als Fuga Daemonum figuriert: »Wer weder 
Tag noch Nacht ruhe hätte in seinem Haupt, und allzeit 
gern Be} Frauen were: der Trag solche Blum Bej sich, 
sein Fantasy und Böser will wird verwandelt in gutten 
und dienet wie hier, dass obige wider alle zauberey.« 
Pag. 27, bei Pteris aquilina: »Jesuxti wurtz zeuget das 
gantze Alphabet ist berümbt vor zauberey. Zu seinerzeit 
gegraben, Machen die Goldmacher und Geldsucher viel 
Narretey Hiermit, aus dem einzigen stängel, wachst in 
Joani Nacht ein Blum und Sämen darausz Pressen 
Sie Blut.«

Pag. 33 bei Caltha palustris L . »Calta vulgaris, so 
einfältig man glaubet die Pauernweiber zu sejn, so Be
trüge Sie doch die Weissen u. ferben weisse Putter gelb «

Der zweite Teil handelt von dei Arzneikunde, indem 
er den Harn, den Puls, die einzelnen Krankheitserscheinun
gen und die Behandlung derselben beschreibt und zum 
Schlüsse noch berichtet, von welcher Krankheit und durch 
welche Mittel Einzelne geheilt wurden.

Das Herbarium enthält, wie bereits erwähnt: 272 
Pflanzen teils mit lateinischer, griechischer, teils deutscher
u. slavischer Nomenklatur, doch dürften diese Benennungen 
kaum irgend einem wissenschaftlichen System entsprechen, 
da der berühmte schwedische Naturforscher Linne erst im 
Jahre 1735 sein berühmtes Sexualsystem veröffentlichte 
und durch seine Philosophia botanica Ordnung in das 
Chaos der Pfauzenkunde brachte, daher nicht anzunehmen 
ist, dass dieses wissenschaftliche System bei dem Mangel 
der Verkehrsmittel auch den Mönchen im roten Kloster 
bekannt gewesen wäre. Wir finden daher ein Gemisch von 
verschiedenen Benennungen, darunter auch im Mönchs
latein, was bei einzelnen Benennungen deutlich zu erkennen 
ist; so wird z. B. der Beifuss sancti Joannis cingulus, das 
Wiesenauge Floss sancti Joannis ophthalmou, das heilige 
Wundkraut sancta herba, Bocksbart flos sancti Josephi, 
die Jesu Christi Wurz radix Jesu Christi genannt, 
was unstreitig willkürliche Mönchsbenennungen zu sein
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scheinen. Ausserdem finden wir, dass in diesem Herbarium 
viele Pflanzen wegen ihres Gebrauches, ihres Einflusses 
auf den menschlichen Organismus und der ihnen inne 
wohnenden Heilkräfte ganz besonders hervorgehoben 
werden; so wird vom colchium wörtlich behauptet: die 
Zwiefel wird gegen die Pest gehängt und die Zwiefel und 
Samen vertreibt wirklich die Läuse. Nach diesen Bemer
kungen sei noch erwähnt, dass wir zum Schlüsse ein 
Verzeichniss finden, in welchem die einzelnen Pflanzen in 
alphabetischer Ordnung und die Seite auf weleher dieselben 
in natura zu finden sind, angeführt werden.

Hierauf folgt ein »Anhang einiger Regel; Wass? 
Natürlich Wiso ein Medicus zu wüssen nöthig« und 
hierbei wird ganz besonders auf zwei Dinge grosses Ge
wicht gelegt: »1.« Auf den Harn und »2.« Auf den Pnls. 
Bei dem Harn werden die Fragen. Was der Harn sei? 
Wo der Harn gemacht wird? Wie inan denselben und was 
man daraus urtheilen solle, beantwortet. Es werden Regeln 
aufgestellt, wie der Harn zu beschauen sei; er beurteilt den
selben nach den Farben, von denen er behauptet, das der 
Harn eigentlich nur zwei Hauptfarben : weiss und schwarz 
habe, die aber wieder in mehrere Unterabteilungen ge
nau beobachtet werden müssen.

