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Präambel 
Die gegenständliche Publikation ist Teil der Ergebnissicherung eines 
zweijährigen Forschungsprojekts zum Thema ‚Nahrhaftes Mittelalter – 
Historische Kulinarik und Diätetik zwischen Orient und Okzident‘, das 
von Oktober 2017 bis September 2019 am Institut für Germanistik der 
Karl-Franzens-Universität Graz durchgeführt wurde. Finanziert über 
das Sparkling Science-Förderprogramm des Österreichischen Bundes-
ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung, handelte es 
sich um ein Kooperationsprojekt zwischen Universität und Schule mit 
wissenschaftlichem Anspruch.1 

Den Ausgangspunkt des Projekts bildete die Frage nach den Zu-
sammenhängen von Ernährung und Medizin im Mittelalter, das be-
kanntlich ein umfassendes Konzept für die gesamte Lebensführung 
(Diätetik) einschließlich der Gesundheitsprophylaxe propagierte. Die 
gedankliche Basis für die historische Gesundheitsvorsorge bildet die 
aus der Antike tradierte und in der orientalischen Medizin systemati-
sierte ganzheitliche Sicht auf das Zusammenspiel zahlreicher Einfluss-
faktoren, denen der Mensch als Mikrokosmos im Makrokosmos andau-
ernd ausgesetzt sei. Dieses Weltkonzept spiegelt sich nicht nur im 
reichhaltigen medizinischen Fachschrifttum jener Zeit, sondern z. B. 
auch in den überlieferten Kochrezepttexten aus dem Mittelalter, die 
keineswegs nur als Anleitungen zur Herstellung von Speisen zu lesen 
sind, vielmehr transportieren sie zusätzlich eine Menge an kulturge-
schichtlichen Informationen. Die mittelalterliche Kulinarik Europas 
wurde nämlich nicht allein von den Speisevorschriften der christlichen 
Religion, dem gesellschaftlichen Ordo-System und sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen sowie von saisonalen und regionalen Einflüssen 
bestimmt, sondern stand überdies in regem Austausch mit anderen 
Kulturräumen, v. a. mit dem Orient.  

Im Zentrum des Projekts stand das frühneuhochdeutsche Púch von den 
chósten, eine Kochrezeptsammlung, die in der Münchener Sammelhand-
schrift Cgm 415 aus der ersten Hälfte des 15. Jh. unikal überliefert ist. 
Dieses Werk nimmt im Bereich der deutschsprachigen Kochrezeptlite-
ratur des späten Mittelalters eine Sonderstellung ein, weil die darin 
übermittelten Speisenrezepte allesamt ihre Wurzeln im Orient haben 
und zusätzlich zu den Zubereitungsanleitungen detaillierte Angaben zu 

 

 
 
1 URL: www.sparklingscience.at/de/Nahrhaftes-Mittelalter.html [30.08.2019]. 
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humoralpathologischen Primärqualitäten, zu medizinischen und diäte-
tischen Indikationen und zu Ausgleichsmöglichkeiten etwaiger Schad-
wirkungen durch den Genuss der einzelnen Speisen liefern. Aufgrund 
einer besonders günstigen Quellenlage lässt sich die Überlieferungsge-
schichte dieser Kochrezepte über eine lateinische Übersetzung aus dem 
13. Jh. (Liber de ferculis et condimentis) in direkter Linie bis zu ihrem ara-
bischen Ursprungstext, dem umfangreichen Arzneibuch Minhādj al-
bayān fimā yasta mʿiluh al-insān des Bagdader Arztes Abū Aʿlī Jaḥyā ibn 
Īʿsā Ibn Djazla Ende des 11. Jh. zurückverfolgen, aus dem sie einst ex-

zerpiert wurden. Diese besondere Überlieferungsgeschichte macht die 
Münchener Sammelhandschrift Cgm 415 zu einer wertvollen Wissens-
quelle über kulturelle Austausch- und Adaptierungsprozesse zwischen 
Orient und Okzident, insbesondere im Schnittbereich von Kulinarik und 
Diätetik.  

Im Rahmen des Projekts wurden gemeinsam mit Schüler/innen un-
terschiedlicher Schulstufen Traditionslinien und Verbreitung sowie der 
realienkundliche Hintergrund ausgewählter mittelalterlicher Kochrezepte 
näher erforscht, praktisch erprobt und nach heutigen Maßstäben ge-
prüft und bewertet. Der kontrastive Vergleich von Ernährungsgewohn-
heiten und Gesundheitslehre des Mittelalters mit dem aktuellen Wis-
sensstand erwies sich nicht nur diachron als erkenntnisreich, sondern 
regte in weiterer Folge dazu an, den eigenen Standort in der Gegenwart 
zu erkunden und zu reflektieren. Darüber hinaus konnte durch die Be-
schäftigung mit dieser Thematik von universellem Interesse aufgezeigt 
werden, dass vom wechselseitigen Austausch der Kulturen beide Seiten 
profitieren, was einem wertschätzenden Umgang mit kulturellen Un-
terschieden in der heutigen Gesellschaft förderlich ist. 

Neben den eher praxisbezogenen und überwiegend umsetzungs-
orientierten Forschungsaufgaben, die gemeinsam mit Schüler/innen 
und Lehrer/innen an den Projektpartnerschulen durchgeführt wurden 
und nachhaltigen Niederschlag finden in Gestalt eines wissenschaftli-
chen Blogs2 und eines Kochbuchs, erarbeitete das Projektteam im Hin-
tergrund die dafür notwendige Materialbasis für eine wissenschaftlich 
fundierte Beschäftigung mit den Rezepttexten. 

War das Team angesichts der verstärkten Aufmerksamkeit, die dem 
Münchener Codex in den letzten beiden Jahrzehnten durch die For-
schung zuteilwurde, anfangs noch zuversichtlich, auf einer bereits eini-

 

 
 
2 URL: https://nahrhaftesmittelalter.com/ [30.08.2019]. 
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germaßen gesicherten Textgrundlage aufbauen zu können, stellte sich 
leider bald heraus, dass zwar das Púch von den chósten editorisch recht 
gut erschlossen war, nicht jedoch seine beiden Vorstufen. Der Liber de 
ferculis erforderte dringend eine Neuedition, weil die bereits existieren-
de Edition aus dem Jahr 2002 einerseits schwer erreichbar ist und ande-
rerseits die Ansprüche des Projekts an Überlieferungsnähe nicht bedie-
nen konnte. Als noch schwieriger erwies sich der Zugriff auf die 
arabische Überlieferung, weil von diesem einst sehr verbreiteten medi-
zinisch-diätetischen Nachschlagewerk noch keine gedruckte Edition 
und/oder Übersetzung existiert. Welch wertvollen Wissensschatz es da 
zu heben gäbe, ließ sich lediglich anhand von verstreuten Zitaten in der 
Forschungsliteratur erahnen. Mehrfache Erwähnungen des hand-
schriftlichen Nachlasses des medizinhistorisch interessierten Arztes 
Pieter de Koning, der Anfang des 20. Jahrhunderts eine sehr textnahe 
Übersetzung des gesamten Arzneibuchs ins Französische angefertigt 
habe, bewogen das Projektteam, in Leiden in dieses Textmaterial Ein-
sicht zu nehmen, um die Kochrezepte des Púchs von den chósten auszu-
forschen. Diese Texte erwiesen sich als durchaus dafür geeignet, die uns 
wegen der sprachlichen Barriere leider nicht direkt zugängliche arabi-
sche Überlieferungsstufe des Minhādj al-bayān zu vertreten. 

Nachdem das sehr verstreut überlieferte Textmaterial für den eige-
nen Bedarf zusammengetragen worden war, lag es nahe, es auch für 
künftige Forschungsfragen nachhaltig zu sichern, idealerweise in einer 
Paralleledition, wie sie in diesem Buch vorgelegt wird. Dazu muss er-
wähnt werden, dass eine gleichförmige Editionsform schon deshalb 
nicht möglich war, weil die Überlieferungen aufgrund ihrer weit aus-
einanderliegenden Entstehungszeiten sehr heterogen sind; sie mussten 
also jeweils nach ihren individuellen Erfordernissen bearbeitet und 
aufbereitet werden, die zum Teil aus ihrer Forschungsgeschichte resul-
tierten. Wo dies möglich war, wurde auf dem bereits vorhandenen 
Erschließungsstand aufgebaut und ergänzt (so beim Púch von den 
chósten); der Liber de ferculis bedurfte hinsichtlich seiner Textgestalt 
einer gründlichen Revision, und die nachgelassene Übersetzung von de 
Koning musste überhaupt erstmals transkribiert werden. 

Jede der drei Überlieferungsstufen ist mit einer Übersetzung ins 
Neuhochdeutsche ausgestattet. Für die Erstellung des Editionstextes 
und der Übersetzung galt als oberstes Prinzip, die jeweilige Überliefe-
rung zunächst als eigenständiges historisches Zeugnis zu würdigen. 
Das bedeutete, inhaltlich wie sprachlich-stilistisch so nahe wie möglich 
an der Überlieferung zu bleiben und so wenig wie möglich interpretie-
rend einzugreifen, um diese Materialbasis für weitere Forschungen und 
Analysen möglichst offen zu halten. Textkritische Anmerkungen und 
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realienkundliche Hinweise zu jedem einzelnen Rezept wollen den Rezi-
pient/innen den Zugang zum Textverständnis erleichtern. 

Die Anordnung der Editionstexte erfolgt jeweils rezeptweise, sodass 
die Leser/innen alle drei Überlieferungsstufen parallel in den Blick 
nehmen können. Zur raschen Orientierung über die Überlieferungsver-
hältnisse ist die Textpräsentation mit einem Farbleitsystem ausgestat-
tet, durch welches die zunehmende Entfernung vom zentralen Aus-
gangspunkt mittels abgestufter Farbintensität der Rezeptüberschriften 
symbolisiert wird.  

Ergänzt wird die Materialedition durch ausführliche Einleitungs-
kapitel zu jeder der drei Überlieferungsstufen, beginnend mit einer 
kodikologischen und paläographischen Beschreibung des jeweiligen 
Überlieferungszeugen und der Einbettung der Kochrezepttexte in den 
jeweiligen Sammlungskontext. Es folgt eine Befundung der historischen 
Übersetzungsleistung unter besonderer Berücksichtigung sprachlicher 
und textpragmatischer Merkmale, ferner eine Dokumentation der For-
schungsgeschichte zur jeweiligen Überlieferung und schließlich Erläu-
terungen zur Neuedition und Übertragung in die Gegenwartssprache 
unter Berücksichtigung der dabei auftretenden spezifischen Probleme. 

Weitere ergänzende Materialien sind in reicher Zahl im Anhang bei-
gegeben: Diese bieten zusätzliche Kochrezepte aus allen drei Überliefe-
rungen, die einen Bezug zum Rezeptbestand des Púchs von den chósten 
haben, eine Paraphrase samt Abdruck der umfangreichen Einleitung 
Ibn Djazlas zum Minhādj al-bayān, ein synoptisches Zutatenregister für 
alle drei Überlieferungen sowie eine Rezeptkonkordanz. 

Durch zumindest eine Abbildung aus jeder der drei Überlieferungs-
stufen soll ein Eindruck von der Überlieferung vermittelt werden; ferner 
wurden – abhängig von der Existenz und vom Platzangebot im Editi-
onsteil – den Rezepten Holzschnittabbildungen aus den frühesten Dru-
cken des Tacuinum sanitatis beigegeben, die Einblicke in Bekanntheit 
und Vorstellung von orientalischen Zutaten und sogar servierfertigen 
Speisen im 16. Jh. gewähren.3  

  

 

 
 
3 Diese Bilder stammen aus den Schachtafelen der Gesuntheyt [...] verteütscht durch D. 

Michael Hero. Straßburg: Hans Schott 1533 (Exemplar der UB Graz: Sign. III 19602); 
dieselben Holzschnitte waren schon 1531 in der ebenfalls von Hans Schott verlegten 
lateinischen Druckausgabe verwendet worden. 
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Da nunmehr die Voraussetzung für eine intensive Auswertung des 
Textmaterials durch ein umfassend gesichertes Textkorpus gegeben ist, 
lassen sich Transferwege und Traditionslinien kulinarischer Spezialitä-
ten von Bagdad über Italien bis in den bairischen Raum auf einer Zeit-
reise durch rund 350 Jahre Textgeschichte besser denn je nachvoll-
ziehen. Im direkten Textvergleich können die Strategien der Autoren, 
Übersetzer bzw. Bearbeiter zur Informationsaneignung, Adaptierung 
und Vermittlung fremden Wissens bequem erkundet werden. Speziell 
im Bereich der Kochrezeptliteratur schlummert ein reiches Erkenntnis-
potenzial über den fachsprachlichen Wortschatz, die Alltagsgeschichte, 
wie z. B. Beschaffung und Verarbeitung von Lebensmitteln und die 
dazu verwendeten Werkzeuge, bauliche Infrastruktur, Tafelgestaltung, 
Tischsitten etc., ferner über den Zusammenhang zwischen Ernährung 
und der mittelalterlichen Gesundheitslehre in ihrer Weiterentwicklung 
der antiken Säftelehre, aber auch über Übernahme und Verbreitung von 
Kochrezepttexten aus fremden Kulturen. Für viele dieser Speisen war 
die Reise mit ihrer Ankunft im spätmittelalterlichen München noch 
längst nicht zu Ende: Spuren dieses überregionalen und transkulturel-
len Transferprozesses sind in rund 160 Kochrezeptsammlungen bis ca. 
1500 in ganz Europa zu entdecken und wirken oftmals bis in die Gegen-
wart fort.  



 

 

 



 

11 

I. Das frühneuhochdeutsche Púch von 
den chósten 

Die Handschrift Cgm 415 

Die Bayerische Staatsbibliothek München hütet in ihren Beständen eine 
Handschrift, die in den letzten beiden Jahrzehnten vermehrt die Auf-
merksamkeit auf sich gezogen hat: Der Codex germanicus monacensis 
415 (kurz: Cgm 415) aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, in der 
Forschung als Münchener Arzneibuch bekannt, ist eine Sammelhand-
schrift überwiegend medizinisch-diätetischen Inhalts. Er umfasst 348 
Papierblätter im Format 212–215 x 150 mm und wurde aus zwei sehr 
unterschiedlich wirkenden Teilen (sogenannten Faszikeln) zusammen-
gebunden, die jeweils von einer Hand in Bastarda geschrieben worden 
sind. Dennoch gibt es Spuren eines bewussten Sammelinteresses, wel-
ches das Konvolut zumindest zu einer losen Einheit umklammert: Wäh-
rend sich die Hand des ersten Schreibers ausschließlich im ersten Teil 
des Kodex findet, taucht die des zweiten Schreibers, der den gesamten 
zweiten Faszikel verantwortet, in Form einer umfangreichen Notiz auf 
den unteren Seitenrändern von fol. 132v–133r (siehe Abb. 4) auf, was 
den vorsichtigen Schluss zulässt, dass sich der Codex zur Entstehungs-
zeit des zweiten Faszikels im Besitz des zweiten Schreibers befunden 
haben könnte. Diverse Notizen auf den beiden Pergamentspiegeln der 
Handschrift weisen darauf hin, dass er es war, der die beiden Faszikel 
schließlich zu einer Bucheinheit vereinigen ließ. Der erste Faszikel war 
nämlich zuvor wohl längere Zeit ungeschützt aufbewahrt worden, wie 
von Feuchtigkeit herrührende Schäden am Papier verraten, während 
der zweite Faszikel durchwegs unversehrt ist.4 Die Handschrift ist durch 
ein Retrodigitalisat des Schwarzweiß-Mikrofilms über die Digitale Bi-
bliothek des Münchener Digitalisierungszentrums frei zugänglich.5  

Die Datierung des Cgm 415 erfolgte durch Karin Schneider mithilfe 
der Wasserzeichen im Papier der Handschrift, die sie als Glocke, Och-
senkopf, Dreiberg sowie Mohrenkopf identifizierte. Damit lässt sich die 
Entstehungszeit des Kodex auf die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts 
eingrenzen und geographisch eine Verbindung zu Süddeutschland und 

 

 
 
4 Die wichtigsten Informationsquellen zu diesem Kapitel sind Schneider 1973, S. 205–

208; Adamson 2006; Friedl 2013; Guggi 2013; Adamson 2014a, 2014b, 2017. 
5 URL: urn:nbn:de:bvb:12-bsb00062818-3 [30.08.2019]. 
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Italien rekonstruieren.6 Diese Verbindung ist nicht zuletzt durch den 
Orden der Franziskaner gegeben: Der Codex befand sich nämlich ur-
sprünglich im Besitz des Münchener Franziskanerklosters7 und der 
Übersetzer der lateinischen Fassung hatte rund 150 Jahre zuvor seine 
Erziehung und Ausbildung in Italien durch die Franziskaner erhalten. 
Dadurch erklärt sich, wie die Ordensbrüder in München Zugang zu 
einer lateinischen Vorlage erhalten haben können.8 Herkunftsspuren 
aus dem Mittelmeerraum spiegeln sich zudem im Inhalt des Textkorpus 
des ersten Faszikels wider, der nun näher vorgestellt werden soll. 

Der erste Faszikel des Cgm 415 umfasst die Blätter 1 bis 278 und enthält 
folgende Texte: 

− fol. 1r–20v: Das Púch von den chósten 
− fol. 20v–37r: Das Weinbuch De vindemiis 
− fol. 37v–98r: Ain weizz gemúess oder ain weizz chost mach also 
− fol. 98r–278v: Arzneibuch 

Diese Gliederung geht auf die kodikologische Erstbefundung durch 
Karin Schneider zurück.9 Wie Melitta Weiss Adamson jedoch richtig 
beobachtet, legt der Schreiber selbst den Faszikel dreiteilig an, was sich 
in den Überschriften deutlich ausdrückt:10 

1. Hie hebt sich an daz púch von den chósten (fol. 1r) 
2. Hie hebt sich an daz puech von dem weinlesen (fol. 20v), das auf fol. 37v 

nahtlos in eine Sammlung von Kochrezepten übergeht, beginnend 
mit Ain weizz gemúess oder ain weizz chost mach also 

3. Hie hebt sich an daz dritt puch von den slechten tugenden der ding oder 
von der slechten ercznei (fol. 98r) 

  

 

 
 
6 Vgl. Schneider 1973, S. 205 in Bezug auf das Papier, S. 206 für das zweite Kochbuch 

auf fol. 37v–98r. 
7 Adamson vermutet, dass das Franziskanerkloster in München zugleich der Entste-

hungsort der Übersetzung war (vgl. Adamson 2014b, S. 59). 
8 Vgl. Adamson 2014b, S. 56. 
9 Vgl. Schneider 1973. 
10 Vgl. Adamson 2014b, S. 44, und Adamson 2017, S. 98. 
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Seit Karin Schneiders Beschreibung des Cgm 415 im Jahr 1973 hat sich in 
der Fachwelt dennoch die Auffassung etabliert, dass es sich beim ersten 
Faszikel der Handschrift um vier Teile handle, wobei die fachliterari-
sche Unterscheidung von vier thematisch distinkten Texten durchaus 
sinnvoll ist. Diese seien im Folgenden kurz vorgestellt: 

Beim Púch von den chósten auf den ersten 20 Blättern handelt es sich 
um eine Sammlung von 82 Kochrezepttexten orientalischen Ursprungs, 
wie unschwer an den Rezeptnamen erkennbar ist, mit einem speziellen 

Abb. 1: Bayerische Staatsbibliothek München, Cgm 415, fol. 1r 
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Schwerpunkt auf diätetischen Aspekten;11 dieses ‚Kochbuch‘, wie es im 
Incipit genannt wird, möchte Genuss und gesunde Ernährung in Über-
einstimmung bringen und gibt daher zu jedem Rezept gesundheitliche 
Empfehlungen, Warnungen sowie Hinweise zur Verhinderung von 
Schadwirkungen. Wie im nächsten Abschnitt dieses Kapitels näher 
ausgeführt wird, handelt es sich um ein anonymes Übersetzungswerk, 
dessen Wurzeln über eine lateinische Zwischenstufe in das 11. Jh. zu-
rückreichen; diese Übertragung in die Volkssprache ist nach heutigem 
Stand der Forschung nur im Cgm 415 überliefert. 