Bezüglich des Pulses schreibt er Folgendes: »So du 
nun gehört vom Harn, will ich auch anzeigen vom Puls, 
welcher ein wahrhaftiger Bote ist. Darum noth ist, dass 
ein jeder Arzt besonderen Fleiss habe zur Verfassung der 
Unterschiede des Pulses. Der Puls wird geändert von 
vielen Dingen. Der Puls in einer heissen Complexion ist 
gross und schnell, hingegen in einer Kälte ist er klein 
und träg. Es ändert sich der Puls durch die Wesent
lichkeit des Alters, ferner hat der Puls Unterschied bei 
den Männern und Frauen, denn der Männer Puls ist 
stärker als der Weiber und auch grösser, sie sind aber 
träger und dünner, als der Weiber Puls. Der Puls wird 
endlich geändert, durch die Speise und Trank oder andere 
dergleichen Dingen.«

Uber die Diagnose einer Krankheit, schreibt er Fol
gendes? »Wenn man erkennen soll die Krankheit eines 
Menschen, Hierzu gehört viel. Denn erst muss man nicht 
allein ein Zeichen ansehen, sondern die allermeisten, die 
man nur haben kann, so alle mit einander müssen ver
glichen werden. Wenn sie aber alle übereinhalten und 
weisen alle auf eine Krankeit, so mag man Ruhe darüber 
haben und mit der Kur desto sicherer fortfahren.«
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Es sind im Ganzen lagerhaftige Krankheiten und 
Schwindseuchen. Die lagerhaftigen gehen eilends Fort, 
die andern aber werden nicht bald, noch eilend, sondern 
machen langsam zu ihm gehen und stehen.

Wenn man nun weiss seines und anderen Leibes 
Schwachheit und hat diesfalls consultirt Arzte, auch Medi- 
camente verlanget, muss man auch Achtung auf Diät 
geben. Hier sind nothwendig in Administratione dreierlei 
wohl in acht zu nehmen :

1. »Qualitas, was vor Speisen diesen Kranken zu 
geben;

2. »Quantitas, wie viel mag ihnen vergönnet werden,
3. Utendi modus, wann und wie oft man ihnen Speise 

reicheu soll.
Was vor Speis dem Kranken zu geben, muss man 

ausserhalb der Natur auch die Krankheit und dessen 
Ursache mit allem Fleiss die Accidentien der Krankheit 
erwegen. Scharf lagerhaftigen Krankheiten ist zu rathen, 
dass sie nit viel essen, keine hitzigen Dinge, als Wein, 
Ingwer oder sonst Gewürtz einnehmen, sondern ganz ge
linden Trank und Speise geniesseu, Brühe, Gerstewasser, 
Hühnersuppen, bis der Kranke ein wenig stärker wird, 
allsdanu kann man erlauben ein wenig Kraftmuss, Ha- 
bergrütz, nachdem sich’s leiden will. In andern lang
samen Krankheiten kann man w'ohl vergönnen Fisch
werk, so frisch, aber nicht gesalzen, stinkend und 
trocken wie camaldulenser Gebrauch.

Zum andern: Wie man Essen mag? Hier muss man 
sehen auf die Stärke oder Mattigkeit natürlicher Kräfte. 
Man soll nicht mehr essen als die Natur auswirft, wirft 
sie wenig aus, so muss man wenig essen, als auch 
mit dem Trinken und da soll man allezeit solche Weine 
und Biere wählen, die den Urin moviren. Von dieser 
Regel aber wollen wir nicht wissen Willst fressen, so 
friss, willst saufen, so sauf, mag sein, wie will, oder lass 
gar stehen und leide Noth So solle man auch wenig 
Essen vorsetzen zwei oder drei Gerich, so gut und sauber 
bereitet. Ein weich und ein hart Essen geschmackig ist 
am allerbesten.