Als zweiten Text enthält der erste Faszikel des Cgm 415 eine 
deutschsprachige Übersetzung des Weinbuchs De vindemiis von Bur-
gundio von Pisa. Dieser Text hat ebenfalls zwei Übersetzungsschritte 
hinter sich: Der italienische Diplomat Burgundio von Pisa (ca. 1110–
1193) hatte in Konstantinopel Auszüge aus einem umfassenden land-
wirtschaftlichen Lehrbuch, der griechischen Geoponica, in die lateini-
sche Sprache übertragen. Ein unbekannter Übersetzer übertrug diese 
Auszüge ins Frühneuhochdeutsche und erweiterte Burgundios Text um 
drei Ausschnitte aus anderen Texten zum Weinbau und zum Umgang 
mit Wein. Das Weinbuch vermittelt praktisches Wissen über Herstel-
lung und Lagerung, zu Einkauf und Verwendung von Wein,12 der Text 
ist in kleinere Kapitel gegliedert, die jeweils mit Überschriften versehen 
sind.13 

Auf das Weinbuch folgt nahtlos, nämlich ohne eigene Überschrift, 
eine zweite, noch umfangreichere Kochrezeptsammlung, in der Erst-
edition durch Natascha Guggi nach dem ersten Rezepttitel Ain weizz 
gemùess oder ain weizz chost mach also benannt.14 Diese Sammlung, von 
Karin Schneider als Übersetzung „[o]ffenbar nach italienischer Vorla-
ge“15 klassifiziert, umfasst 165 Kochrezepttexte, die teilweise aus Italien 
stammen, teilweise jedoch wie schon das Púch von den chósten ebenfalls 

 

 
 
11 Unter Diätetik versteht man die Lehre von der gesunden Lebensordnung und gesun-

den Lebensführung, wobei der Begriff ursprünglich als Sammelbegriff alle ernäh-
rungsbasierten Maßnahmen einschloss, die zur Gesundung, Heilung oder vernünfti-
gen Lebensweise beitragen. Sie informiert darüber, wie man den Körper mit Speisen 
und Getränken gesund erhält, und stellt somit gewissermaßen die Verbindung zwi-
schen Kochkunst und Medizin dar (vgl. Schipperges 1986, Sp. 972). 

12 Vgl. Adamson 2014a, S. 145.  
13 Vgl. Friedl 2013, S. 17. 
14 Vgl. Guggi 2013. 
15 Schneider 1973, S. 206. 
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aus dem arabischen Raum.16 Diese Rezepte passen damit gut zu den 
ersten beiden Texten der Handschrift, die ihren Ursprung gleichfalls 
im arabischen oder im byzantinischen Raum haben und wohl auf 
dem Weg über Italien nach Mitteleuropa gelangten. Anhand der Spei-
sennamen lassen sich manche Rezepte sprachlich dem jeweiligen Her-
kunftsraum zuordnen. Die italienischen Speisen stammen hauptsäch-
lich aus der Region Venetien (vor allem aus den Städten Venedig, 
Verona und Padua).17 Die lateinisch anmutende Form mancher italieni-
schen Rezeptnamen lässt allerdings vermuten, dass hier womöglich 
italienischsprachige Rezepte zuerst ins Lateinische rückübersetzt und 
dann erst aus dem Lateinischen ins Deutsche übertragen wurden.18 

Den letzten Teil des ersten Faszikels bildet schließlich das Arznei-
buch (fol. 98r–278v), ein mit rund 180 Blättern sehr umfangreiches 
Lexikon von Heilmitteln, in (halb-)alphabetischer19 Reihenfolge geord-
net. Obwohl dieses Arzneibuch rund 300 Artikel umfasst (mehr als 200 
Pflanzen, über 30 Tiere und mehr als 40 Mineralien, den Rest bilden 
zusammengesetzte Drogen und Nahrungsmittel wie Wasser, Essig etc.), 
stellt es doch nur ein Fragment dar, denn es bricht mit dem Buchstaben 
‚L‘ schon bei der Hälfte ab. Adamson schätzt, dass dieses Arzneibuch, 
wenn es vollständig überliefert wäre, das umfangreichste deutschspra-
chige Drogenkompendium des Spätmittelalters darstellte. Die Heil-
mittel setzen sich aus tierischen, pflanzlichen und mineralischen 
Ingredienzen zusammen, wobei im Bereich der tierischen Präparate 
vornehmlich solche zu finden sind, die auch in der damaligen Kulinarik 
Verwendung fanden, wie Huhn, Ente, Rebhuhn, Hirsch etc.20 

Es ist zwar sehr wahrscheinlich, dass auch diese Pharmakopöe auf 
einer lateinischen Quelle beruht, eine solche konnte jedoch bis dato 
nicht ausgeforscht werden und es liegen weder über den Autor der 
Vorlage noch über den Übersetzer Informationen vor.21 Hinweise kön-
nen aber verschiedene Lehrbücher liefern, die im Text zitiert werden 
und die im Mittelalter an französischen Universitäten als Studienunter-
lagen in Verwendung waren, weshalb die Vermutung nahe liegt, dass 

 

 
 
16 Vgl. Adamson 2014a, S. 149. 
17 Vgl. Guggi 2014. 
18 Vgl. Adamson 2014b, S. 49. 
19 Das bedeutet, dass die Anfangsbuchstaben der Wörter alphabetisch geordnet sind, 

danach (also innerhalb der einzelnen Rubriken) jedoch keine alphabetische Reihung 
mehr erfolgt.  

20 Vgl. Adamson 2017, S. 101. 
21 Vgl. ebda, S. 100 und 103. 
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dieses Arzneibuch ursprünglich von einem französischen Mediziner als 
Kompilation der zu seiner Zeit bekanntesten medizinischen Schriften 
zusammengestellt worden ist. Der Bearbeiter zitiert berühmte Werke 
wie Avicennas Canon und Rhazes’ Almansor, eine seiner Hauptquellen 
dürfte jedoch das Circa instans gewesen sein, auch wenn dieses Werk im 
Arzneimittellexikon des Cgm 415 nicht explizit genannt wird.22  

Im Gegensatz zu diesem voluminösen Kompendium des ersten Faszi-
kels umfasst der zweite Teil des Codex lediglich rund 70 Blätter und hat 
in der Forschung bisher wenig Beachtung gefunden, zumal er edito-
risch noch völlig unerschlossen ist. Dies mag nicht zuletzt am schwer 
leserlichen Schriftbild liegen, das ein Editionsprojekt schwierig und 
zeitintensiv gestalten würde, aber auch am heterogenen Inhalt, der sich 
aus Notizen aus verschiedensten Wissensbereichen zusammensetzt: 
Hier stehen etwa Farbrezepte, Anleitungen zur Wachsherstellung oder 
Augenrezepte neben Gebeten, Beschwörungsformeln und Reiseempfeh-
lungen etc.23 So mancher Eintrag wurde (nach seiner anderweitigen 
Verarbeitung?) wieder ausgestrichen. Die Sammlung enthält ferner 
astronomische Listen und Skizzenzeichnungen und wird durch einige 
einfache Federzeichnungen und graphische Symbole ergänzt.24 Auf den 
Pergamentspiegeln des Einbandes finden sich schließlich Umrech-
nungstabellen von Maßen, Gewichten und Münzen sowie eine Tabelle 
zur Kalenderberechnung.25 

Kontrastierend mit dem wohlgeordneten Aufbau des ersten Faszi-
kels erweckt der zweite Faszikel also eher den Eindruck eines Notiz-
buchs, einer Sammlung von flüchtig hingeworfenen Notizen in latei-
nischer und deutscher Sprache, die je nach Gelegenheit zu Papier 
gebracht wurden. Gegen eine kontinuierliche Aufzeichnung spricht 
allein das Schriftbild, das starken Schwankungen unterworfen ist, be-
dingt wohl einerseits durch unterschiedliches Schreibwerkzeug und 
wechselnde Tinte, aber auch durch die jeweilige Tagesverfassung des 
Schreibers, wobei die Heterogenität des Inhalts den Eindruck von 
Konzepthaftigkeit zu bestätigen scheint. Eine genauere Untersuchung 
dieses zweiten Faszikels würde mit Sicherheit weitere spannende Er-

 

 
 
22 Vgl. ebda, S. 102f. 
23 Vgl. Schneider 1973, S. 206–208. 
24 Vgl. Friedl 2013, S. 18. 
25 Vgl. ebda, S. 29. 
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kenntnisse über das Sammelinteresse seines Besitzers ans Licht brin-
gen. 

Gerade dieser krasse Gegensatz in der Anlage der beiden Teile des Co-
dex verstärkt den Eindruck, dass es sich beim ersten Faszikel um keine 
zufällige Zusammenstellung von Traktaten handelt, sondern dass mit 
der Auswahl der Texte ein mehr oder weniger geschlossenes Handbuch 
der Diätetik, Kulinarik und Arznei intendiert war. Adamson äußert 
daher die Vermutung, dass die Texte des ersten Faszikels alle von der-
selben Person in deutsche Sprache übersetzt worden seien, eventuell 
sogar aus einer geschlossenen Vorlage, die zur Gänze von Jambonino 
kompiliert und in die lateinische Sprache übertragen worden sein könn-
te. Es fehle dem Kompendium lediglich ein Regimen sanitatis, um als 
umfassender Ratgeber für eine gesunde Lebensführung gelten zu kön-
nen.26 Auch ein solches Regelwerk ist aus der Feder Jamboninos über-
liefert, jedoch aus unbekannten Gründen nicht in der Münchener Hand-
schrift enthalten. Wie bereits gesagt, bricht der erste Faszikel mitten im 
Arzneibuch ab, daher kann man über den nicht vorhandenen Teil des 
Konvoluts nur spekulieren (Abbruch oder Verlust). Aber wenn man die 
Überlegungen von Melitta Adamson fortspinnt, wäre doch denkbar, 
dass die Aufnahme des Regimen sanitatis ursprünglich ebenfalls geplant 
war und vielleicht sogar ausgeführt wurde, nur dass dann vor der Bin-
dung der Handschrift eben ein Teil des Arzneibuchs mit allen nach-
folgenden Texten verloren gegangen ist. 

Das Erscheinungsbild des kleinformatigen Codex ist das einer typischen 
Gebrauchshandschrift des 15. Jahrhunderts: Selbst im ersten Faszikel – 
nur mehr auf diesen Teil beziehen sich die folgenden Ausführungen –, 
der den Eindruck einer Reinschrift erweckt, ist das Layout sehr schlicht 
gehalten: Es gibt keine Rubrizierungen; lediglich auf fol. 37r steht über 
dem letzten Abschnitt des Weinbuchs eine blassgrüne Überschrift, die 
vielleicht (von derselben Hand) erst später nachgetragen worden ist. 
Platzhalter in Gestalt von Minuskelbuchstaben weisen zwar darauf hin, 
dass durchgehend für jeden neuen Artikel zweizeilige Initialen vor-
gesehen waren, diese sind jedoch nicht ausgeführt worden. Schon nach 
wenigen Seiten verzichtet der Schreiber darauf, die ersten beiden Zeilen 
jedes neuen Artikels ein wenig einzurücken, um Platz für eine Initiale zu 
schaffen, sodass die Platzhalterbuchstaben am linken Seitenrand diese 

 

 
 
26 Vgl. Adamson 2014b, S. 58. 
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optische Signalfunktion übernehmen müssen. Im Weinbuch sind die 
einzelnen Abschnittsüberschriften deutlicher vom Fließtext abgesetzt; 
das zweite Kochbuch hat gelegentlich eine Überschrift; im Arzneibuch 
sind die einzelnen Einträge wiederum nur am Platzhalterbuchstaben 
außerhalb des Schriftraumes erkennbar. 

Korrekturen und Streichungen halten sich im ersten Faszikel in 
Grenzen. Gelegentlich finden sich Lücken im Text, wo vermutlich in der 
Vorlage einzelne Wörter (vermutlich Fachbegriffe) oder gar eine ganze 
Zeile entweder nicht eindeutig entzifferbar waren oder inhaltlich nicht 
verstanden wurden; der Schreiber beabsichtigte wohl, Erkundigungen 
einzuholen und das Fehlende später nachzutragen. Solche Fehlstellen 
häufen sich im Arzneibuchteil signifikant,27 was gewiss mit dem fach-
lich anspruchsvolleren Inhalt zusammenhängt. Diese Arbeitsweise darf 
im Grunde als Indikator für die Gewissenhaftigkeit des Schreibers, dem 
ein qualitativ einwandfreies Ergebnis seiner Kopie ein Anliegen war, 
gelten.28  

Dass vor allem der erste Faszikel der Handschrift als Nachschlage-
werk benützt wurde, davon zeugen zahlreiche Gebrauchsspuren in 
Form von Unterstreichungen, Randnotizen sowie Nota-Händchen. 
Während sich im Púch von den chósten (fol. 1r–20v), dem ersten Koch-
buch und primären Untersuchungsgegenstand dieser Publikation, nur 
eine einzige Notiz auf fol. 12r findet, nehmen die Anmerkungen ab 
fol. 20v (im Weinbuch mit unmittelbar angeschlossener zweiter Koch-
rezepttextsammlung) zu und erreichen ihre maximale Dichte im Arz-
neibuch, dem umfangreichsten Text der Sammlung, mit über 500 Ge-
brauchsspuren.29  

Die auf fol. 12r in sehr kleiner, zierlicher Schrift mit schlecht sichtba-
rer Tinte vorgenommene Notiz stammt von einer Hand, die anschei-
nend im gesamten Codex sonst nicht mehr vertreten ist; als singuläre 
Gebrauchsspur ist sie leider kaum entzifferbar und mangels Ver-
gleichsmaterials nicht einmal grob zu datieren, aber da sie mit einem 
Fragezeichen versehen ist, dürfte sie Ausdruck eines Verständnisprob-
lems (möglicherweise eines sehr viel späteren Benützers) sein. 

Der überwiegende Teil der Gebrauchsspuren im 1. Faszikel dürfte 
hingegen einer einzigen Benutzerhand zuzuordnen sein (die jedoch 
nicht mit dem Schreiber des zweiten Faszikels identisch ist), charakteri-

 

 
 
27 Vgl. Adamson 2017, S. 107–109. 
28 Vgl. Hofmeister 2001; Hofmeister-Winter 2016. 
29 Vgl. Adamson 2017, S. 98. 
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siert durch eine deutlich dunklere Tinte, mit der vornehmlich punktuel-
le Übersetzungen (z. B. nicht mehr gebräuchlicher Pflanzennamen), 
Stichwörter und vereinzelt Artikelüberschriften an den Seitenrändern 
(zur schnelleren Orientierung) sowie (seltener) kurze Notizen – teils in 
lateinischer, teils in deutscher Sprache, mitunter sogar gemischt-
sprachig – hinzugefügt wurden.30 Eine gezielte Auswertung dieser Ge-
brauchsspuren könnte viel über die inhaltlichen Interessensschwer-
punkte dieses unbekannten Rezipienten verraten (siehe Abb. 2 und 3). 

 

 
 
 
 
  

 

 
 
30 Vgl. Friedl 2013, S. 25. 

Abb. 3: Unterstreichungen im Fließtext und Nota-Hinweise am rechten Rand (gezeichnet
und in lat. Abbreviatur) von einer anonymen Benutzerhand (fol. 21r) 

Abb. 2: Im Fließtext die Schriftzüge des Schreibers des ersten Faszikels; am linken Rand
eine Notiz einer anonymen Benutzerhand: Acetum conficiendum varys modis ut sequitur
(fol. 101v) 
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Das Púch von den chósten: Entstehung und Inhalt 

Das Besondere an der ersten Kochrezepttextsammlung des Cgm 415 
und was das Púch von den chósten zumindest im Bereich der deutsch-
sprachigen Kochrezeptliteratur des späten Mittelalters einzigartig 
macht, ist, dass es sich um Speisenrezepte aus dem Orient handelt und 
dass diese zusätzlich zur Zubereitungsanleitung detaillierte Angaben zu 
den gesundheitlichen Wirkungen und unerwünschten Nebenwirkun-
gen der Speisen liefern. Wie die knappe Einleitung der Rezeptsammlung 
angibt, handelt es sich um die Übertragung einer lateinischen Vorlage; 
diese Vorlage sei ihrerseits ebenfalls kein Originalwerk, sondern die 
Übersetzungsleistung eines gewissen maister Jambonino von Cremona zu 
Venedig, erklärt der Übersetzer. Der Verfasser des arabischen Originals 
mit dem (ebenfalls übertragenen) Titel daz púch von den speisen und 
slechten erczneyen und zugesecztten oder gemischten recepta sei ein gewisser 
maister Gege Heyse sún, der do ist gewest Algaczelis sún. Obwohl der durch 
seine Form für den arabischen Raum typische Eigenname den Transfer 
vom arabischen ins abendländische Schriftsystem nicht ohne Verball-
hornung überstanden hat, ist er mittlerweile sicher identifiziert: Abū 

Aʿlī Jaḥyā ibn Īʿsā Ibn Djazla31 war ein Arzt in Bagdad im 11. Jahrhundert 
und das Werk trägt im Original den Titel Minhādj al-bayān fimā yas-
ta mʿiluh al-insān (‚Buch über alles, das vom Menschen zu sich genom-

 

 
 
31 Vgl. Ullmann 1970, S. 160: abū Aʿlī Yaḥyā ibn Īʿsā ibn Ğazla. 

Abb. 4: Umfangreiche Notiz von der Schreiberhand des 2. Faszikels am unteren Rand von
fol. 132v mit Fortsetzungszeichen (die Notiz erstreckt sich bis fol. 133r) 
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men wird‘).32 Besagter Jambonino habe jedoch keine Gesamtüberset-
zung des Originals vorgelegt, sondern Teile daraus exzerpiert (awzz-
geczogen), wie der anonyme deutsche Übersetzer ferner erklärt. Über ihn 
ist nichts bekannt; aus dem Dialekt seiner Übertragung lässt sich ledig-
lich erschließen, dass er dem bairischen Sprachraum angehört haben 
muss. 

Diese deutschsprachige ‚Übersetzung einer Übersetzung‘ umfasst, 
wie bereits erwähnt, 82 Artikel bzw. Einzelrezepte. Da Auswahl und 
Anordnung der Gerichte bereits von der lateinischen Vorlage vorgege-
ben waren, dürfte man annehmen, dass die Wiedergabe in der Volks-
sprache für einen bairischen Übersetzer mit soliden Lateinkenntnissen 
kein großes Problem dargestellt haben könne, zumal ihm Jambonino 
die wohl größte Hürde, die Transkription der arabischen Speisennamen 
in die abendländische Alphabetschrift bzw. deren Latinisierung, bereits 
abgenommen hatte. Seine spezielle Herausforderung bestand darin, 
dass er ein völlig anderes Publikum vor Augen hatte als der Urheber 
seiner lateinischen Vorlage: Hatte Jambonino von Cremona rund 150 
Jahre zuvor in Oberitalien als Adressat/innenkreis eher gebildete Ange-
hörige der wohlhabenden Oberschicht angesprochen, die mit der orien-
talischen Küche bereits einigermaßen vertraut gewesen sein dürften 
und sich selbst exotische Zutaten leisten bzw. beschaffen konnten, darf 
der frühneuhochdeutsche Übersetzer bei seinem Publikum offenbar 
weder die Kenntnis von speziellen orientalischen Nahrungsmitteln 
voraussetzen noch einen einfachen Zugang dazu.33 Das erklärt, weshalb 
er sich bemüßigt fühlte, gewisse Maßnahmen zur Adaptierung vorzu-
nehmen. 