Zum dritten, wann und wie oft man Essen soll. 
Staike Leute, fett und dick auch fein von Farbe sein, 
die sollen des Tag’s über zwei Mahlzeit essen und körnig. 
Abnehmende Leute aber, die da gehen und stehen und 
haben böse Farben, sehen bleich, gelb aus und können
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gleichvoll verdauen, sollen des Tag’s oft und viel aber 
gut essen.

Da aber jemand krank gewesen und wieder etwas 
besser geworden, und alsdann mit grosser Begierlichkeit 
viel isset, der Körper aber nicht wieder zunimmt, so ist’s 
eine gewisse Anzeigung, dass in Kurzem der Mensch in 
vorige Krankheit gerathen wird und das Gesetz der Natur 
bezahlen muss. Ueber alles dies habe ich noch zu eiinneru, 
wie ein Arzt vor und nach der Krankheit zu lieben und 
zu achten. Wir haben nun beim weisen Sirach zu lesen, 
dass der Schöpfer aller Ding und König aller Könige, 
der Herr selbst die Arznei hat eingesetzt und zu gebrauchen 
befohlen, da er spricht, ehre den Arzt mit gebührlicher 
Verehrung, dass du ihn habest zur Zeit der Noth, denn 
der Herr hat ihn geschaffen und die Arznei vom Höchsten 
kommt und Könige ehren ihn. Die Kunst des Arztes 
erhöhet ihn und machet ihn gross bei Fürsten und Herren.«

Hierauf führt er mehrere Beispiele von Kranken an, 
die durch ihn behandelt und kuriert wurden, der Bericht 
hierüber lautet folgendermassen: Hell will noch einige ex 
praxi observationes medicas hieran setzen und nur zwar 
die merkwürdigsten, ansonsten möchten die Nachkömm
linge sorgen, ich hätte gelogen.

Anno Domini 1765 d. 25 Juni gerieth R. Fr. Melchior 
in eine Tollheit, welche ich maniam heisse, so dass wir 
vermög seiner Stärke glaubeten, er wäre voll mit bösen 
Geistern, denn er schonete Niemand, zerriss wie Zwirns
faden vier und fünffache Strick, womit er gebunden. Ich 
öffnete ihm gleich die Ader und dies wollte auch nicht 
Helfen, gab ich ihm am andere Tage vesicatoria, öffnete 
ihm neuerdings die Ader mit alleweil genügsamen Blut. 
Und so lag er ganze 9 Tage und 10 Nächte ohne Speis 
und Trank, dass ich mich lethargiam befürchtete. Da er 
nun zu sich kam, speisete ich ihn mit Kraftsuppe. Darum 
ist hier keine Question, als hätte ich vor dieser Zeit bis 
jetzt Brod umsonst gefressen.

Anno domini 1767 die nona Januari bekommete die 
Frau de Vitalis in Iblau ein heftiges Fieber mit grosser 
Verstopfung uud setzten sich die Früchte in das ganze 
linke Wang gleich mit eindr erstaunlichen Verhärtrrng, 
—  die Röthe nahm augenblicklich zu, das ganze Haus 
suchfe um Hülfe und Rath. Endlich kam ein nicht wohl 
erfahrener Wundarzt und applicirte mit Milch und Lein
samen, mit Essig, Brod und Kleien gekochte Katapläs- 
mata. Das Fieber hielt an, die Schmerzen wurden grösser..
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Endlich kam der dazumal noch junge Herr Korponay 
mich von hier mit einem Schlitten bis dahin zu führen. 
Ich war aber selbst miserabel mit Halsweh behaftet 
(denn ich hatte vorigen Tages des polnischen Weines 
viel eingenommen). Ich resolvirte mich doch aus Be
kanntschaft Hülfe zu leisten, kam endlich Abends glück
lich an und sähe mit Verwunderung das Elend an und 
machte gleich andere Anstalten mit trockenen Umschlä
gen in Säcklein gefüllter warmer Gehrn, mit Kampher 
und Kleien und gab indessen eine gute dosis manna. 
Gegen 3 Uhr nach Mitternacht opperiret die Natur, da
durch änderte sich bis Frühe die ganze Krankheit und 
schlief bis gegen 11 Uhr vormittag. Den erstaunlichen 
Durst zu löschen, machte ich ein Gersten wasser, das Rot
lauf verlor sich, das Fieber Hess nach, die hartnäckige 
Geschwulst aber verwandelte sich in Eiterung und 
machte eine Augenfistel. Es ging aber die Heilung 
langsam von statten.