Der Informationsgehalt der einzelnen Rezepte ist relativ einheitlich, 
beginnend mit der Nennung der Speisenbezeichnung, wobei die arabi-
schen Titel in latinisierter – dort bereits mehr oder weniger stark ver-
ballhornter – Form übernommen werden, nach Möglichkeit in der al-
phabetischen Reihung des lateinischen Textes. Die meisten Rezepte 
weisen folgende Komponenten auf, wobei diese innerhalb der einzelnen 

 

 
 
32 Näheres zu Autor und Werk siehe Kap. III zum Minhādj al-bayān. 
33 Vgl. Adamson 2006, S. 365f. Adamson setzt sich in diesem Aufsatz intensiv mit der 

Überlieferungssituation sowie im Speziellen mit den Übersetzungsstrategien des 
frühneuhochdeutschen Übersetzers auseinander. 
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Einträge in unterschiedlicher Reihenfolge behandelt werden können 
und sich nicht alle Rezepttexte zu allen Punkten äußern:34 

− Die Speisen werden nach den humoralmedizinischen Primärqualitä-
ten (warm, kalt, feucht, trocken) klassifiziert, die sich aus dem Zu-
sammenwirken der einzelnen Zutaten sowie der Zubereitungsart 
der Gerichte ergeben.  

− Es folgt meist unmittelbar die Aufzählung möglicher Schadwirkun-
gen, die bei Menschen mit einer bestimmten individuellen Säfte-
mischung (‚Temperament‘) durch den Genuss der Speise auftreten 
können, sowie Maßnahmen zur Vermeidung oder Linderung allfäl-
liger Nebenwirkungen durch den Ausgleich mit anderen Speisen 
und Zutaten. 

− Die Zubereitungsanweisung der Speise wird unterschiedlich aus-
führlich beschrieben. 

Übersetzungsstrategie und -probleme des bairischen 
Übersetzers 

Der bairische Übersetzer folgt seiner lateinischen Vorlage so eng wie 
möglich. Dennoch zeigt die Gegenüberstellung mit den lateinischen 
Rezepttexten, dass die frühneuhochdeutschen Texte durchwegs einen 
um etwa ein Viertel größeren Umfang besitzen. Dieser Umstand ist 
grundsätzlich sprachstrukturell bedingt, denn dank ihres synthetischen 
Formenbaus kann die lateinische Sprache bekanntlich auf analytische 
Verbformen sowie auf bestimmten und unbestimmten Artikel ver-
zichten. Dank seiner jahrhundertelangen Tradition als Wissenschafts-
sprache verfügte das Lateinische außerdem über einen reich ausdiffe-
renzierten Wortschatz, der in allen Fachbereichen eine prägnante Aus-
drucksweise erlaubte. In der deutschsprachigen Fassung sind beim 
direkten Fassungsvergleich zahlreiche Textzuwächse in Form von Wor-
terklärungen zu beobachten, die das Ziel verfolgen, semantische Unsi-
cherheiten, wie sie sich aus der kulturellen Distanz zur Vorlage ergeben 
mochten, tunlichst auszuschalten. Man muss sich einmal mehr vor 
Augen halten, dass der bairische Übersetzer mit seiner Übertragung ein 

 

 
 
34 So begegnen beispielsweise Rezepte, die nur die Speisenzubereitung thematisieren. 

Andere Einträge wiederum stellen keine Zubereitungsanleitungen im engeren Sinn 
dar, sondern geben lediglich Auskunft über die Verwendung und/oder die diätetische 
Charakteristik der Speise.  
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Publikum bediente, das der lateinischen Sprache nicht oder unzu-
reichend mächtig war und fernab vom Mittelmeerraum zahlreiche der 
angeführten Ingredienzen nicht kannte. Es war auch gewiss nicht 
leicht, (insbesondere frische) exotische Früchte zu beschaffen, sodass 
man gezwungen war, einheimische Ersatzprodukte zu verwenden, um 
dennoch eine Annäherung an den Geschmack und die diätetischen 
Wirkungen der beschriebenen Speisen zu erreichen. Dabei Hilfestellung 
zu leisten, bemühen sich die Zusatzhinweise des Übersetzers. 

Die Erläuterungen des Übersetzers lassen sich in verschiedene Kate-
gorien einteilen, für die hier lediglich Kostproben angeführt werden – 
mögen sie die Leser/innen anregen, im dargebotenen Textmaterial 
mehr davon zu entdecken: 

Zahlreich sind die Versuche des bairischen Übersetzers, fremdländi-
sche Zutaten durch Vergleich oder gar Gleichsetzung mit bekannten 
oder einheimischen Produkten zu erklären, wie zum Beispiel Pistazien: 
pistacce, daz ist als wálissch cyrmallnúß {Nr. 62}. Zirbelnüsse werden heute 
noch (botanisch nicht korrekt) die Samen der heimischen Zirbelkiefer, 
Pinus cembra L., genannt; das Attribut wálissch (‚romanisch, italienisch‘) 
legt jedoch nahe, dass damit die Samen der italienischen Steinkiefer 
(Pinie, Pinus pinea L.) gemeint sind, besser bekannt unter der Bezeich-
nung Pignolien. 

Die Wahl der Kochfette war für die Küche des christlichen Abend-
landes ein wichtiges Thema, denn aufgrund der strengen Fastengebote 
musste häufig auf tierische Fette verzichtet und auf pflanzliche Surro-
gate ausgewichen werden, was im Fall des mediterranen Olivenöls eine 
Kostenfrage war.35 Der bairische Übersetzer scheint für diesen Bereich 
besonders sensibilisiert zu sein, denn zu keinem Lebensmittel finden 
sich so zahlreiche Annotationen wie zu Fetten: ól [] sisamini, daz ist von 
den olpern, die do unczeittig sein (Olivenöl) {Nr. 2}, belehrt er seine Adres-
sat/innen gleich am Beginn und propagiert damit implizit Olivenöl als 
europäischen Ersatz für das exotische Importprodukt; ól sisaminum ist 
weizz magenól, also heimisches Mohnöl {Nr. 69}, heißt es hingegen im 
hinteren Teil der Rezeptsammlung, womit er offenbar einen preisgüns-
tigeren Ersatzstoff gefunden hat. In beiden Fällen tritt nämlich das 
hierzulande bekanntere Vergleichsobjekt zum Teil gar ‚metonymisch‘ 
an die Stelle des ursprünglich geforderten Produkts: Dreimal wird in der 
Übersetzung Olivenöl anstelle von Sesamöl genannt {Nr. 11, 13, 18}, 

 

 
 
35 Vgl. Fritsch 2008, S. 80f.  
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viermal Mohnöl {Nr. 70, 71, 72, 74}, während der Liber de ferculis in all 
diesen Fällen konsequent an der arabischen Vorlage festhält. Es sei hier 
nur generell erwähnt, dass im Púch von den chósten vor allem für Öl 
noch zahlreiche weitere Alternativvorschläge gemacht werden, die 
meist nicht näher spezifiziert werden, z. B. ander gút ól oder gemain ól; 
bei Letzerem ist wohl vor allem an Leinöl36 zu denken, das schon seit 
dem frühen Mittelalter so verbreitet war, dass es offenbar nicht spezifi-
ziert zu werden brauchte; mandelól {Nr. 30, 31} sowie gelegentlich auch 
tierische Fette wie Butter {Nr. 32} oder Schmalz {Nr. 32, 38, 40, 43, 51, 
64} ergänzen die Palette der heimischen Fettstoffe. 

Ein weiteres Beispiel für die Mühe des bayerischen Übersetzers, sei-
nem Adressatenkreis fremdländische Zutaten zu erklären, stellt Murrī 
{=Nr. 36} dar, ein fermentierter/vergorener Gerstenbrei, der im Orient – 
ähnlich wie sein römisches Pendant Garum bzw. Liquamen (vergorene 
Fischlake) – als Würzmittel eingesetzt wurde. Das Púch von den chósten 
bietet sogar eine detaillierte Anleitung zur Herstellung von Murrī. Wer 
sich die aufwendige und langwierige Prozedur ersparen möchte, könne 
denselben geschmacklichen bzw. diätetischen Effekt mit gesalczen waz-
zer, daz haizt muri {Nr. 42}, erzielen, denn muri ist ain waßer, daz macht 
man also von vier tailen wassers und ainem tail salczs {Nr. 24}, lautet die 
genaue Anweisung für dieses Surrogat.  

Dass sich die Rezeptsammlung im Cgm 415 an Laien wendet, ist al-
lein aus dem Umstand abzuleiten, dass überhaupt eine Übertragung in 
die Volkssprache stattgefunden hat; medizinische Fachleute sind somit 
als primärer Adressatenkreis auszuschließen. Ein weiteres Indiz dafür 
ist, welche Fachbegriffe aus dem medizinischen Bereich der Übersetzer 
bei seinem Publikum als bekannt voraussetzte. Auch hier will er auf 
Nummer sicher gehen, wenn er ganz tief an der Basis der Säftelehre 
ansetzt mit folgender Definition eines Terminus, der gesundheits-
bewussten Laien im 15. Jh. eigentlich nicht unbekannt gewesen sein 
dürfte: conplexio, daz ist begreifung in der wirm und in der fewcht {Nr. 30}. 
Weniger unter Laien verbreitet war vermutlich der Name des folgenden 
Medikaments, das die Qualitäten einer Speise namens Chebeb {=Nr. 81} 
ausgleichen und damit gesundheitlichen Schaden verhindern könne: 
diese wirt gerechtvertigt mit trifera, dem mynnern, daz ist ain confect (lat. 
hingegen nur: rectificatur cum triphera minori). 

 

 
 
36 Vgl. Schubert 2010, S. 162. 
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Auffällig oft drückt der bairische Übersetzer einen lateinischen Be-
griff seiner Vorlage durch zwei Übersetzungsäquivalente aus, die durch 
die Konjunktion ‚oder‘ verbunden sind. Beispiele für derartige Ad-hoc-
Erläuterungen sind: prod oder suppen (lat. nur: cum brodio) {Nr. 42}, 
pagatschen oder fugaczen {Nr. 30} bzw. pagátschen oder kuchen {Nr. 65}. 
Hülsenfrüchte seien so lange zu kochen, bis sie zugeen oder waich werden 
{Nr. 4}, Zwiebeln anzurösten, als lang, daz ez beginnet ze smilczen oder daz 
der saff davon gét {Nr. 60}, und wo es im lateinischen Text kurz und bün-
dig heißt: malaxa pastam fortiter, lautet die Anweisung beim bairischen 
Übersetzer: wurkch ain taig wol oder wall {Nr. 64}. 

Diese Formulierungsstrategie erinnert an das poetische Stilmittel 
des Hendiadyoins, jedoch gilt die Intention des Übersetzers nicht der 
Ästhetisierung der Rezepttexte, sondern er möchte auf diese Weise 
seine Übertragung ins Deutsche semantisch absichern. Vielleicht ist 
darin auch eine Form der Selbstvergewisserung zu sehen, denn das 
umfassende Verständnis des überlieferten Textes ist Voraussetzung für 
eine treffende Übersetzung. 

An einigen Stellen scheint der gewiss an lateinischen Schultexten 
ausgebildete Übersetzer auf Wörter zu stoßen, die er nicht kennt bzw. 
für die er nicht gleich das passende Äquivalent im küchenpraktischen 
Kontext findet. In diesen Fällen muss er die Bedeutung aus dem Kontext 
erschließen: In Nr. 30 geht es um eine Art Auflauf aus Teigblättern und 
einer Fülle, die abwechselnd in ein Bratgefäß geschichtet werden sollen. 
Der lateinische Text bezeichnet diese Schichten als series, das Ringen um 
einen präzisen Ausdruck fällt in der frühneuhochdeutschen Überset-
zung folgendermaßen aus: auf ain yegleich tail oder leg (‚Lage‘) tú des 
benanntten juleb. Schwierigkeiten bereitet ihm ferner das vulgärsprach-
liche Substantiv tigano, und zwar bei jedem Auftreten aufs Neue: leg in 
ain reindel oder ain pfannen {Nr. 55}; daz man rósst in ayner pfannen oder in 
andern ding {Nr. 69}; tu daz ól in ainen tygel oder pfann {Nr. 71}, wobei er 
übrigens mit tygel völlig richtig liegt, denn die beiden Wörter haben 
eine gemeinsame Herkunft im griech. τήγανον ‚Bratpfanne‘.37 Im latei-
nischen Text steht in tigano übrigens sowohl für den Akkusativ als auch 
für den Ablativ, folgt also nicht der klassischen lateinischen Formen-
lehre.  

Von diesen sprachlichen Erläuterungsversuchen sind sachliche Al-
ternativvorschläge zu unterscheiden: Diese liegen vor, wenn zwei Zuta-

 

 
 
37 Vgl. Kluge 1989, S. 729. 
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ten genannt werden, zwischen denen der Leser nach Vorliebe oder nach 
Verfügbarkeit wählen kann: ain wenig czukchers oder hónigs {Nr. 2 u. ö.}; 
diese haben nur zum Teil eine Entsprechung in der lateinischen Vor-
lage. 

Gravierende Übersetzungsfehler scheinen im Puch von den chósten selten 
zu sein. Ein Missverständnis dürfte aber bei Alugia {=Nr. 2} vorliegen, 
wenn etwevil awzzgeschélhter weinper verlangt werden und folgende 
Definition angeschlossen wird: die do haizzent uva passa, daz ist krich-
weinper; ein eindeutiger Übersetzungsfehler liegt vor bei Caloe truk-
chen mit puttern {=Nr. 10} statt ‚mit Zucker‘, und wenn Frumentum 
elixum {=Nr. 23} mit ‚gewaschener Weizen‘ übersetzt wird (Näheres 
dazu siehe im jeweiligen Kommentar). Nicht auf das Konto des bairi-
schen Übersetzers geht der Rezepttitel Nuß gemacht {=Nr. 44}, weil es 
sich hier vermutlich um einen Übersetzungsfehler Jamboninos handelt: 
Er hat die arabischen Wörter für Nuss und Karotte verwechselt. Und ein 
weiterer Irrtum Jamboninos hat den bairischen Übersetzer zu einer 
Konjektur veranlasst, die seinen Text noch weiter vom Original entfernt 
als die lateinische Vorlage: Jambonino hatte nämlich (in der Zuberei-
tungsanleitung, nicht im diätetischen Teil des Rezepts!) si vis extingere 
illam, <pone in eam> unciam .j. acet<i> cum modico croci übersetzt, also 
tingere (‚färben‘) mit ‚extingere‘ (‚löschen, dämpfen, benetzen/befeuch-
ten‘) verwechselt. In der frühneuhochdeutschen Fassung liest sich das 
dann wie ein Hinweis zum Temperieren der Speise: wilt du leschen die 
colera ... {Nr. 58}. 

Probleme dürften dem bairischen Übersetzer (oder dem Schreiber) 
die in seiner Vorlage enthaltenen Maßeinheiten bereitet haben. Jambo-
nino hatte in seiner lateinischen Übersetzung die arabischen Einheiten 
raṭl, ūqīya und dirham, die zeitlich und regional genauso unterschiedlich 
definiert waren wie Maßeinheiten in Europa, kurzerhand mit den euro-
päischen Gewichtseinheiten (lat. libra, uncia und dracma) gleichgesetzt. 
Vielleicht war die lateinische Kopiervorlage, die für die Abschrift des 
Cgm 415 zur Verfügung stand, bezüglich der Maßeinheiten Unze und 
Drachme fehlerhaft oder die Abbreviaturen waren nicht deutlich unter-
scheidbar,38 jedenfalls führt der Cgm 415 gegenüber dem Pariser Codex 
vielfach ‚Drachmen‘ statt ‚Unzen‘ an, etwa durchgehend in Nr. 36, 41, 
58, 60, 71, 72 und teilweise (bei identischen Zahlenwerten) in Nr. 32, 34, 
46, 56, 66. Wie groß der Unterschied tatsächlich ist, lässt sich nicht in 

 

 
 
38 Siehe Kap. II zum Liber de ferculis. 
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absoluten Zahlen berechnen, aber wenn eine Unze laut Martellotti das 
Zehnfache einer Drachme ist,39 hat das klarerweise Auswirkungen auf 
das Endergebnis einer Zubereitung.40 

Wenn man die Gesamtleistung des bairischen Übersetzers einer Bewer-
tung unterziehen möchte, fällt diese gewiss nicht schlecht aus, wenn 
auch nicht ganz so euphorisch, wie bei Martellotti, wenn sie ihm (in 
Hinblick auf das Púch von den chósten) bescheinigt, im Bereich der Medi-
zin und Botanik überaus versiert gewesen zu sein; Unsicherheiten seien 
lediglich bei Mengenangaben und Ausdrücken aus der Küchenpraxis 
festzustellen.41 Differenzierter beurteilt Adamson die Übersetzungsleis-
tung des gesamten ersten Faszikels: Die Übersetzung sei offensichtlich 
rasch angefertigt worden und noch unfertig, wie die vielen Leerstellen 
vor allem im Arzneibuchteil erkennen lassen. Auch müsse man beach-
ten, dass der Übersetzer höchstwahrscheinlich nicht mit dem Schreiber 
der Handschrift identisch sei; Indizien dafür ortet Adamson in gewissen 
Graphiefehlern, die nur durch Schreiben nach Diktat zustande gekom-
men sein können.42 Eine gewisse Kenntnis der Diätetik und des Wein-
baus könne dem Übersetzer nicht abgesprochen werden, jedoch zeigen 
sich teilweise Unsicherheiten beim lateinischen Wortschatz und bei 
medizinischen Fachausdrücken. Daraus schließt Adamson, dass er 
„weder Schulmediziner noch Koch [und] mit Sicherheit auch kein Apo-
theker“ war.43 Aber – das muss man fairerweise ergänzen – er erweist 
sich als verantwortungsbewusste, fürsorgliche Vermittlungsinstanz, 
wenn er mit seinen zahlreichen umsichtigen Erläuterungen und Alter-
nativvorschlägen sein Publikum gleichsam an die Hand nimmt, um es 
behutsam in die Geheimnisse der arabischen Küche einzuführen.44 

 

 
 
39 Vgl. Martellotti 2001, S. 142f., allerdings ohne Quellenangabe. 
40 Das rechnet Martellotti anhand des Gerichts Ase {=Nr. 6} vor (vgl. Martellotti 2001, 

S. 245f.), zu dem uns keine Vergleichstexte im Liber de ferculis und im Minhādj al-
bayān vorliegen, sodass keine Möglichkeit besteht, dem mutmaßlichen Fehler auf den 
Grund zu gehen.  

41 Vgl. Martellotti 2001, S. 59–63. 
42 Vgl. Adamson 2014b, S. 59. 
43 Ebda. 
44 Vgl. Adamson 2006, S. 366. 
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Zum Forschungs- und Erschließungsstand des Púchs 
von den chósten 

Die medizinisch-diätetische Sammelhandschrift Cgm 415 hat in den 
letzten beiden Jahrzehnten bereits wiederholt die Aufmerksamkeit von 
Forscher/innen auf sich gezogen. Neben der Katalogbeschreibung der 
Handschrift von Karin Schneider im Jahr 1973 ist besonders Melitta 
Weiss Adamson zu nennen, die bislang zahlreiche verdienstvolle Arbei-
ten zum Cgm 415 veröffentlicht und sich darin u. a. intensiv mit der 
Überlieferung des frühneuhochdeutschen Textkorpus, den Überset-
zungs- und Vermittlungsaspekten im Púch von den chósten sowie mit 
dem in der Handschrift überlieferten Arzneibuch beschäftigt hat.  

Der Zugang zu den Texten des Cgm 415 ist zwar noch lange nicht 
komplett, aber bezüglich der enthaltenen Kochrezepttexte kann er 
schon als erfreulich gut bezeichnet werden. Es existieren bislang drei 
moderne Editionen zu den beiden Kochrezepttextsammlungen: 

Den Anfang machte 2001 Anna Martellottis Edition des Púchs von 
den chósten (fol. 1r–20v) mit moderner italienischer Parallelübersetzung 
und ausführlichem Kommentar, wobei Martellotti in ihre Untersu-
chung auch die lateinische und arabische Überlieferung mit einbezog. 
Die Edition ist in eine größere Abhandlung über die arabische Kulinarik 
im Abendland integriert.45 Der Schwerpunkt dieser komparatistischen 
Arbeit liegt auf dem Inhalt der Kochrezepte. Neben ausführlichen all-
gemeinen Kapiteln über die orientalische Küche des Mittelalters enthält 
die Arbeit im Anschluss an die Edition detaillierte kulinarhistorische 
Kommentare zu den einzelnen Rezepten und Speisen. Da das Haupt-
augenmerk der Forscherin auf der inhaltlichen Erschließung und Kom-
mentierung der Texte lag, verzichtete sie auf eine eingehende Analyse 
von paläographischen und kodikologischen Aspekten. 

Diese Aspekte bildeten über ein Jahrzehnt später die Ausgangsbasis 
für eine dynamische Edition desselben Kochbuchs durch Verena Friedl 
im Rahmen ihrer Masterarbeit am Institut für Germanistik der Universi-
tät Graz unter der Betreuung von Andrea Hofmeister (2013), die neben 
einer mehrstufigen Edition gemäß der ‚Grazer dynamischen Editions-
methode‘46 in ihrer Arbeit auch ausführliche kodikologische, paläogra-
phische, graphematische und sprachliche Analysen anstellt. Neben 
einem Graphinventar, welches sämtliche im Text vorkommenden 

 

 
 
45 Vgl. Adamson 2017, S. 97.  
46 Vgl. Hofmeister-Winter 2003. 
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Graphtypen und Sonderzeichen systematisch dokumentiert und be-
schreibt, liegt der Arbeit außerdem ein Glossar und ein Zutatenregister 
bei. 

Da Martellottis Studie nur in italienischer Sprache veröffentlicht 
wurde und im deutschsprachigen Raum wenig bekannt war, wusste die 
Editorin bis knapp vor Abschluss ihres Editionsprojekts nichts von der 
Existenz der Publikation – ein Umstand, der nicht zuletzt durch eine 
Lücke in der Forschungsdokumentation der Bayerischen Staatsbiblio-
thek zum Cgm 415 verschuldet ist.47 Im Bestreben, die Relevanz des 
eigenen Vorhabens hervorzuheben, die allein aufgrund der unter-
schiedlichen methodischen Zugänge und Zielsetzungen der beiden 
Editionsprojekte gegeben ist, setzte sich Friedl im Rahmen einer text-
kritischen Analyse abschließend mit der Edition Martellottis auseinan-
der und fügte ihrer Arbeit eine Corrigenda-Liste bei.  

Eine weitere Teiledition des Cgm 415 liegt in der Masterarbeit von 
Natascha Guggi ebenfalls aus dem Jahr 2013 vor, die gleichfalls am 
Institut für Germanistik der Universität Graz entstanden ist und das 
zweite Kochbuch der Münchener Handschrift, Ain weizz gemúess oder ain 
weizz chost mach also (fol. 37v–98r) nach der Grazer dynamischen Editi-
onsmethode aufbereitete. Beide – Friedl und Guggi – haben das Manu-
skript in München autopsiert und konnten ihren Arbeiten auf diese 
Weise sehr detaillierte kodikologische Beschreibungen beifügen, die 
jene von Schneider in ihrer Detailliertheit bei Weitem übertreffen.48  

Schlechter steht es um die Erschließung des Arzneibuchs im Cgm 
415, denn daraus wurden bislang nur vielversprechende Textproben 
veröffentlicht. Drei Arzneibuchartikel hat Adamson 2017 ihrer sprach-
historischen Analyse zur Verwendung von medizinischen Fachtermini 
im Arzneibuch des Cgm 415 beigefügt.49 Als jüngstes Forschungsergeb-
nis zum Arzneibuch ist am Institut für Germanistik der Universität Graz 
2019 von Judith Kasper eine Masterarbeit verfasst worden, die exempla-
risch der Frage nachgeht, wie eng die Kochrezepttexte des Púchs von den 
chósten mit den Informationen zu ausgewählten Gewürzen im Arznei-
buchteil korrespondieren. Die Ergebnisse dieser Sondierungsstudie 
anhand der drei am häufigsten genannten Gewürze Zucker, Koriander 
und Zimt bestätigen nicht nur die These von Adamson, dass die Hand-
schrift als zusammenhängende Einheit zu betrachten sei, sondern ver-

 

 
 
47 URL: https://hsslit.bsb-muenchen.de/metaopac/start.do?View=hsslit [30.08.2019]. 
48 Vgl. Adamson 2017, S. 97. 
49 Vgl. ebda, S. 113–115. 
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heißen zudem für eine verschränkte Untersuchung beider Teile tatsäch-
lich vertiefte Erkenntnisse über die Zusammenhänge von Kulinarik und 
Diätetik. Im Anhang der Masterarbeit von Judith Kasper sind insgesamt 
vier Artikel aus dem Arzneibuchteil in diplomatischem Abdruck bei-
gegeben, die Untersuchungsgegenstand der Arbeit waren. Diese Aus-
züge zeigen, dass die Erstedition des gesamten Arzneibuchfragments 
ein wichtiges Forschungsdesiderat darstellt.50 

Zu Edition, Übersetzung und Kommentierung des 
Púchs von den chósten 

Die in dieser Publikation vorgelegte Edition des Púchs von den chósten 
basiert auf den Vorarbeiten von Verena Friedl, deren 2013 vorgelegte 
mehrstufig-dynamische Edition sich methodisch durch besondere 
Sorgfalt und Transparenz auszeichnet. Die über den Online-Katalog der 
Universitätsbibliothek Graz digital verfügbare Edition präsentiert das 
Schwarzweiß-Faksimile der Bayerischen Staatsbibliothek51 synoptisch 
neben einer sog. Basistransliteration, die den Text der handschriftlichen 
Überlieferung mit größtmöglicher Detailtreue nicht nur buchstaben-, 
sondern schriftsymbol- bzw. – wo dies zur Klärung der graphischen 
Relevanz notwendig schien – sogar phänomengetreu dokumentiert.52 In 
der Basistransliteration werden also z. B. auch Graphvarianten, Abbre-
viaturformen und Superskripte in kodierter Form wiedergegeben, er-
gänzt durch eine vollständige Graphinventar-Tabelle als Transliterati-
onsschlüssel. Die darin festgehaltenen repräsentativen Belege samt den 
dafür festgelegten Codes dienten der Editorin selbst während der Er-
stellung der Edition beim Bemühen um eine homogene Behandlung 
von redundanten Phänomenen als Richtschnur und Korrektiv. Dass die 
konsequente Anwendung dieser strikt überlieferungszentrierten Me-
thode mit einer messbaren Qualitätssteigerung gegenüber herkömmli-
chen Transkriptionen einhergeht, zeigt die im Anhang der Masterarbeit 
beigefügte Corrigenda-Liste zur Edition Martellottis. Neben der genau-
en Dokumentation des handschriftlichen Befundes durch die Basis-
transliteration bietet die Edition von Verena Friedl eine graphisch sehr 
zurückhaltend standardisierte Version, in der zugunsten leichterer 

 

 
 
50 Kasper 2019, S. 110–116. 
51 Vgl. Anm. 5. 
52 Vgl. Friedl 2013, v. a. Kap. 8: Zum Editionskonzept. 
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Lesbarkeit die paläographischen Informationen auf das Niveau eines 
diplomatischen Abdrucks reduziert wurden. 

Diese sogenannte Lesefassung wurde für die vorliegende Material-
edition zur Förderung des Textverständnisses noch stärker textkritisch 
überarbeitet. In die historische Graphie wurde jedoch nur dort emen-
dierend und konjizierend eingegriffen, wo offensichtliche Versehen des 
frühneuhochdeutschen Schreibers vorliegen; alle Korrekturen orientie-
ren sich in Graphie und Wortlaut am Sprachusus des bairischen Über-
setzers und sind nach Möglichkeit textimmanent abgesichert durch 
Parallelbelege. Alle derartigen Eingriffe sind außerdem typographisch 
durch editorische Hilfszeichen (Klammern) markiert. Auf einen text-
kritischen Apparat konnte so verzichtet werden, zumal durch die online 
frei zugängliche Edition von Verena Friedl maximaler Durchblick auf 
die handschriftlichen Verhältnisse gewährleistet ist. 

Für die Einrichtung des Textes gelten folgende Prinzipien: 

− Die Textwiedergabe erfolgte grundsätzlich so überlieferungsgetreu 
wie möglich inkl. allfälliger Verständnisfehler des Übersetzers/ 
Schreibers, nur die Graphie wurde behutsam reguliert. 

− Nicht angetastet wurde die Graphie der Speisen- und Eigennamen, 
da die Art der Wiedergabe von arabischen Namen und Bezeichnun-
gen durch den bairischen Übersetzer für linguistische Untersuchun-
gen von Interesse sein könnte. 

− Das grammatische Geschlecht und der Numerus der Speisen (ables-
bar an Pronomina) folgen nach Möglichkeit der Überlieferung, auch 
wenn sie nicht mit dem Arabischen übereinstimmen. 

− Lateinische Zitate im Originaltext sind kursiv ausgezeichnet. 

Folgende Normalisierungsmaßnahmen und editorische Eingriffe wur-
den durchgeführt: 

− Die originale Zeilentreue wurde aufgehoben, die Textwiedergabe 
erfolgt nun als Fließtext; originale Worttrennungen wurden aufge-
löst. 

− Schaft-s ist – wie bereits in der Edition von Friedl – durch Antiqua-s 
wiedergegeben. 

− Die Graphie von u/v und i/j wurde ausgeglichen. 
− Superskripte (Punkt, Trema, Häkchen, Zirkumflex) über i/j/y wur-

den entfernt, ansonsten einheitlich als Akzent dargestellt. Auf eine 
lauthistorische Interpretation wurde angesichts des unsystemati-
schen Einsatzes von Diakritika verzichtet. 

− Es wurde eine grammatische Interpunktion eingeführt. 
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− Alle Abbreviaturen sind aufgelöst, wobei zu Gunsten eines ruhigeren 
Druckbildes auf die Kennzeichnung verzichtet wurde. 

− Die Groß- und Kleinschreibung (inkl. Binnen-I) wurde zu genereller 
Kleinschreibung reguliert; Großschreibung findet sich nur bei Re-
zepttiteln und Eigennamen (Personen-, Ortsnamen).  

− Die Getrennt- und Zusammenschreibung wurde an die Regeln der 
Gegenwartssprache angeglichen. 

− Textkritische Eingriffe (Emendationen und Konjekturen) sind 
durch Spitzklammern gekennzeichnet; Dittographien sowie durch 
Formulierungsänderungen des Schreibers überflüssig gewordene 
Wörter wurden ohne Kennzeichnung getilgt.  

Die beigegebene Übersetzung nimmt gegenüber dem frühneuhoch-
deutschen Text eine wertschätzende Haltung ein. Das bedeutete, den 
Text als eigenständiges historisches Zeugnis ernst zu nehmen und in-
haltlich wie sprachlich-stilistisch so nahe als möglich an der Überliefe-
rung zu bleiben und den unvermeidlichen interpretativen Anteil ent-
sprechend niedrig zu halten. Mag die Übersetzung dadurch an manchen 
Stellen etwas ‚unelegant‘ erscheinen, der Vorteil dieser Verfahrensweise 
liegt darin, dass die Materialbasis für weitere Forschungen möglichst 
offen bleibt. Nur an jenen wenigen Stellen, an denen der frühneuhoch-
deutsche Text ernsthafte Sinnstörungen zu enthalten scheint, wurde in 
der Übersetzung versucht, den Text mit Hilfe der übrigen Überliefe-
rungsstufen so weit zu reparieren, dass ein grammatisch und syntak-
tisch einigermaßen korrekter und vor allem sinnvoller Text hergestellt 
wurde. Es durfte jedoch nicht das Ziel sein, die volkssprachige Version 
mit der lateinischen oder gar der arabischen Überlieferung völlig in 
Übereinstimmung zu bringen, denn es sind gerade die Abweichungen, 
Missverständnisse, Interpretations- oder Adaptierungsversuche des 
bairischen Übersetzers, die für die Rezeptionsforschung Aussagekraft 
besitzen. Alle derartigen Eingriffe sind im Übersetzungstext durch 
Spitzklammern als Einfügungen oder Emendationen gekennzeichnet 
und ggf. in den Anmerkungen näher erläutert. 

Bei einigen küchenpraktischen Termini musste für eine adäquate 
Wiedergabe im Neuhochdeutschen die Bedeutung mittels textkritischer 
Analysen aller Parallelbelege innerhalb der Textsammlung und im kon-
trastiven Vergleich mit den übrigen Überlieferungsstufen erhoben wer-
den. Dabei kamen interessante Details ans Tageslicht, die zur Erhellung 
von realienkundlichen Gegebenheiten beitragen können: 

Wie oben bereits ausgeführt, verbindet der frühneuhochdeutsche 
Übersetzer in seinen erläuternden Zusätzen mittels der Konjunktion 
‚oder‘ entweder zwei Synonyme (Verständnisangebote) oder zwei fakti-
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sche Alternativvorschläge. Um diese Funktionen sprachlich zu differen-
zieren, wurde in der Übersetzung die Konjunktion im ersteren Fall 
durch ‚bzw.‘ übersetzt, im letzteren Fall durch ‚oder‘, wohl wissend, 
dass diese Festlegung unter Umständen die Grenze zur Interpretation 
überschreiten kann: tú ain czwivol darczu oder czwivolsaff {Nr. 56}: Hier 
handelt es sich um zwei Alternativen, zwischen denen der Rezipient 
wählen darf, daher lautet die nhd. Übersetzung ‚eine geschnittene 
Zwiebel oder der ausgepresste Saft davon‘. Im Gegensatz dazu stehen 
im folgenden Beispiel zwei Bezeichnungen für dasselbe Objekt, sind 
also synonym zu verstehen: missch darczu húner vaizts oder húner smalcz 
{Nr. 41}. Solche Begriffsdoppelungen werden in der Übersetzung mit 
‚bzw.‘ verbunden. 

Um den Fachwortschatz der spätmittelalterlichen Küchensprache geht 
es bei den folgenden Übersetzungsfragen: In den Rezepten des Púchs von 
den chósten und seiner Vorlagen tauchen allenthalben Begriffe für Tätig-
keiten auf, die heute aufgrund mangelnden Einblicks in die Alltagskul-
tur des Mittelalters (und der nachfolgenden Jahrhunderte bis hin zur 
Etablierung der modernen Nahrungsmittelindustrie) schwierig zu ver-
stehen sind oder die uns schlicht nicht mehr geläufig sind, weil sie uns 
von der Nahrungsmittelindustrie abgenommen werden, sodass die 
moderne Sprache über kein passendes Übersetzungsäquivalent mehr 
verfügt: Getreide kaufen wir bereits gebrauchsfertig entspelzt und ge-
mahlen, Hülsenfrüchte oft sogar schon fertig gegart in Dosen, und wer 
den Aufwand scheut, kann auch Mandeln bereits gehäutet erwerben. 

Da es eine Intention der Textanalyse und Übersetzung des Púchs von 
den chósten ist, die Texte so zu erschließen, dass prinzipiell die Möglich-
keit besteht, sie (wieder) praktisch umzusetzen, ist es wünschenswert, 
für fachsprachliche Begriffe möglichst präzise Übersetzungsäquivalente 
zu benützen, auch wenn dafür hin und wieder textkritisch gestützte 
Interpretation erforderlich ist. Diese Edition bietet die Chance zum 
direkten synchronen und diachronen Vergleich, mit dessen Hilfe so 
mancher Begriff überlieferungsstufenimmanent oder kontrastierend 
untersucht und geklärt werden konnte.  

Das Adj. rain/rayn und das Verbum rainigen/raynigen (im Liber de fer-
culis: mundus, mundare) sind in der Küchenfachsprache polysemantisch: 
Während bei Mandeln das Attribut rain zweifellos ‚gehäutet‘ bedeuten 
muss, ist das bei Walnüssen nicht von Vornherein eindeutig. Sammelt 
und sortiert man sämtliche Belege des Morphems ‚rein(-)‘ im Púch von 
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den chósten, die in Zusammenhang mit Speisenzutaten stehen,53 ergibt 
sich dafür die übergeordnete Bedeutung ‚von unbrauchbaren (oder 
schlechten) Anteilen befreien‘, so bei Früchten (Äpfeln, Birnen, Quitten) 
und Gemüse (Zwiebeln), die geschält, entkernt etc. werden sollen. Was 
bedeutet es aber konkret bei Getreide (Reis, Weizen), Hülsenfrüchten 
(Kichererbsen) und Walnüssen? Es zeigt sich, dass die Bedeutung von 
der jeweiligen Zutat abhängt. 

Textimmanente Hinweise zum Reinigen/Säubern von Getreide lie-
fern folgende Belege: reyss, der do rain ist vnd gewasschen {Nr. 20}: Da hier 
‚waschen‘ als eigener Vorgang benannt wird, scheidet dieses Überset-
zungsäquivalent für das Verb rainigen in diesem Zusammenhang aus. 
Im Rezept für Frumentum elixum {=Nr. 23} wird sogar näher be-
schrieben, wie man Getreide (hier Weizen) ‚reinigt‘: nim grozzen waicz 
und spreng den mit waßer und zestozz den und tu die schélen davon – damit 
ist also zweifellos das Entspelzen gemeint.  

Bei Walnüssen führt folgender Beleg einen Schritt weiter: von man-
del und nußen schalen geprochen und gerainigt {Nr. 17}: Das Entfernen der 
harten Außenschale (‚aus der Schale brechen‘) kann mit rainigen nicht 
gemeint sein, da es hier als eigener Arbeitsschritt angeführt wird, es 
könnte sich allenfalls auf das Aussortieren von Schalenteilchen und 
schlechten Kernen beziehen; die stereotype Begleitung des Substantivs 
‚Nuss‘ durch das Adjektiv rain stützt jedoch die Vermutung, dass in den 
orientalischen Gerichten Walnüsse analog zu Mandeln von der dunk-
len, etwas bitteren Samenhaut befreit werden sollen, was – gleich wie 
bei Mandeln – durch Blanchieren geschieht (aber dennoch ein wenig 
mühsamer ist). 

Bleibt noch zu klären, was das Attribut rain in Verbindung mit Hül-
senfrüchten (in der Rezeptsammlung ausschließlich Kichererbsen) 
meint: wirff in den háfen rainer kichern ain hantvol {Nr. 41}. In de Konings 
Übersetzung steht in Zusammenhang mit Kichererbsen regelmäßig die 
Wendung de pois chiches écossés, abweichend davon jedoch in Nr. 60: de 
pois chiches cassés gros. Dieser Beleg ist für unsere Frage besonders in-
teressant, ja er liefert den Schlüssel zur Lösung des Problems: Wörtlich 
übersetzt bedeutet diese Phrase nämlich ‚große auseinandergebrochene 
Kichererbsen‘ – das ist die exakte Beschreibung dessen, was passiert, 
wenn die harte Samenhaut von getrockneten Hülsenfrüchten entfernt 

 

 
 
53 Die beiden Wortformen kommen auch in Zusammenhang mit Küchenhygiene und 

medizinischen Wirkungen vor, wo sie in ihrer Grundbedeutung zu verstehen sind. 
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wird: Dann fallen die beiden Samenhälften mehr oder weniger leicht 
auseinander, wie wir es von Spalterbsen kennen.54 Das ist also höchst-
wahrscheinlich gemeint, wenn Jambonino von ciceres fracti und der 
bairische Übersetzer völlig konform mit der lateinischen Vorlage von 
zeprochen pitczoln {Nr. 18} oder geprochen kichern {Nr. 43} spricht. Das 
berechtigt also, raine[] kichern mit ‚ausgehülste Kichererbsen‘ zu über-
setzen und geprochen kichern mit ‚auseinandergebrochene Kichererb-
sen‘. 