Anno domini 1771 d. n.Febr. Wurde Fr. Zoerardus 
mit einem sehr wunderlichen Paroxismo heimgesuchet, 
mit Schwindel, Kopfwehe, Eckel von Speisen, er litte 
etliche Tage und dachte immer, es müsste der liebe Gott 
ihm helfen mit seinen eigenen Mitteln, den er wollte sich 
nicht demüthigen, mir seine Noth zu klagen bei Zeiten, 
bis er nicht gänzlich darniederlag. Um den Paroxismus 
zu verwirren, liess ich cephaliam ven. als dann nahm er 
zu sich etliche Löffel Suppe und fiug an etwas lauter zu 
reden, denn das Schwindeln liess nach. Ich sähe sein 
Elend au, der Afterdarm war erstaunlich angeschwollen 
und mit Entzündung behaftet, dass ich schon wirklich 
vermeinte, es sei der Tod bereits vor der Thür. Darum 
gerieth ich hier eine Verzagung, bis dass ich mich mit 
mir selbst in der Stille besprach, liess Ader an Füssen. 
Das Blut war vom Anfang bis jetzt sehr schlecht. Das 
Fundament der Krankheit ex toto war uoch nicht behoben, 
Fis ich zum drittenmal ein Klystier miteiuem gelben vom 
Eier verbesserte. Hier ging victoria an, und ist dato 
gesund.

Bezüglich des Honorares schreibt er: »Diese alle
zahlen Erlich und danken heutigen Tages auch Ihre Kindes 
Kinder vor so sorgfältige Mühewaltung; der Wrein: (den 
ich gesoffen) wurde nicht gerechnet.«

Bei einem beschriebenen Krankheitsfalle erfahren wir, 
•das Fr. Cyprianus gegen die »Ader golden.« »Lindernde 
und Treibeude Pillen« erfunden hat. Er berichtet über
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diese. »Sie machen bis dato Ihre Schuldigkeit: Der Viel 
Ehrw. H. Vitalis Decan in Toportz kanu Sie nicht genug 
Loben.«

Bei Behandlnng des R. P. Emericus klagt er, dass 
der Patient zu ihm kein rechtes Vertrauen hatte, »den es 
lieffen da zumahl Hier aus und Ein Römisch gradite, welche 
Curiöse fleischfressende Curen anstellten; auch auf der 
Brust R. P. Cajetano gebundene Andten Lebendig wolle 
nichts helfen in 24 Stunden, der Schmerz nahm endlich 
überhandt, ginge der Patient Podolienus unb rath zum 
Herrn Doctor Mayer, welcher Ihm Vieles predigt. Von 
Hilfe seiner Medicin.« Allein, der Kranke kam dennoch, 
wie Cyprianus schreibt »unverrichteter Sache zurück.«