Wie die vorangehenden Beispiele gezeigt haben, werden im Minhādj 
al-bayān und in den beiden europäischen Übersetzungen küchenprakti-
sche Handlungen oft erstaunlich prägnant benannt. Das ist leider nicht 
immer so, denn es finden sich auf der anderen Seite auch mehr oder 
weniger unspezifische Ausdrücke, die mitunter schwierig ins Neuhoch-
deutsche zu übertragen sind. Jambonino gebraucht für das Vermengen 
von zwei oder mehreren Zutaten einzig das lat. Verb miscere, der bairi-
sche Übersetzer versucht immerhin zu differenzieren zwischen mischen 
und rúren, ist sich aber offenbar nicht immer sicher, was genau gemeint 
ist, wenn er in einem Fall übersetzt: missch daz oder rúr ez {Nr. 61}. Zwi-
schen den beiden Verben besteht eine gewisse semantische Über-
schneidung: Während bei ‚rühren/verrühren/umrühren‘ immer min-
destens eine feuchte/flüssige Zutat im Spiel ist, kann ‚mischen‘ auch auf 
lauter trockene Zutaten angewandt werden; Jambonino verwendet 
miscere zudem auch für die Bearbeitung von Teigen verschiedener Kon-
sistenz: misce eas in pasta {Nr. 36} (fnhd.: missch daz czu tayg in gestalt ains 
protss), der frühneuhochdeutsche Übersetzer verwendet darüber hinaus 
die Verben wurkchen und wallen: wurkch ain taig wol oder wall in {Nr. 64}. 
Für das Kneten eines festen Teiges finden wir im lateinischen Text au-
ßerdem die Verben malaxare, fricare, inpastare. 

Die Vorstellungskraft strapaziert oft auch die Identifizierung von 
Garprozessen, die für das Endergebnis der Speisenzubereitung maß-
geblich verantwortlich sind. Für Zubereitungsmethoden durch Wärme-
zufuhr55 werden immerhin vier Verben gebraucht: kochen, sieden, rósten, 

 

 
 
54 Das ‚Aushülsen‘ wurde im Mittelalter durch Einweichen in Lauge bewerkstelligt, wie 

Marx Rumpolt in seinem New Kochbuch detailliert beschreibt: Nimm Erbeß / setz sie mit 
Laugen auff / vnnd laß sie sieden / daß die Hülsen herab gehen / reib sie wol / vnnd wasch sie 
sauber auß / laß sie in Wasser weichen / daß der schmack davon hinweg kompt. Rumpolt 
1581, S. CXLIr. 

55 Im Prinzip sind alle auch heute noch gebräuchlichen Garmethoden bereits für das 
Mittelalter nachweisbar, vgl. Klumpp 2017. 
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praten (lat. coquere, bullire, frigere, assare), wobei kochen bzw. coquere im 
Liber de ferculis mit Abstand am häufigsten zum Einsatz kommt, z. B. laz 
ez kochen, uncz daz ez gerost ist (lat. coque, quousque frigantur) {Nr. 46} 
oder laz daz sieden, uncz ez kocht ist (lat. permitte bullire quousque coquan-
tur) {Nr. 56}. Besonders deutlich markiert ist dafür das Beispiel in am 
prattspiezz gepratten (lat. assatum in veru) {Nr. 81}. Oftmals muss jedoch 
die Bedeutung aus dem Kontext der gesamten Zubereitung erschlossen 
werden wie im Fall der in Fett ausgebackenen/frittierten ‚Krapfen‘, wie 
wir heute das Ergebnis nennen würden: wurkch ain taig wol oder wall in 
und mach in mit urhab und tu daz stukchelweis mit ainem leffel in ain pfan-
nen, da ól inn ist oder smalcz und róst daz {Nr. 64}. 

Textkritische Kommentare zum Púch von den chósten erübrigen sich, 
weil die Markierung textkritscher Eingriffe mit Hilfe von Klammern gut 
nachvollziehbar zur Darstellung gebracht werden kann. Nähere Aus-
künfte zu den so gekennzeichneten Stellen sind der Arbeit von Verena 
Friedl zu entnehmen, die zur Ergänzung die Funktion eines paläogra-
phischen Apparats bestens erfüllen kann. 

Erläuterungen zur Übersetzung erfolgen großteils im Kommentar 
unmittelbar im Anschluss an die Präsentation von Originaltext und 
Übersetzung. Eine Ausnahme bilden ganz kurze Einzelworterklärungen, 
die keiner ausführlicheren Erläuterung bedürfen: Sie sind in der Über-
setzung jeweils in runden Klammern dem zu erläuternden Begriff direkt 
nachgestellt.  

Umfangreichere Anmerkungen zu einzelnen Stellen der Überset-
zung dokumentieren und kommentieren in der gegenwartssprachli-
chen Wiedergabe mitunter unvermeidliche Interpretationsvorschläge 
und erläutern realienkundliche Details.  

Es braucht nicht jede Abweichung des Púchs von den chósten von den 
übrigen Überlieferungen aufgezeigt und kommentiert zu werden, da 
vieles durch die Gegenüberstellung der drei Texte ohnehin deutlich 
sichtbar wird. Die Konfrontation mit der übrigen Überlieferung findet 
nur bei solchen Abweichungen statt, die einen speziellen Erkenntnis-
gewinn erbringen.  
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II. Der lateinische Liber de ferculis et 
condimentis 

Entstehung der lateinischen Übersetzung 

Die lateinische Vorlage, die der anonyme bairische Übersetzer in der 
ungewöhnlich auskunftsfreudigen Einleitung zum Púch von den chósten 
nennt, stammt, wie im vorangehenden Kapitel bereits erwähnt, aus der 
Feder eines gewissen maister Jambonino von Cremona, der die Rezept-
sammlung in Venedig seinerseits aus dem Arabischen übersetzt bzw. 
awzzgeczogen, also exzerpiert haben soll. All diese Informationen konnte 
der Übersetzer seiner Vorlage entnehmen, so auch den Titel des origina-
len (arabischen) Werks und den Namen seines Verfassers:  

Explicit liber de ferculis et condimentis translatus in Veneciis a 
magistro Jambobino cremonensi ex arabico in latinum extractus 
ex libro Gege filii algazaelis intitulato de cibis et medicinis sim-
plicibus et compositis.56 

Púch von den speisen und slechten erczneyen und zugesecztten oder gemisch-
ten recepta, so lautet die getreue Übertragung ins Frühneuhochdeutsche, 
womit gleich eingangs klargestellt ist, dass es sich um kein rein kulina-
risches, sondern explizit um ein diätetisches Kochbuch handelt, in dem 
einzelnen Lebensmitteln und Speisenkompositionen der Rang von 
einfachen und zusammengesetzten Medikamenten zugesprochen wird 
ganz im Sinn des Hippokrates zugeschriebenen Zitats: Lasst eure Nah-
rung eure Medizin sein! Dass der Name des arabischen Verfassers im 
Zuge der Informationsweitergabe fast zur Unkenntlichkeit verballhornt 
erscheint, geht zu Lasten der lateinischen Vorlage, in welcher der Ver-
such unternommen wurde, den Verfassernamen (wie auch alle Spei-
sennamen) so getreu wie möglich in die abendländische Alphabet-
schrift zu übertragen.  

Was die Person des lateinischen Übersetzers betrifft, hat die For-
schung bis dato Folgendes herausfinden können: Bei ‚Jambonino‘ muss 
es sich, wie in Gelehrtenkreisen bis weit in die Neuzeit üblich, um eine 
latinisierte Namensform handeln, und zwar eine Diminutivform – mit 

 

 
 
56 Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 9328, 161rb; im Gegensatz zum Cgm 415 

finden sich diese Informationen im Kolophon, also am Ende der Rezeptsammlung. 
(Die Textwiedergabe dieses Zitats folgt den unten aufgelisteten Editionsregeln.) 
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falscher Kasusendung, denn der Nominativ müsste lateinisch auf ‚-us‘ 
enden; vermutlich liegt (wie mehrfach in dieser Schrift) bereits eine 
Interferenz zwischen der lateinischen Schrift- und der gesprochenen 
Vulgärsprache vor, aus der sich bald darauf unter maßgeblichem Ein-
fluss von Dante Alighieri (1265–1321), Francesco Petrarca (1304–
1374) und Giovanni Boccaccio (1313–1375) das Italienische auszuformen 
begann. In die Vulgärsprache der Entstehungszeit rückübersetzt, müss-
te der Name ‚Giambono‘ lauten, was soviel wie ‚Johannes Bonus‘ bedeu-
tet. Eine Person dieses Namens ist in den historischen Quellen im Raum 
Venedig zwar nicht auszumachen, sehr wohl aber ein Magister Zambo-
nino da Gaza von Cremona, 1262 als Lehrender an der Universität Padua 
und als möglicher Verfasser eines Regimen sanitatis (einer Anleitung zu 
einer in jeder Hinsicht gesunden Lebensführung) bezeugt, dem als Ab-
solventen des Medizinstudiums in Paris die Kompetenz zur Kompilati-
on und Übersetzung medizinischer Schriften zuzutrauen ist, eventuell 
unterstützt durch einen sprachkundigen jüdischen Kollegen, wie das im 
Mittelalter eine gängige Vorgehensweise war.57 Diese Hypothese über 
die Identität des Übersetzers des Liber de ferculis scheint mittlerweile in 
der Fachwelt allgemein anerkannt zu sein. Melitta Weiss Adamson hält 
es aufgrund verschiedener Indizien für möglich, dass dieselbe Person 
(nämlich Zambonino da Gaza) nicht nur den Liber de ferculis, sondern 
auch das Weinbuch und die zweite, italienische Kochrezeptsammlung 
sowie das Arzneibuch in lateinischer Sprache kompiliert, also die Vorla-
ge für den gesamten 1. Faszikel des Cgm 415 geschaffen hat.58 

 

 
 
57 Vgl. Schianca 2001; Adamson 2006, S. 363. 
58 Vgl. Adamson 2017, S. 99. Für diese Publikation wurde dennoch der im Púch von den 

chósten original überlieferten Namensform der Vorzug gegeben.  
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Abb. 5: Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 9328, fol. 157v 
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Beschreibung und Inhalt des Codex Ms. lat. 9328 

Auch der Codex Ms. lat. 9328 der Nationalbibliothek Paris ist eine 
Sammelhandschrift, bestehend aus 162 zweispaltig beschriebenen Per-
gamentblättern, allerdings in einem repräsentativeren Format (385 × 
260 mm) als der Cgm 415, gebunden in einen kostbaren Einband aus 
Maroquin-Leder, verziert mit dem herrschaftlichen Monogramm des 
französischen Königshauses.59 Soweit das anhand der Graustufenbilder 
auf der Plattform ‚Gallica‘ der französischen Nationalbibliothek60 beur-
teilt werden kann, dürfte die gesamte Handschrift von einer einzigen 
Hand in einem Guss geschrieben worden sein. Die einzelnen Texte sind 
zum Teil mit Fleuronnée-Initialen voneinander abgesetzt. Auf der letz-
ten Seite des Codex, unmittelbar im Anschluss an das Explicit des Liber 
de ferculis et condimentis findet sich folgender Vermerk in anderer 
Schriftart: Ce livre est au duc de de [sic!] Berry (‚Dieses Buch ist für den 
Herzog von Berry‘) und darunter eine ästhetisch gestaltete Signatur: 
JEhan ..., der Vorname des Widmungsträgers? 

  

 

 
 
59 Vgl. das Katalogisat auf der Webseite der Bibliothèque nationale de France, URL: 

https://archivesetmanuscrits.bnf.fr/ark:/12148/cc77370s [30.08.2019]. 
60 Digitalisat des Schwarzweiß-Mikrofilms: https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b100337705. 

Abb. 6: Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 9328, fol. 161rb: Kolophon und Besitz-
vermerk 
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Ob Widmung oder Besitzvermerk, der Beschenkte ist kein Geringe-
rer als der berühmte Kunstmäzen und -sammler Jean, Duc de Berry aus 
dem Haus Valois (1340–1416); sein Name ist in der Buchwissenschaft 
untrennbar mit dem berühmtesten und prächtigsten Stundenbuch des 
15. Jh., den Très Riches Heures verknüpft, für dessen Anfertigung er Ende 
des 14. Jh. die besten Buchmaler engagierte. Als Auftraggeber der Sam-
melhandschrift 9328 kommt er allerdings schon aus chronologischen 
Gründen nicht in Frage. Die Entstehungszeit der Handschrift wird näm-
lich bereits für Anfang des 14. Jh. (um 1310) angenommen, und zwar als 
Auftragsarbeit für den Hof von Anjou in Neapel. Dank der guten Bezie-
hungen zwischen den beiden Herrscherhäusern soll die Handschrift 
gegen Ende des 14. Jh. dem Bruder des französischen Königs, besagtem 
Jean, als Geschenk übermittelt worden sein.61  

Der Inhalt dieser Sammelhandschrift setzt sich wie folgt zusammen:62 
Den Anfang macht eine Abschrift des Liber ruralium commodorum des 
Petrus de Crescentiis (um 1233 – um 1320) – unter dem Titel dieser 
landwirtschaftlichen Fachschrift, des umfangreichsten Textes der 
Sammlung, ist der Codex in der Fachwelt bekannt. Es folgt ohne separa-
te Überschrift ein Text über Bienenzucht (De apibus) und darauf mit 
Überschrift ein Text über Baumzucht (De plantationibus arborum). Auf 
fol. 129 bis 139 folgen Abschriften der beiden ältesten lateinischen Koch-
rezepttextsammlungen des Mittelalters, die auch in einer weiteren 
Pariser Handschrift gemeinsam überliefert sind,63 der Tractatus commo-
do preparanda et condienda omnia cibaria que communiter comeduntur und 
der Liber de coquina mit insgesamt über 250 kulinarischen Rezepten.64 
Wiederum ohne eigene Überschrift schließt ein diätetischer Text an 
zum Thema De juventute servanda und ein Regimen sanitatis, beide 
fälschlich Arnaldus de Villanova (um 1235–1311) zugeschrieben.65 Den 
Abschluss bildet schließlich der Liber de ferculis et condimentis auf den 
Blättern 157v–161r. 

In diesem Haus- und Gesundheitsbuch sticht besonders die inhaltli-
che Konzentration auf die Kochkunst hervor und die Verbindung dreier 

 

 
 
61 Vgl. Adamson 2006, S. 365. 
62 Vgl. das Katalogisat, wie Anm. 59. 
63 Paris, Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 7131. 
64 Vgl. Maier 2005, S. 9. 
65 Vgl. die Forschungsdatenbank Alcuin – Infothek der Scholastik (Universität Regens-

burg); URL: https://www-app.uni-regensburg.de/Fakultaeten/PKGG/Philoso 
phie/Gesch_Phil/alcuin/index.php [30.08.2019], unter ‚Arnaldus de Villanova‘. 
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kulinarischer Kulturräume: Die Entstehung des Tractatus wird für die 
Zeit um 1300 in Frankreich angesetzt, etwa zur gleichen Zeit (in einer 
Urform vielleicht auch schon rund ein halbes Jahrhundert früher, könn-
te der Liber de Coquina in Italien (vermutl. am Hof von Anjou in Neapel) 
in die heute bekannte Form gebracht worden sein,66 und mit dem Liber 
de ferculis et condimentis tritt schließlich die zu jener Zeit in Adelskreisen 
hoch geschätzte orientalische Küche hinzu. Das Interesse an exotischen 
Genüssen erfasst in der Folgezeit ganz Europa, wie sich etwa an der 
Lieblingsspeise der höfischen Gesellschaft, ‚Blanc manger‘ gut beobach-
ten lässt. Schon im ältesten erhaltenen deutschsprachigen Kochbuch, 
dem Buoch von guoter spîse (um 1350) tritt diese europäische Adaptie-
rung einer mystischen ‚weißen Speise‘ (arab. Isfīdabādj {=Nr. 60}67) 
gleich dreifach und zusätzlich in einer Variante mit gesäuerter Milch 
entgegen;68 darüber hinaus scheint die zweifach vertretene ‚Jerusalem-
speise‘69 eine Variante für Fasttage im christlichen Abendland darzu-
stellen; und einen süßen Brotbrei namens ‚Caleus‘70 meint Martellotti 
als eine europäisierte Form von Messalia {=Nr. 37} identifiziert zu ha-
ben.71 Auch sonst stößt man in den europäischen Kochbüchern ab dem 
14. Jh. bei genauem Hinsehen auf manche Rezeptvarianten aus dem 
Fundus der orientalischen Küche in europäisierter Adaptierung, was 
Zutaten und Zubereitungsformen betrifft. 

In Zusammenhang mit dem Púch von den chósten interessiert beson-
ders die unikale Überlieferung des Liber de ferculis im Pariser Codex. Der 
Kolophon enthält außer den oben referierten Informationen über Autor, 
Werk und Überlieferungsgeschichte, die im Gegensatz zum Púch von den 
chósten hier ans Ende der Kochrezeptsammlung gestellt sind, einen 
Zusatz, in dem der Inhalt der Sammlung genau beschrieben wird:

 

 
 
66 Vgl. Maier 2005, S. 13. 
67 Vgl. Martellotti 2001, S. 329–331. 
68 Buoch von guoter spise, Nr. 3, 76, 77 und 77a, siehe die Edition von Adamson 2000. 
69 Ebda, Nr. 55 und 62. 
70 Ebda, Nr. 24. 
71 Vgl. Martellotti 2001, S. 294. 
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Capitula huius libri sunt .83., quorum .79. sunt fercula et tria sunt 
cond<i>menta, scilicet sahane et muri et siras. Et duo sunt nomina 
aliis et sunt xerxechia, que est idem cum berbesia, et bachia, que 
est idem cum mehelebia.72 

83 Rezepte habe ‚Jambobino‘, wie er im Pariser Codex genannt wird, 
ausgewählt, 79 Speisen- und dazu 3 Rezepte für (sogar namentlich 
aufgezählte) Würzsaucen. – Dass die Summe dieser Aufstellung nur 82 
ergibt, nämlich genau jene Zahl, die wir im Cgm 415 vorfinden, mag uns 
weiter unten beschäftigen. – Diese ‚Inhaltsangabe‘ schließt mit dem 
Hinweis darauf, dass zweimal zwei Rezeptnamen gewissermaßen 
Synonyme darstellen, nämlich Xerxechia {=Nr. 79} und Berbesia 
{=Nr. 73} sowie Bachia {=Nr. 9}73 und Mehelebia {=Nr. 39}; und konse-
quenterweise findet sich im Liber de ferculis unter dem Rezepttitel 
Xerxechia tatsächlich nur ein Verweis auf den Artikel Berbesia. 

Auf den insgesamt vier zweispaltig beschriebenen Blättern sind je-
doch lediglich 54 statt der angegebenen 83 Rezepte enthalten, das ist 
um fast ein Drittel weniger, als im Cgm 415 überliefert sind. Obwohl mit 
einer großzügigen Initiale ausgestattet, stimmt die lateinische Rezept-
sammlung erst ab Nr. 30 mit der bairischen Übersetzung überein, es 
fehlen also am Beginn 29 Einzeltexte. Dafür hat der Liber de ferculis im 
hinteren Teil ein zusätzliches Rezept mit dem Titel Sirona (an Position 
Nr. 27 im Liber de ferculis), das vom bairischen Übersetzer des Púchs von 
den chósten oder vom Schreiber des Cgm 415 zwischen Rezept Nr. 55 und 
56 wohl versehentlich ausgelassen wurde.74 Damit ist die Zahl 83 für die 
ursprüngliche Übersetzung Jamboninos zwar komplett, aber es steht 
auch eindeutig fest, dass die Pariser Handschrift weder das Original von 
Jamboninos Übersetzung darstellt noch die Textgrundlage für den bai-
rischen Übersetzer gewesen sein kann.  

Die Anordnung der Rezepte ist wie im Púch von den chósten von der 
Intention her ‚halbalphabetisch‘ (d. h., die Ordnung orientiert sich nur 
am ersten Buchstaben), allerdings wegen des fehlenden Anfangsteils 
erst mit dem Buchstaben ‚I‘ beginnend. Dieses Ordnungsprinzip wird 
nach gut der Hälfte aufgegeben, sodass die Rezepte ab Nr. 30 (Zählung 
nach dem Liber de ferculis) ein wenig wie Nachträge anmuten, wobei die 
Nummern 47–50 als Gruppe das Thema Fisch behandeln, jedoch nicht 

 

 
 
72 Bibliothèque nationale de France, Ms. lat. 9328, fol. 161rb. 
73 Dieses Rezept ist im Liber de ferculis nicht überliefert. 
74  Das Rezept ist in Anhang 2 abgedruckt. 
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nur unter dem kulinarisch-diätetischen Aspekt, sondern in einem Fall 
(Piscis rahadie {=Nr. 78}) sogar ausschließlich als Heilmittel (Pflaster, 
Umschlag). 

Paläographische Analyse der Abschrift des 
Liber de ferculis im Codex Ms. lat. 9328 

Die Handschrift ist in gotischer Buchschrift des 14. Jahrhunderts ge-
schrieben, der professionelle Schreiber machte von den im lateinischen 
Schriftsystem üblichen Abbreviaturen reichlich Gebrauch: Er verwende-
te verschiedene konventionelle Kürzungssymbole, aber mehr noch 
Suspensions- und Kontraktionskürzungen (mit oder ohne Kennzeich-
nung durch Kürzungspunkt oder sog. ‚Titulus planus‘). Punkte kommen 
multifunktional zum Einsatz, nicht nur als Kürzungspunkte, die mit-
unter von Worttrennungspunkten75 nicht zu unterscheiden sind, wie sie 
speziell am Beginn des Liber de ferculis vermehrt auftreten, sondern auch 
(relativ konsequent) zur Auszeichnung von römischen Zahlen und 
Maßeinheiten. Diese komplexe Situation verstärkt die Unsicherheit 
bezüglich der korrekten Auflösung, die bereits Schianca als Problem 
bezeichnet hatte.76  

Am Zeilenende ist des Öfteren ein kurzer senkrechter Strich (ev. 
verwechselbar mit Minuskel-i) gesetzt, der vereinzelt als Trennzeichen 
fungiert, meist jedoch wohl nur signalisieren soll, dass der Text in der 
nächsten Zeile fortgesetzt wird. 

Der Minuskel-Buchstabe ‚c‘ ist in der gotischen Buchschrift vom 
kurzschaftigen ‚t‘ ohnehin nicht immer deutlich zu unterscheiden, im 
Liber de ferculis kommt es jedoch öfters zu Verwechslungen durch den 
Schreiber, gehäuft etwa am Beginn von Rezept Malgadarat {=Nr. 41}; 
daraus lassen sich gewisse Rückschlüsse auf die Beschaffenheit der 
Kopiervorlage für den Pariser Codex ziehen: Vermutlich hatte der 
Schreiber, obwohl es sich zweifellos um einen versierten Mitarbeiter 
eines Scriptoriums handelte, mitunter Probleme, ein Wort, dessen Sinn 

 

 
 
75 Im 14. Jh. war die antike Scriptura continua längst nicht mehr üblich. In der Spätantike 

hatte man zur Markierung von Wortgrenzen Punkte verwendet, ehe sich spätestens 
im 12. Jh. Wortzwischenräume durchsetzten. Es besteht der Eindruck, dass der 
Schreiber nur dort – eventuell erst nachträglich – zwischen zwei Wörtern zur Erleich-
terung des Lesevorgangs einen Punkt eingefügt hat, wo ihm der Wortabstand zu 
schmal geraten schien. 

76 Vgl. Schianca 2001, S. 7. 



 

45 

ihm nicht verständlich war und das noch dazu wohl nicht deutlich 
genug entzifferbar war, korrekt zu transkribieren. Als Beispiele seien der 
medizinische Terminus technicus lat. epit(h)imare (Ableitung vom 
griech. Substantiv epíthema ‚Umschlag‘) angeführt, welcher im Rezept 
Pisces salsi {=Nr. 75} und Piscis rahadie {=Nr. 78} arg entstellt er-
scheint, oder die völlig verballhornte Krankheitsbezeichnung radiis 
anni, die von Schianca nur mit Hilfe der arabischen Überlieferung als 
rhagadis ani (‚Afterschrunden‘, siehe Rezept Nr. 78) rekonstruiert wer-
den konnte. 

Ein Problem dürften für den Schreiber nicht zuletzt die Abkürzun-
gen für manche Maßeinheiten in seiner Kopiervorlage gewesen sein: 
Die Abbreviaturen für uncia und dracma sehen einander relativ ähnlich; 
sie wurden vom Schreiber der Pariser Handschrift des Öfteren verwech-
selt (genauso wie Schianca sie in seiner Edition des Liber de ferculis 
häufig verwechselt hat).77 

 
 
 

Für die Darstellung von Zahlen wird im Liber de ferculis die römische 
Zahlschrift verwendet, ergänzt um ein spezielles Symbol für die Bruch-
zahl ‚½‘: Dieses hat die Form eines ‚S‘ und steht für lat. ‚semis‘ (‚halb‘),78 
daneben verwendet der Schreiber mehrheitlich das im Mittelalter ver-
breitete Symbol ‚j‘ (mit Querstrich durch die Unterlänge). 

 
 
  

 

 
 
77 Zur Übersetzung der arabischen Maßeinheiten ins Lateinische siehe Kap. I zum Púch 

von den chósten. 
78 Die gängigen Nachschlagewerke zur lateinischen Paläographie verzeichnen dieses 

Symbol nicht; bei Steffens 1909, S. XXXVI, ist es wenigstens verbal beschrieben. Im 
Liber de ferculis tritt es in den Rezepten Nr. 30, 32, 35, 72 auf. 

Abb. 7: Gegenüberstellung der Abbreviaturen für uncia (BnF, Ms. lat. 9328, fol. 157va,
Zeile 14) und dracma (fol. 157vb, Zeile 21) 

Abb. 8: Abbreviatur für semis (BnF, Ms. lat. 9328, fol. 157va, Zeile 15) 
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Zu Jamboninos Sprache und Übersetzungsstrategien 

Die Sprache Jamboninos ist nicht mit dem geschliffenen Latein der 
Dichter und Philosophen zu vergleichen, sondern ein nüchternes und 
schmuckloses Mittellatein mit Ansätzen zur Auflösung der strengen 
Formenlehre, wenn etwa bei aufeinander bezogenen Wörtern die Kon-
gruenz zu wünschen übrig lässt. Kasus werden mitunter nicht mehr 
nach den Regeln des klassischen Lateins gehandhabt (z. B. sisamino statt 
Gen. sisamini; mista statt mixta). Vereinzelt kann man bereits das Ein-
dringen von Wörtern aus der Volkssprache, dem Italienischen, beob-
achten, z. B. catia (‚Schöpflöffel‘) oder tigano (ein nicht näher spezifi-
ziertes Kochgeschirr), das bereits der italienischen Formenlehre zu 
folgen scheint (in tigano wird sowohl als Akkusativ als auch als Ablativ 
gebraucht). 

Die arabischen Speisennamen hat Jambonino zum überwiegenden 
Teil einfach in die europäische Alphabetschrift übertragen, aber nicht 
übersetzt. In einigen Fällen weicht er von dieser Strategie ab und bie-
tet stattdessen eine Übertragung ins Lateinische: Nuces condite 
{=Nr. 44}, Pedes et viscera {=Nr. 47}, Risum cum lacte {=Nr. 48} und 
Pisces salsi {=Nr. 75}; in anderen Fällen wird dem arabischen Namen 
des Gerichts eine lateinische Spezifizierung beigefügt: Tabaoget acre 
{=Nr. 56} und Tabaoget salsum {=Nr. 57}, Zelebya alia {=Nr. 65} und 
Cabiz alia {=Nr. 72}, Cusculenez, que frigitur {=Nr. 69} und die Fisch-
rezepte Piscis mancor {=Nr. 76}, Piscis muserbez {=Nr. 77} und Piscis 
rahadie {=Nr. 78}. 

Von zwei Gerichten, die jeweils zwei Namen tragen, war bereits wei-
ter oben die Rede, und auch von der ökonomischen Lösung des Über-
setzers, mittels Querverweisen eine Doppelung der Einträge zu vermei-
den. Zwei weitere Rezepte dürfte er versehentlich doppelt übersetzt 
haben: Im Púch von den chósten sind sie mit jeweils stark verballhorntem 
Namen und gewissen sprachlichen Abweichungen zweifach vertreten, 
im Minhādj al-bayān selbstverständlich nur einmal: Dīkbarīka {=Nr. 18} 
unter Dincarneta {=Nr. 18} und Debrache {=Nr. 70} sowie Namaksud 
{=Nr. 45} unter Nemchesuch {=Nr. 45} und Maxut {=Nr. 74} (nur letz-
teres Rezept ist im Liber de ferculis als Duplikat enthalten). Diese Fälle 
sind besonders interessant, weil der Vergleich der beiden Übertragun-
gen untereinander und mit dem Minhādj al-bayān Einblick in Jamboni-
nos Übersetzungswerkstatt gewährt: Zum einen ist ihm nämlich offen-
bar nicht aufgefallen, dass er dasselbe Rezept zweimal bearbeitete, und 
zum anderen ist er bei der Transkription des arabischen Speisennamens 
jeweils zu einem völlig unterschiedlichen Ergebnis gekommen. Auch 
inhaltlich unterscheiden sich die beiden Rezepttexte: Während im Fall 
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von Dincarneta/Debrache die Unterschiede nur in den Formulierun-
gen liegen, ist im Fall von Nemchesuch/Maxut der erste Überset-
zungsversuch deutlich ausführlicher und daher informativer. Jamboni-
nos Leistung ist also nicht nur auf der Ebene der Rezeptauswahl ein 
Exzerpt, sondern auch hinsichtlich der inhaltlichen Details.  

Nur in einem Fall ist im Liber de ferculis ein arabischer Speisenname 
ins Lateinische übersetzt: Nuces condite et dicuntur arabice ganbiz elzaut 
{Nr. 44}. Das könnte auch bei den im Pariser Codex nicht überlieferten 
Rezepten {Nr. 3, 11 und 12} der Fall gewesen sein, bei denen der früh-
neuhochdeutsche Rezepttitel dasselbe Muster aufweist. Vermutlich ist 
das der Grund, warum im Púch von den chósten schon das dritte Rezept 
(Mandel gemacht) die alphabetische Ordnung durchbricht, denn die 
lateinische Übersetzung zu Khabīṣ al-lawz {=Nr. 3} müsste analog zur 
‚Nusszubereitung‘ Amigdale condite lauten, was die Positionierung des 
Rezepts unter dem Buchstaben ‚A‘ rechtfertigt. 

Dass von den Europäern gemeinsam mit importierten Produkten oft 
auch die Bezeichnungen übernommen wurden, ist ein häufiges Phäno-
men; das Lateinische übernahm dabei für die europäischen Sprachen 
vielfach die Vermittlerrolle: Limone (lat. limone/lemone), Zucker (lat. 
succarum/zuccarum), Sumach (lat. sumac) und noch mehr arabische 
Wörter hat das Lateinische als Lehnwörter übernommen und an das 
eigene Flexionssystem angeglichen. Möglicherweise hatte Jambonino 
eine ähnliche Absicht, wenn er in seiner Übersetzung das arab. Sub-
stantiv soda (‚Kopfschmerz‘) und das arab. Adjektiv muzz (‚süßsauer‘) in 
der Form *muzus adaptierte und lateinisch flektierte (siehe die Rezepte 
{Nr. 32, 61 und 64}). 

Was die Vorlagentreue der Übersetzung betrifft, ist Jambonino ei-
nerseits dem arabischen Text recht genau gefolgt, wie Adamson am 
Beispiel des Eintopfgerichts Romania {=Nr. 50} demonstriert.79 Aller-
dings gestattet sich Jambonino zahlreiche Adaptierungen, wenn er in 
diesem Rezept Sauerampferblätter gegen Zitronenbaumblätter aus-
tauscht, ohne Entsprechung in der arabischen Vorlage Minze hinzufügt 
und am Ende gar einen Satz mit einem Zubereitungshinweis einspart. 

Solche und noch viel massivere Kürzungen sind häufig zu beobach-
ten, sie betreffen manchmal die Liste der Indikationen, dann wieder 
Zutaten oder Zubereitungsschritte. Auch das Rezept für Tabaoget acre 
{=Nr. 56} wird am Ende stark gerafft, sodass die abschließende Wür-

 

 
 
79 Vgl. Adamson 2006, S. 362 und 364. 
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zung des Gerichts und das Einreiben des Topfs mit Rosenwasser weg-
fallen. Stattdessen wird zuletzt gegen die arabische Überlieferung vor-
geschlagen, die fertige Speise nach Belieben mit Holunderblüten zu 
bestreuen. 

Der oberitalienische Arzt Jambonino scheint also bereits im Zuge 
seiner Übersetzung der ausgewählten Speisenrezepte aus dem Min-
hādj al-bayān zugleich da und dort eine Adaptierung an die westlichen 
Kochpraktiken vorgenommen zu haben: Das fällt z. B. bei den insge-
samt sieben im Púch von den chósten überlieferten Judeb-Rezepten 
{=Nr. 26–32} auf, bei denen er die wichtigste Komponente gestrichen 
hat, nämlich das über dem süßen Brei aufgehängte Huhn, von dem 
während des Bratvorgangs der Bratensaft in die Djūdhāb tropfen sollte. 
Dass in der fragmentarischen Pariser Überlieferung im Titel der ersten 
drei Rezepte der Sammlung die latinisierten arabischen Wörter Judeb 
und Julep verwechselt sind, geht eindeutig auf das Konto des Schreibers, 
denn im Púch von den chósten ist die gesamte Serie von Judeb-Rezepten 
(fast durchgehend) richtig geschrieben. 

Manchmal sind Abweichungen der frühneuhochdeutschen gegen-
über der lateinischen Fassung festzustellen. Das wäre an sich nicht 
ungewöhnlich, denn wie in allen Überlieferungsprozessen könnte auch 
dem bairischen Übersetzer oder dem Schreiber des Cgm 415 das eine 
oder andere Versehen oder Missverständnis unterlaufen sein. Bei ge-
nauem Vergleich der Überlieferungen stellt sich die Sachlage jedoch oft 
anders dar: Es gibt nämlich etliche Stellen, an denen das Púch von den 
chósten dem arabischen Text folgt, sodass sich hier offenbar der Schrei-
ber des Pariser Codex geirrt hat. So verlangt z. B. im Rezept für Mag-
moma {=Nr. 42} die lateinische Überlieferung versehentlich de sanguine 
caude arietis (‚Hammelschwanzblut‘) statt de adipe caude ... (‚Hammel-
schwanzfett‘), während dieselbe Stelle im Púch von den chósten in Über-
einstimmung mit dem Minhādj al-bayān lautet: nym von ainem castron 
daz vaizt vom czagel (vgl. bei de Koning: couper une queue grasse de mou-
ton, ‚man schneidet den fetten Schwanz des Hammels‘). Auch wenn es 
nach der oben bereits beschriebenen Überlieferungspanne im Codex 
Ms. lat. 9328 keine Beweise mehr braucht, ist das doch ein weiteres 
Indiz dafür, dass der bairische Übersetzer eine andere lateinische Vor-
lage benutzt haben muss, die Jamboninos Original näher stand. Zu-
gleich bestätigen solche Beobachtungen, dass Jambonino als Übersetzer 
sehr genau gearbeitet haben muss. 
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Forschungsstand 

Die Ersterschließung des singulär überlieferten Liber de ferculis verdankt 
sich dem italienischen Forscher Enrico Carnevale Schianca; seine Arbei-
ten zum Liber de ferculis sind alle im kulinarhistorischen Magazin ‚Ap-
punti di Gastronomia‘ erschienen, das im deutschsprachigen Raum 
kaum verfügbar ist.80 In dieser Zeitschrift veröffentlichte Schianca 2001 
einen Beitrag, bestehend aus einer ausführlichen Beschreibung der 
Überlieferung und einer italienischen Übersetzung, im Anhang reich 
mit kommentierenden Anmerkungen versehen. Reaktionen von Rezipi-
ent/innen des Magazins veranlassten ihn, im darauffolgenden Jahr 
seine als persönliche Arbeitsgrundlage angefertigte Transkription des 
lateinischen Textes abdrucken zu lassen. Obwohl er durch die ebenfalls 
2001 von Martellotti herausgebrachte italienische Publikation über die 
deutschsprachige Übersetzung des Liber de ferculis im Cgm 415 auf ein-
zelne Missverständnisse aufmerksam gemacht wurde und diese anläss-
lich des Textabdrucks korrigierte, sah er sich dennoch gezwungen, eine 
Reihe von unverständlichen oder unentzifferbaren Textstellen als teil-
weise mehrzeilige Lücken stehen zu lassen. 

Diese Lücken fallen in der zuerst erschienenen Übersetzung kaum 
auf, weil diese allen paläographischen Widrigkeiten der Überlieferung 
zum Trotz einen gut lesbaren Text bietet, dem man die textkritischen 
Probleme nicht ansieht. Das war dadurch möglich, weil Schianca de 
facto alle Stellen, die er nicht entziffern konnte, mit Hilfe des hand-
schriftlichen Nachlasses des niederländischen Medizinhistorikers Pieter 
de Koning (siehe dazu Kapitel III zum Minhādj al-bayān) sinngemäß 
auffüllen konnte – das war insofern legitim, als sein Fokus auf den Ein-
flüssen der arabischen Küche auf die europäische Küche des späten 
Mittelalters lag, also primär inhaltszentriert war.81 Erst der lateinische 
Textabdruck offenbarte, dass die lateinische Textbasis keineswegs als 
gesichert gelten durfte und dass Schiancas Übersetzung in Wahrheit 
den arabischen Text referierte. 

Obwohl es seiner Edition an Überlieferungstreue mangelt und ob-
wohl sie einen unvollständigen Text bietet, ist Schiancas Editions-
leistung dennoch keinesfalls geringzuschätzen: Den von zahlreichen 

 

 
 
80 Der Link zum online verfügbaren Gesamtinhaltsverzeichnis der Zeitschrift lautet: 

http://www.appuntidigastronomia.com/; das Erscheinen wurde 2012 mit Num-
mer 70 eingestellt.  

81 Vgl. Schianca 2002, S. 12. 
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(nicht immer ganz orthodox verwendeten) Abbreviaturen durchsetzten 
Fachtext überhaupt entziffert zu haben, ist sein größtes Verdienst und 
stellte bei der Erstellung einer Neuedition eine wesentliche Unter-
stützung dar. Gerade bei den zahlreichen Suspensions- und Kontrak-
tionskürzungen, die oft nicht einmal graphisch als solche gekennzeich-
net sind, wäre ein Textverständnis ohne Orientierung an der arabischen 
Überlieferung vielfach unmöglich. Um aber vor dem Hintergrund des 
erwarteten Inhalts eine (vielfach spekulative) Rekonstruktion der be-
treffenden Lexeme und Wortformen wagen zu können, braucht es eine 
gute Portion Vertrautheit mit der medizinischen und pharmazeutischen 
Fachsprache des Mittelalters. 

Seine meist sinnvollen Vorschläge zur Korrektur des Textes setzt 
Schianca nicht direkt im Text um, sondern verzeichnet sie in den An-
merkungen. Zusammen mit dem Verzicht auf u-/v-Ausgleich im prä-
sentierten Textabdruck entsteht so der Eindruck besonderer Hand-
schriftennähe. Bei einer Kollationierung mit den online verfügbaren 
schlechten Digitalisaten relativiert sich dieser Eindruck jedoch bald: Die 
Transkription enthält zahlreiche Lesefehler und die Transparenz lässt 
sehr zu wünschen übrig, weil viele kleinere Eingriffe sehr wohl durch-
geführt sind, ohne sie in den Anmerkungen zu dokumentieren, und weil 
Abbreviaturen in Schiancas Textabdruck generell ohne Kennzeichnung 
aufgelöst sind, was den interpretativen Anteil seiner Arbeit verschleiert. 