Zuletzt erwähnt er noch, wie viele vorzügliche Ärzte 
Wohltäter der Menschen gewesen sind, denen sie ihr 
Leben und Gesundheit zn verdanken hatten, so dass es 
durchaus nicht zu billigen ist, wenn der ärtzliche Stand 
verfolgt und beschimpft wird, er schreibt also: »Es ver
sündigen sich Diejenigen, sehr hoch gegen Gott und 
Menschen, so ehrliche und aufrichtige Aerzte, welche nicht 
nur bei Tageszeit, sondern nächtlich, bei grösster Winter
zeit ihre eigene Gesundheit in die Gefahr setzen, einen 
Kranken, den Gott gestrafet und mit Elend, Krankheit 
heimgesuchet und geholfen, Schimpfereien höhnisch und 
spöttisch von ihnen reden und dieselben mit ihrer Kunst 
und Wissenschaft verachten und aus Büberei beim Obern 
sich selbst unsträflich machen, mit anderer Tugenden sich 
falsch bekleiden, die sollen wissen, dass sie nicht allein 
in das Gericht Gottes des Herrn verfallen, sondern 
gleichwie Herostrates, der den schönen Tempel der 
Göttin Dianae abbrannte, in die Hände der Richter fiel, 
wie Plinius meldet, auch den weltlichen Richtern ver
fallen sind, welches ich darum schreibe, dass die Spötter 
dieser herrlichen und göttlichen Kunst von ihrem überaus 
bösen Vorhaben abstehen, mit brüderlichen Liebe ermahnen 
möge, derer mir sehr viele heut zu Tage bekannt sind.« 
Mitleid übermannt uns bei der Klage, welche wie eine 
Dissonanz das Werk also abschlieset: »Der Erste (R. Fr. 
Melchior) wahre von Anfang alle Vollmond rabiös und 
brauchte alle Monat 2-mal Aderläss; unterstünde sich 
Nächtlich mich Binden zu wollen und mit 4-fachen Stricken 
zu schlagen; dieser Letzte (Fr. Zoerardus) * k . . , .  auf 
mich und auf alle meine Kräuter, dies ist der Dank von 
geistl. Brüdern!«

* Ein nicht druckfähiges Wort. K. W
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Und nun noch einige Daten über das Rothe Kloster.**
** S. Weber: »Von Bela nach Szeavinca.« Jahrb. des U. K,Vs. 1876.

*Das rothe Kloster wurde im Jahre 13x9 gegründet 
und heisst von seinen rothen Ziegeln und Steinen rothes 
Kloster. Im Jahre 1431 wurde dasselbe durch die Husziten 
ausgeplündert. Vom Jahre 1433 schreibt die Zipser Chronik 
Folgendes: »Die Hussiten verwüsteten das ganze Land 
und eroberten am Tage Margaretha unter ihrem Anführer 
Perdus auch die Stadt Kesmark, zündeten sie an, machten 
viele Menschen nieder und schleppten sie gebunden mit 
vieler Leute über Liptau mit sich.« 1563 mangelte es den 
Karthäuser Mönchen an allem und der Karthäuser Orden 
hörte nach einem Bestände von 244 Jahren auf und das 
Kloster ging in den Besitz verschiedener weltlichen 
Herren über. Zuletzt kam es in die Hände des Neutraer 
Bischofs Ladislaus Mattyasovszky, der im Jahre 1705 den 
Gliedern des camaldulenser Ordens dieses Kloster übergab, 
bis auf Befehl Joseph II. im Jahre 1781 auch dieses 
Kloster aufgelöst wurde. 1870 wurde das Lechnitzer 
Kloster dem griechisch katholisch — bischöflichen Kapitel 
geschenkt.« Im vorigen Jahre wurde es mit Bewilligung 
der ungarischen Regierung verkauft. Es wäre nur zu 
wünschen, dass die vielen Altertümer, die dasselbe birgL 
sorgfältig gesammelt und aufbewahrt würden, denn es 
sind dies Schätze von grossem Werte, die durch nichts 
ersetzt werden könnten, falls sie in Verlust geraten 
sollten.

Für den Ungarischen Karpatheuverein und das Ver
einsmuseum ist der Cyprianus ein höchst wertvolles 
Buch von kulturhistorischer Bedeutung und können wir 
nicht xxmhin der Freude unseres Herzens darüber Ausdruck 
zu verleihen, dass weiland Herr Theodor Sponer durch 
dieses hochherzige Geschenk sich ein bleibendes Andenken 
in unserem Museum gesetzt hat. Möge sein Andenken 
unter uns gesegnet bleiben immerdar!