Zur Neuedition, Übersetzung und Kommentierung 

Um für das Projekt ‚Nahrhaftes Mittelalter‘ die lateinische Überliefe-
rungsstufe im Original und in neuhochdeutscher Übersetzung zu er-
arbeiten, erwies es sich als unumgänglich, eine überlieferungskritische 
Edition in Anlehnung an die Grazer dynamische Editionsmethode zu 
erstellen. Als oberstes Prinzip für die Neuedition wurde festgelegt, den 
‚editorischen Schatten‘ sichtbar zu machen, d.h., den paläographischen 
Befund (das positiv Vorhandene) und dessen Deutung sauber zu tren-
nen.  

Da sich die Mikrofilm-Scans auf der Plattform ‚Gallica‘ als Arbeits-
grundlage als unbrauchbar erwiesen, wurde bei der Französischen 
Nationalbibliothek um Farbdigitalisate angefragt, die leider in ange-
messener Zeit nicht zur Verfügung gestellt werden konnten. Es musste 
daher mit einfachen digitalen Farbfotos das Auslangen gefunden wer-
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den, anhand derer immerhin bis auf eine Stelle in Zeile 1 von fol. 160va 
alle vormaligen Fehlstellen ergänzt werden konnten.82 Weil auf dem 
vorhandenen Fotomaterial nicht alle Abbreviaturen und Textgliede-
rungssymbole mit letzter Sicherheit morphologisch bestimmt werden 
konnten, musste bei der Erstellung der Basistransliteration in diesem 
Bereich auf deren differenzierte Codierung verzichtet werden. Ansons-
ten wurde diese unterste Editionsstufe jedoch so textnah wie nur mög-
lich erstellt. 

Für die hier abgedruckte Lesefassung empfahl es sich, den Text be-
hutsam zu normalisieren. Folgende Maßnahmen wurden umgesetzt 
bzw. unterlassen: 

− Die latinisierten Rezeptnamen folgen streng der Handschrift und 
wurden auch bei varianter Graphie nicht emendiert. 

− u-/v-Ausgleich wurde durchgeführt. 
− Die Begrenzungspunkte vor und nach römischen Zahlenangaben 

wurden im Druck beibehalten, weil sie Missverständnisse vermei-
den helfen. 

− Großschreibung findet sich einheitlich am Rezept-/Satzanfang und 
bei Eigennamen.  

− Zur Erleichterung des Textverständnisses wurde eine Interpunktion 
nach dem modernen Syntaxverständnis eingefügt. 

− Aufgelöste Abbreviaturen werden kursiv gekennzeichnet. 
− Textkritische Eingriffe in den paläographischen Befund (Ergänzun-

gen, Korrekturen, d. h. Ersetzung von überlieferten Graphen) sind 
durch Spitzklammern gekennzeichnet, Tilgungen sind im Editions-
text nicht verzeichnet, jedoch in den Anmerkungen dokumentiert. 

− Abweichungen von Schiancas Textabdruck (auch umfangreichere 
Ergänzungen!) werden im Text nicht speziell markiert, sondern nur 
in den Anmerkungen dokumentiert. 

− i-/j-Ausgleich betrifft in erster Linie die röm. Zahl ‚I‘ in Einerstel-
lung; die lateinische Abbreviatur für semis (‚½‘) wird durch ‚S‘ wie-
dergegeben. 

− Emendationen in Form von Ergänzung oder Änderung von Buchsta-
ben/Wörtern wurden dort vorgenommen, wo sie für das Textver-
ständnis notwendig und hilfreich sind, etwa zur Auffindung von Vo-

 

 
 
82 Für die kollegiale Unterstützung bei der Beschaffung dieser ‚provisorischen‘ Aufnah-

men sei den Mitarbeiter/innen des ‚Institut de Recherche et d’Histoire, Resp. section 
de paléographie latine‘ in Paris sehr herzlich gedankt. 
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kabeln im Wörterbuch. Alle derartigen Eingriffe sind durch Spitz-
klammern gekennzeichnet und in den Anmerkungen legitimiert. 

− Wo Schiancas Lesarten und Auflösungen von Abbreviaturen zu-
gestimmt werden kann, sind diese nun in den Lesetext integriert 
und ebenfalls durch Kursive und Spitzklammern kenntlich gemacht; 
Abweichungen von seinen Deutungsvorschlägen sind in den textkri-
tischen Anmerkungen dokumentiert. 

− Tilgungen werden der Übersichtlichkeit halber ausgeblendet, jedoch 
wie alle Texteingriffe in den kritischen Anmerkungen dokumentiert.  

Die kommentierenden Anmerkungen beschränken sich im Wesentli-
chen auf überlieferungskritische Beobachtungen und die Revision der 
Edition von Schianca; ferner wird dort, wo nötig, die Übersetzung erläu-
tert. Ausführliche inhaltliche Kommentare und Interpretationen konn-
ten jedoch bewusst ausgespart werden, weil diese in den Publikationen 
von Schianca und Martellotti vorliegen. 

Da die drei Überlieferungen in dieser Edition parallel dargeboten 
werden, musste sich die Nummerierung der fragmentarisch überliefer-
ten lateinischen Rezeptsammlung der Zählung im Púch von den chósten 
unterordnen. Um jedoch den Zugriff auf die bereits vorhandene For-
schungsliteratur zu erleichtern, wird bei den Rezepten des Liber de fercu-
lis gleich nach dem Rezepttitel die jeweilige Position im Pariser Codex 
angeführt; diese Nummer kann außerdem rasch in der Rezeptkonkor-
danz (Anhang 7) nachgeschlagen werden. 

Auch für die Übertragung des Liber de ferculis ins Neuhochdeutsche gilt 
das Prinzip, möglichst nah am originalen Wortlaut zu bleiben, aber mit 
dem textkritischen Anspruch, einen grammatisch und semantisch funk-
tionierenden Text zu bieten: 
− Lateinische Rezepttitel (z. B. Nuces condite {=Nr. 44} werden ins Neu-

hochdeutsche übertragen, arabische Rezepttitel bleiben jedoch un-
übersetzt und werden in der originalen Graphie wiedergegeben. 

− Zur Korrektur der Syntax und zur Erleichterung des Textverständ-
nisses eingefügte Wörter sind in spitze Klammern gesetzt, Ad-hoc-
Kommentare (Einzelworterklärungen, Übersetzungsäquivalente) in 
runde Klammern. 

− Zu Schwierigkeiten bei der Bestimmung des semantischen Werts 
mancher Ausdrücke des medizinischen und küchentechnischen 
Fachvokabulars gilt, was bereits in der Einleitung zum Púch von den 
chósten gesagt wurde.  
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III. Der Minhādj al-bayān und seine 
Rezepte in anderen arabischen 
Quellen 

Ibn Djazla: Leben und Werk 

Abū Aʿlī Jaḥyā ibn Īʿsā Ibn Djazla wurde vermutlich am Beginn des 
11. Jh. n. Chr. in Bagdad geboren.83 Bagdad war zu Lebzeiten Ibn Djazlas 
die Hauptstadt des Abbasidenreichs (750–1258) und ein Zentrum der 
Gelehrsamkeit. Dabei stach insbesondere die Medizin heraus, die von 
den Kalifen reich gefördert wurde. In Bagdad wirkten unter anderem 
Johannitius, Rhazes, Haly Abbas und Avicenna.84 Ibn Djazla studierte 
Medizin zuerst bei den Christen, anschließend bei Aʾbū al-Ḥasan Sa īʿd 
Ibn Hibat Allāh Ibn al-Ḥusayn, der im Aʿḍudī-Krankenhaus praktizier-
te.85 Vermutlich besuchte er Logikkurse in der Schule von Mu tʿazilī Abū 

Aʿlī ibn al-Walid, der ihn von den Vorzügen des Islams überzeugte,86 
sodass Ibn Djazla am 11. Djumādā 466 AH [11. Februar 1074 n. Chr.] zum 
Islam konvertierte.87 Nach seiner Konversion wurde er Sekretär des 
Qādīs von Bagdad.88 Ibn Djazla wird in biographischen Nachrichten als 
wohltätiger Mensch beschrieben, der Kranke in seiner Nachbarschaft – 
vermutlich im Viertel al-Karkh am Westufer des Tigris, wo sich auch das 

Aʿḍudī-Krankenhaus befand – unentgeltlich behandelte und Bedürftige 
mit Medizin versorgte. Nach diesen Berichten hat er seine Bücher-
sammlung der Aʾbū Ḥanīfa-Moschee vermacht.89 Verstorben ist Ibn 
Djazla im Sha bʾān 493 AH [Juni 1100 n. Chr.].90 

  

 

 
 
83 Vgl. Leclerc 1876, S. 493. 
84 Vgl. Adamson 2006, S. 357–360. 
85 Vgl. Adamson 2006, S. 360. 
86 Vgl. Leclerc 1876, S. 493. 
87 Vgl. Vernet 1986, S. 754. 
88 Vgl. Brockelmann 1943, S. 639; Leclerc 1876, S. 493f.; Vernet 1986, S. 754. 
89 Vgl. Adamson 2006, S. 360; Vernet 1986, S. 754; Leclerc 1876, S. 494. 
90 Vgl. Vernet 1986, S. 754. Leclerc 1876, S. 495, gibt das Todesdatum fälschlich mit 

August 1100 n. Chr. an.  
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Von Ibn Djazla sind mehrere Werke bekannt: 

1. al-Radd aʿla lʾ-Naṣārā (Epistola ad Eliam Presbyterum):91 Diese 
Schrift verfasste er kurz nach seiner Konversion zum Islam im Jahr 
466 AH [1074 n. Chr.] und widmete sie dem christlichen Priester 
Elie. Er greift darin das Christentum und das Judentum an und führt 
aus, dass der im Pentateuch und in den Evangelien angekündigte 
Prophet Mohammed sei.92  

2. Kitāb al-Ishāra fī talkhīṣ al- iʿbāra: Der Titel bedeutet ‚Ratschläge oder 
die Quintessenz von Definitionen‘, der Text selbst ist leider nicht er-
halten.93 

3. Mukhtār Mukhtaṣar Taʾrīkh Baghdād: Diese Schrift bietet eine Zu-
sammenfassung der Werke von al-Khatib al-Baghdādi.94 

4. Faḍāʾil al-ṭibb (Tractatus de laude medicinae):95 In diesem Werk lobt 
Ibn Djazla nicht nur die Medizin, wie der lateinische Titel es ankün-
digt, sondern legt auch dar, dass sie mit den von der Religion vorge-
schriebenen Gesetzen übereinstimmt.96 

5. Taqwīm al-abdān fi tadbīr al-insān: Das Taqwīm dürfte nach dem 
Vorbild des Ibn Butlān entstanden sein, der die Diätetik erstmals 
populärwissenschaftlich in Tabellenform abhandelte.97 In seinem 
Taqwīm behandelt Ibn Djazla verschiedene Krankheiten des Körpers 
und ihre Heilungsmöglichkeiten.98 Das Werk werden auf 44 doppel-
seitigen Tafeln je acht Krankheiten, also insgesamt 352, in den fol-
genden Rubriken systematisch beschrieben:99 

 

 
 
91 Vgl. Wüstenfeld 1840, S. 85. 
92 Vgl. Leclerc 1876, S. 494; Vernet 1986, S. 754. Bei Wüstenfeld 1840, S. 85, werden eine 

Epistola ad Eliam Presbyterum und ein Tractatus de refutatione Christianorum als zwei 
eigenständige Werke angeführt. Die Inhaltsbeschreibung, die Wüstenfeld gibt („Er-
klärung des Falschen in ihrer [der Christen, Anm. d. Verf.] Lehre, Lob des Islams, Be-
weis, dass er die wahre Religion sei und dass das alte und neue Testament Prophezei-
ungen über Muhammed enthalte“) deckt sich mit der Inhaltsbeschreibung zum Werk 
al-Radd aʿla lʾ-Naṣārā, wie sie bei Vernet 1986, S. 754, zu finden ist; möglicherweise 
handelt es sich um zwei konkurrierende lateinische Titel für dasselbe Werk. 

93 Vgl. Leclerc 1876, S. 494; de Marco/Nebbia/Pizzoli Mazzacane 1979, S. 251. 
94 Vgl. Vernet 1986, S. 754. 
95 Vgl. de Marco/Nebbia/Pizzoli Mazzacane 1979, S. 251. 
96 Vgl. Wüstenfeld 1840, S. 85. 
97 Sein Taqwīm al-ṣiḥḥa, lateinisch Tacuinum sanitatis (in medicina), ist um 1000 n. Chr. 

entstanden. 
98 Vgl. Adamson 2006, S. 361. 
99 Vgl. Leclerc 1876, S. 495. 
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– Name der Krankheit 
– Mischung der Säfte 
– Lebensalter 
– Jahreszeit 
– Weltgegend 
– günstige oder schlimme Prognose 
– Ursachen der Krankheit  
– Erscheinungsformen der Krankheit 
– Abführmittel 
– allgemeine Heilverfahren 
– besondere Heilverfahren.100 

Die allgemeinen und besonderen Heilverfahren unterscheiden sich 
durch den Preis der verwendeten Mittel: Letztere waren nämlich 
nicht für jeden Geldbeutel erschwinglich.101 Während sich Ibn Djaz-
las Taqwīm in der Konzeption seiner Darstellung vermutlich an Ibn 
Butlān anlehnte, dürfte sein Werk auf andere Autoren als Vorbild 
gewirkt haben: Abu al-Fidāʾ veröffentlicht seine Geographie (Taqwīm 
al-buldān) ebenfalls in Tabellenform und gibt explizit an, dass er die 
Darstellungsform von Ibn Djazla übernommen habe.102 Die Rezepti-
on von Ibn Djazlas Tabellenwerk setzt im Westen im späten 13. Jh. 
am Hof Karls I. von Anjou ein, wo es von dessen jüdischem Leibarzt 
Farragut103 übersetzt wurde. Unter dem lateinischen Titel Tacuini 
aegritudinum et morborum ferme omnium corporis humani, cum curis 
eorundem, Buhahylyha Byngezla autore wurde es 1532 in Straßburg 
erstmals gedruckt104, im Folgejahr erschien es gemeinsam mit Ibn 
Butlān im Frühdruck Schachtafelen der Gesuntheyt ebenfalls bei Hans 
Schott in der frühneuhochdeutschen Übersetzung des Straßburger 
Arztes Michael Herr.105  

6. Minhādj al-bayān fimā yasta mʿiluh al-insān:106 Der Minhādj al-bayān 
(‚Buch von allem, das der Mensch zu sich nimmt‘), der im Folgenden 
im Mittelpunkt dieser Ausführungen steht, wurde von Ibn Djazla im 

 

 
 
100 Vgl. Sontheimer 1847, S. 248. 
101 Vgl. Leclerc 1876, S. 495. 
102 Vgl. Leclerc 1876, S. 495; Vernet 1986, S. 754. 
103 Vgl. Graetz/Guttman 1897, S. 160. 
104 VD 16: M 6778 (bzw. Ibn Djazlas Taqwīm: VD 16: Y3). 
105 VD 16: M 6776; vgl. Adamson 2006, S. 361. 
106 Der Titel wird im Folgenden durch die Kurzformen Minhādj al-bayān oder Minhādj 

wiedergegeben.  
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Anschluss an sein Taqwīm verfasst, wie er selbst in der Einleitung 
festhält.107 In dieser Einleitung legt Ibn Djazla auch die Grundlagen 
der mittelalterlichen arabischen Medizin dar und stellt die Anlage 
seines Werks vor. Der Minhādj enthält in alphabetischer Ordnung 
einfache und zusammengesetzte Heilmittel, darunter auch über 100 
Rezepte für Speisen, die erst in jüngerer Zeit stärkere Beachtung 
fanden.108 83 dieser Rezepte wurden im 13. Jh. n. Chr. in Italien ins 
Lateinische und im 15. Jh. ins Frühneuhochdeutsche übertragen 
(siehe Kapitel I und II). 

Die Überlieferung des Minhādj al-bayān  

Die arabische Überlieferung des Minhādj al-bayān ist noch weitgehend 
unerforscht. Von dem in Kairo lebenden Orientalisten Max Meyerhof 
(1875–1945) ist überliefert, dass man Exemplare des Minhādj al-bayān 
noch in den 1940er Jahren bei den Lebensmittelhändlern auf dem Bazar 
erstehen konnte. Zahlreiche Manuskripte liegen in den großen Biblio-
theken auf der ganzen Welt.109 Dennoch gibt es bisher keine arabische 
Edition des Textes und keine vollständige Übersetzung in eine andere 
Sprache: Pieter de Konings Vorarbeiten (siehe dazu unten) konnten von 
ihm nicht mehr in Druck gegeben werden. Auch der amerikanische 
Experte für Ernährungsgeschichte Charles Perry verfügt über ein un-
veröffentlichtes Manuskript, das im Jahr 2003 auf Basis einer Hand-
schrift in der British Library erstellt wurde.110 Eine Aufzählung der ein-
zelnen Handschriften scheint an dieser Stelle wenig sinnvoll,111 
hingewiesen sei jedoch auf zwei digitalisierte Handschriften in London 
(British Library, Or. 7499)112 und München (Bayerische Staatsbibliothek, 
Cod. arab. 823).113  

 

 
 
107 Vgl. in der frz. Übersetzung Pieter de Konings: Leiden, Universitätsbibliothek, AR 

2595c (OR 6264c), S. 3. Der französische Text ist in Anhang 4 abgedruckt. 
108 Vgl. Garbutt 1996; Martellotti 2001; Schianca 2001; Schianca 2002; Adamson 2006; 

Friedl 2013; Adamson 2014a; Adamson 2014b. 
109 Vgl. de Marco/Nebbia/Pizzoli Mazzacane 1979, S. 251. 
110 Vgl. Salloum/Salloum/Salloum Elias 2013, S. 241.  
111 Eine Liste der zum Erscheinungszeitpunkt seiner Geschichte der arabischen Litteratur 

bekannten Handschriften, deren Einträge aufgrund von teilweise unklaren Abkür-
zungen nicht mehr in allen Fällen verifizierbar sind, findet sich bei Brockelmann 1937, 
S. 888, und Brockelmann 1943, S. 639. 

112 URL: https://www.qdl.qa/en/archive/81055/vdc_100022562271.0x000001 [30.08.2019].  
113 URL: http://daten.digitale-sammlungen.de/bsb00037030/image_1 [30.08.2019]. 
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Näher vorgestellt werden sollen mit Hilfe der greifbaren Handschrif-
tenkataloge hier jene drei Handschriften, die Pieter de Koning seiner 
französischen Übersetzung zugrunde gelegt hat, der die Rezepttexte in 
diesem Band entnommen sind. Er nennt diese Handschriften, die heute 
noch an der Universitätsbibliothek Leiden aufbewahrt werden,114 in den 
Loseblatt-Aufzeichnungen zu seiner vorbereiteten – aber bis heute 
nicht gedruckten – Edition und Übersetzung:  

Pour la composition de ce livre je me suis suivi des trois manu-
scrits faisant partie de la collection des mss. orientaux du Lega-
trum Warnerianum de la Bibliothèque de l’Université de Leiden. 
Ce sont les mss. orient. n° 576 (de l’an 529 de l’hégire [1135]), n° 
34 (de l’an 679 de l’hégire [1280]) et n° 368 que j’ai indiqués res-
pectivement comme mss. A, B et C.115 

Hs. A: Leiden, Universitätsbibliothek, Ms. Or. 576116 

Diese arabische Papierhandschrift enthält den Minhādj al-bayān auf 262 
Blättern und wird auf das Jahr 529 AH [1135 n. Chr.] datiert. In den Kata-
logen wird sie nicht ausführlich beschrieben, der Katalog der Leidener 
orientalischen Handschriften bezeichnet sie als alte (antiquus) und vor-
zügliche (egregius) Handschrift und charakterisiert den Inhalt mit den 
Worten: „Liber de medicamentis simplicibus ac compositis et de cibis ac 
potionibus, secundum antiquum literarum ordinem digestus“. Die 
Handschrift ist Teil der Sammlung von Levinus Warner an der Universi-
tätsbibliothek Leiden. 

Hs. B: Leiden, Universitätsbibliothek, Ms. Or. 34117  

Diese arabischsprachige Papierhandschrift enthält auf 264 Blättern den 
Text des Minhādj al-bayān. Sie ist in Halbleder in europäischer Bindung 
mit geklebten Brettern gebunden. Titel und Autor des Textes werden 
auf fol. 265b genannt. Am Ende der Handschrift sind einige Blätter in 

 

 
 
114 Vgl. Voorhoeve 1980, S. 214. 
115 Übersetzung: Für die Zusammenstellung dieses Buchs habe ich die drei Handschrif-

ten verwendet, die Teil der Sammlung arabischer Handschriften des Legatrum War-
nerianum an der Universitätsbibliothek Leiden sind. Das sind die orientalischen 
Handschriften Nr. 576 (aus dem Jahr 529 AH [1135]), Nr. 34 (aus dem Jahr 679 AH 
[1280]) und Nr. 368, die ich jeweils als Handschrift A, B und C bezeichnet habe. 

116 Vgl. de Jong/de Goeje 1865, S. 245, Nr. 1335; Witkam 2007a, S. 244. 
117 Vgl. de Jong/de Goeje 1865, S. 245, Nr. 1336; Witkam 2007a, S. 30. 
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Unordnung, der Text scheint jedoch vollständig überliefert zu sein. Die 
Handschrift ist auf das Jahr 679 AH [1280 n. Chr.] datiert. Als Schreiber 
nennt sich Mahfuz b. Aʿbd. al- Aʿziz b. Mas dʿu b. Mahfuz b. Aʿli al-Kang in 
einem Kolophon auf fol. 265b. Die Blätter 1–21 sind eine spätere Hinzu-
fügung von anderer Hand. Gemäß dem Exlibris auf fol. 266a wurde die 
Handschrift für die Bibliothek von Musa b. Isma iʿl al-Misri in Auftrag 
gegeben. Der Text enthält laut Witkam viele Marginalien, vor allem in 
der ersten Hälfte der Handschrift, einige Rezepte und einige Reklaman-
ten. Die Handschrift kam durch die Sammlung von Jacobus Golius an 
die Universitätsbibliothek Leiden. 

Hs. C: Leiden, Universitätsbibliothek, Ms. Or. 368118 

Diese undatierte Papierhandschrift enthält den Minhādj al-bayān auf 
150 Blättern. Die letzte Halbseite des Textes wurde durch eine moderne 
Hand auf modernem Papier ergänzt. Die Handschrift ist in einen islami-
schen Vollleder-Einband gebunden, wobei die Lasche im Laufe der Zeit 
verloren ging. Sie weist Blindprägungen und vergoldete Verzierungen 
auf. An einigen Stellen ist das Papier durch Tintenfraß beschädigt, der 
Text ist jedoch noch lesbar. Im Nachsatz weist die Handschrift Notizen 
in türkischer und persischer Sprache auf. Die türkischen Textteile stel-
len einerseits eine Geschichte von der Heilung des Propheten Adam von 
Herzklopfen durch einen vom Engel Gabriel überbrachten Baumspross 
dar, andererseits findet sich eine Liste mit den Todesjahren einiger 
bekannter historischer Personen, u. a. von Avicenna. Dort findet sich 
auch ein Besitzvermerk: Īsā, der Sohn des Mesners von Homs – also ein 
Christ – hat diese Handschrift im Jahr 988 AH [1580 n. Chr.] in Damas-
kus für 230 Silberstücke gekauft. Daneben finden sich noch zwei medi-
zinische Rezepte und Zutatenlisten. Die Handschrift ist Teil der Samm-
lung von Levinus Warner an der Universitätsbibliothek Leiden.

 

 
 
118 Vgl. de Jong/de Goeje 1865, S. 245, Nr. 1337; Witkam 2007a, S. 172f. ; Schmidt 2000, 

S. 76. 
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Abb. 9: Leiden University Libraries Ms. Or. 34, fol. 265b: Kolophon 
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Abb. 10: Leiden University Libraries Ms. Or. 34, fol. 50a 
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Pieter de Koning (1851–1925) 

Pieter de Koning war Arzt und Anatomieprofessor in Leiden. Er war mit 
dem Arabischen gut vertraut und bearbeitete eine Reihe von arabischen 
Texten. Eine Edition des Minhādj al-bayān fertigte er auf Basis der drei 
vorgestellten Leidener Handschriften an und übersetzte den Text ins 
Französische. Seine beinahe druckfertige Arbeit liegt heute an der Uni-
versitätsbibliothek Leiden119 und stellt die Grundlage für die franzö-
sisch-deutsche Textfassung in diesem Band dar. Gedruckt erschienen 
von ihm zu Lebzeiten zwei andere Werke zur historischen arabischen 
Medizin: 

1. Traité sur le calcul dans les reins et dans la vessie par Abū Bekr Muhammed 
Ibn Zakarīyā Al-Rāzī. Traduction accompagnée du texte. Leiden: Brill 1896.  

In diesem Werk behandelt de Koning Rhazes’ Traktat über Nieren- und 
Blasensteine nach der Leidener Handschrift Ms. Or. 585. Dem Auszug 
aus Rhazes hat er Text und Übersetzung von Kapiteln zum gleichen 
Thema aus den folgenden Werken angeschlossen: Fākhir von Rhazes, 
Malakī (Liber regius) von Haly Abbas, Muḥtār fi iʿlm al-tibb des Aʿlī ibn 
Hubal. Hinzu kommen Abschnitte aus Avicennas Kanon über Steine 
sowie zwei Traktate über die Extraktion von Steinen aus der Chirurgie 
des Abulcasis, die de Koning nur übersetzt hat, da sie bereits ediert 
vorlagen.120 

2. Trois traités d’anatomie arabes par Muhammed Ibn Zakariyyā Al-Rāzī, 
Aʿli ibn Al- Aʿbbās et Aʿli ibn Sīnā. Texte inédit de deux traités. Leiden: Brill 

1903.  

Die ‚drei Traktate‘ stellen die anatomischen Abschnitte aus drei großen 
Medizinwerken dar: dem Kanon Avicennas, dem al-Mansūrī (Liber ad 
Almansorem) des Rhazes und dem al-Malakī (Liber regius) von Haly Ab-
bas.121  

Neben der Edition und Übersetzung des Minhādj al-bayān besitzt die 
Universitätsbibliothek Leiden auch de Konings Edition und Überset-

 

 
 
119 Unter der Signatur Or. 6264a-f (Ar. 2595a-f). Die Arbeit zum Minhādj al-bayān um-

fasst sechs große Schuber mit dichtbeschriebenen Quartheften sowie einige lose Blät-
ter (vgl. Witkam 2007b, S. 97).  

120 Vgl. De Koning 1896, S. V–VI; vgl. Mittwoch 1933, S 85. 
121 Vgl. De Koning 1903, S. V; vgl. Mittwoch 1933, S. 85. 
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zung eines Glossars zum al-Mansūrī des Rhazes von Abū Ğa fʿar Aḥmed 
ibn Muḥammed al-Ḥaššā  ʾunter dem Titel Mufīd al- uʿlūm wamubīd al-
humūm aus der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts AH [13. Jh. n. Chr.]. Der 
Edition legte de Koning die einzige bekannte Handschrift (Leiden, Uni-
versitätsbibliothek, Ms. Or. 331, Abschnitt 5, fol. 149v–173r)122 zugrun-
de.123 Die Arbeit an diesem Glossar dürfte de Koning vor oder während 
seiner Arbeit am Minhādj al-bayān betrieben haben, da er allein im Be-
reich jener 75 Rezepte, die im frühneuhochdeutschen Púch von den 
chósten überliefert sind und die in der Übersetzung de Konings identifi-
ziert werden konnten, in sechs Artikeln auf Kommentare im Glossar 
hinweist.124 Beide Arbeiten wurden der Universitätsbibliothek Leiden im 
Juni 1926 von de Konings Witwe übergeben.125 

Zur französisch-deutschen Textausgabe in diesem 
Band  

Für die vorliegende dreiteilige Editionssynopse wurde Pieter de Konings 
handschriftliches Manuskript des Minhādj al-bayān vor Ort an der Uni-
versitätsbibliothek in Leiden gesichtet und Transliterationen sowie 
Digitalisate jener Einträge zu Speisen angefertigt, die im Púch von den 
chósten überliefert sind. Sofern in de Konings Schreibheften auffindbar, 
wurden auch jene Speisen und weitere Artikel aus seinem Manuskript 
digitalisiert, auf die in den Rezepttexten und in de Konings Anmerkun-
gen verwiesen wird. Einige davon finden sich im Anhang 3 dieses Ban-
des abgedruckt.  

Während im frühneuhochdeutschen Púch von den chósten insgesamt 
82 Rezepteinträge zu finden sind, enthält die in diesem Band präsen-
tierte französisch-deutsche Textfassung aus folgenden Gründen nur 
75 Rezepte:  

− Zwei Rezepte des Púchs von den chósten, Alugia {=Nr. 2} und Ase 
{=Nr. 6}, konnten im Minhādj al-bayān nicht identifiziert werden. 

− Bei zwei weiteren Rezepten handelt es sich um Artikel, die im Púch 
von den chósten mit stark verballhorntem Namen und gewissen Ab-

 

 
 
122 Vgl. Witkam 2007a, S. 162. 
123 Vgl. Mittwoch 1933, S. 86. 
124 Isfīdabādj (S. 115), Djūdhāb al-mawz (S. 375), Sughdiyya (S. 727), Sanbūsadj (S. 779), 

Kardanādj (S. 1152) sowie Namaksūd (S. 1438). 
125 Vgl. Witkam 2007b, S. 97. 
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weichungen zweimal auftreten, aber im Minhādj al-bayān nur ein-
mal vertreten sind: Dīkbarīka {=Nr. 18} unter den Titeln Dincar-
neta {=Nr. 18} und Debrache {=Nr. 70} sowie Namaksud {=Nr. 45} 
als Nemchesuch {=Nr. 45} mit der Dublette Maxut {=Nr. 74}; we-
gen des fehlenden Anfangs der Sammlung ist im Liber de ferculis nur 
Letzteres gedoppelt, und zwar unter Nemchesuch {=Nr. 45} und 
Maxat {=Nr. 74}. De Konings Text wird jeweils nur bei der ersten 
Version abgedruckt.  

− In drei Fällen werden im Minhādj al-bayān mehrere Zubereitungs-
varianten einer Speise in einem Artikel abgehandelt, während sie im 
Púch von den chósten und im Liber de ferculis als eigene Rezepteinträge 
erscheinen. Es handelt sich dabei um Zalābiya {=Nr. 64} (siehe 
Celebia {=Nr. 64} und Celebia alia {=Nr. 65}), Khushkunānidj 
{=Nr. 68} (siehe Cusculenecz {=Nr. 68} und Cusculenecz, daz man 
rósst in ayner pfannen {=Nr. 69}) sowie Khabīṣ {=Nr. 71} (siehe 
Cabicz {=Nr. 71} und Cabicz ain anders {=Nr. 72}). Auch hier findet 
sich de Konings Übersetzung jeweils nur beim ersten Eintrag in der 
frühneuhochdeutschen und der lateinischen Rezeptsammlung.  

Die einzelnen Einträge der französisch-deutschen Textfassung zu jenen 
Rezepten aus dem Minhādj al-bayān, die im Púch von den chósten über-
liefert sind, bestehen im Editionsteil aus (bis zu) fünf Rubriken:126 

1. Lesefassung des französischen Textes nach de Konings Manuskript 
2. Deutsche Übersetzung 
3. Anmerkungen zu Varianten in den drei von de Koning benutzten 

Handschriften (sofern vorhanden) 
4. Auflistung von Rezeptfunden in anderen arabischen Sammlungen 

sowie Nennung von Erläuterungen zur Speise in medizinisch-
diätetischen Schriften, bestehend aus folgenden Angaben: dem Na-
men des Gerichts in der Schreibweise der jeweiligen Quelle, Sigle 
und Seitenzahl der verwendeten Edition (siehe unten)  

5. Kommentar: Erläuterungen zu Anmerkungen in de Konings Manu-
skript sowie zu seinen Textauszeichnungen, mit denen er Unsicher-
heiten der Textwiedergabe kennzeichnete; ferner werden hier 
knappe realienkundliche Erklärungen gegeben, sofern es für das 

 

 
 
126 Die zusätzlichen Rezepte im Anhang, auf die innerhalb der anderen Artikel verwiesen 

wird, werden ohne nähere Erläuterungen abgedruckt. 
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Verständnis des Textes notwendig erschien, sowie Beobachtungen 
zur Überlieferung in anderen Quellen dokumentiert. 

Der französische Text wird im Großen und Ganzen so wiedergeben, wie 
er in de Konings Manuskript überliefert ist. Einige wenige offensicht-
liche Verschreibungen wurden stillschweigend korrigiert. Streichungen 
und Ersetzungen, die de Koning vorgenommen hat, werden im Rahmen 
der vorliegenden Lesefassung nicht sichtbar gemacht, nachträgliche 
Einfügungen wurden an jener Stelle des Textes ergänzt, wo er sie mit-
tels Einfügungszeichen und Textblasen platziert hat. Es wird also de 
Konings letzter Bearbeitungsstand abgedruckt. Der deutsche Orienta-
list Eugen Mittwoch gelangte nach der Sichtung von de Konings Nach-
lass in den 1930er Jahren zu folgendem Urteil über die Qualität der 
Arbeit:  

Hunderte von Stichproben, die ich in Leiden vornehmen konnte, 
haben ergeben, daß de Koning sich seiner Aufgabe mit außer-
ordentlicher Akribie unterzogen hat. Man kann sein Manuskript 
als nahezu druckfertig bezeichnen. Nur an wenigen Stellen, die 
der Bearbeiter zumeist schon selbst als zweifelhaft bezeichnet 
hat, wird es notwendig sein, weitere Handschriften zu verglei-
chen.127 

Soweit es die in diesem Band vorgelegten 75 Minhādj-Artikel und jene 
für die Arbeit an dieser Textfassung zusätzlich herangezogenen Einträ-
ge betrifft, kann man sich – freilich ohne Kollationierung der arabischen 
Transliteration, die im Projektkontext nicht zu leisten gewesen wäre – 
dem Befund Mittwochs durchaus anschließen: Inhaltlich konnten die 
meisten verbliebenen Fragezeichen aus de Konings Aufzeichnungen 
hinter vermuteten Textbedeutungen durch den Vergleich mit Rezept-
texten in anderen Quellen bestätigt werden, deren Zutaten, beschriebe-
ne Zubereitungsmethoden und Reihenfolge der Zubereitungsschritte 
übereinstimmen. Nur vereinzelt mussten Spekulationen und Leerstel-
len als solche stehen bleiben. De Konings Markierung unsicherer Stellen 
(in der Regel durch ein Fragezeichen in Klammer nach dem betreffen-
den Wort oder der betreffenden Phrase) sowie Auslassungen wurden in 
die französische Transliteration übernommen.  

 

 
 
127 Mittwoch 1933, S. 87. 
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De Konings Textkonstitution aus den drei ihm zur Verfügung ste-
henden Handschriften ist heute leider nicht mehr nachvollziehbar, auch 
Mittwochs Ausführungen aus dem Jahr 1933 und die von de Koning 
dem Manuskript beigelegten losen Blätter mit eigenhändigen Notizen 
geben keinen Aufschluss darüber. Den Anmerkungen zu Überliefe-
rungsvarianten zufolge, die in de Konings Heften in Fußnoten vermerkt 
sind, dürften die Abweichungen in den einzelnen Handschriften – er 
verweist auf Varianten in A, B und C – unbedeutend sein, eine von ihm 
favorisierte Leithandschrift lässt sich aus solchen textkritischen Hin-
weisen nicht zweifelsfrei bestimmen. 

Stichprobenartige Vergleiche des Inhalts konnten mit Hilfe jener 
Marginalnachträge aus dem Minhādj al-bayān (H) durchgeführt wer-
den, die Charles Perry in seiner englischen Übersetzung des Kochbuchs 
al-Baghdādīs128 mitgeteilt hat. Diese wurden von späterer Hand als 
Ergänzung zu jenen Rezepten hinzugefügt, die sich in beiden Samm-
lungen finden, und werden von Perry zumindest teilweise abgedruckt, 
dann nämlich, wenn sie sich auf Kochtechnisches beziehen und nicht 
nur die medizinischen Eigenschaften der Speisen betreffen.129  

Da de Koning selbst runde und eckige Klammern für Anmerkungen und 
Ergänzungen verwendet, die in der hier vorgelegten Lesefassung mit 
abgedruckt wurden, musste für Einfügungen der Autor/innen dieses 
Bandes auf geschwungene Klammern ausgewichen werden. Es handelt 
sich dabei in der Regel um die Kennzeichnung von Seitenumbrüchen in 
de Konings Heften sowie um Verweise auf Rezeptnummern innerhalb 
dieser Sammlung.  

 

 
 
128 Zum Kitāb al-Ṭabikh des Muḥammad b. al-Ḥasan b. Muḥammad b. al-Karīm siehe 

unten. Für die hier verwendete Edition von Charles Perry wurde die Sigle H vergeben, 
die ältere englische Übersetzung von A. J. Arberry (Arberry 1939) gilt mittlerweile als 
überholt (vgl. Perry 2005, S. 13f.) und wurde daher nicht mehr verwendet. 

129 Vgl. Perry 2005, S. 15f.  
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Von de Koning vorgenommene Unterstreichungen (zumeist von 
Maßeinheiten sowie von Bezeichnungen für Lebensmittel und Speisen-
zubereitungen, die sich teilweise auch als eigene Einträge im Minhādj 
al-bayān finden) sind fett formatiert. In der Übersetzung erscheinen der 
besseren Übersichtlichkeit wegen Maßeinheiten und Eigennamen kur-
siv; die Namen anderer Speisen mit eigenem Eintrag im Minhādj al-
bayān sind fett gedruckt und mit der entsprechenden Nummer ver-
sehen. Erläuterungen zu den arabischen Maßen und Gewichten, die zur 
Zeit Ibn Djazlas in Bagdad verwendet wurden, finden sich in Anhang 5 
dieses Bandes. 

De Konings Fußnoten werden im vorliegenden Textabdruck nicht 
wiedergegeben, da es sich in den meisten Fällen um Verweise auf ande-
re Artikel des Minhadj innerhalb seines Manuskripts oder um Verweise 

Abb. 11: Leiden University Libraries Ms. Or. 6264d, S. 451: Übersetzung des Rezepts Ḥum-

maḍiyya {=Nr. 25} durch Pieter de Koning 
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und Notizen zu anderen medizinischen Werken handelt. Sofern der 
Inhalt der Fußnoten zum Verständnis der vorliegenden Textfassung 
beiträgt, wird im Kommentar näher darauf eingegangen, die betreffen-
den Stellen im französischen Text sind durch Unterstreichungen ge-
kennzeichnet. Die Fußnoten werden nach der Seitenzahl des Leidener 
Manuskripts zitiert, die Nummer hinter dem Komma steht für die von 
de Koning vergebenen Fußnotenziffern, die auf jeder Seite mit 1 begin-
nen.  

Die beiliegende deutschsprachige Übersetzung hält sich möglichst 
eng an den französischen Text und behält auch die langen, oft um-
ständlich verschachtelten Phrasen und Satzkonstruktionen bei. Ledig-
lich an jenen Stellen, wo es grammatikalisch unabdingbar oder für die 
Lesbarkeit des Textes sehr förderlich erschien, wurde der deutsche Text 
umgestellt oder ergänzt. Solche Ergänzungen sind analog zu den text-
kritischen Eingriffen in der lateinischen und frühneuhochdeutschen 
Edition mit spitzen Klammern markiert. Wo es mehrere mögliche Über-
setzungen aus dem Französischen gibt, wurde mit Hilfe der Rezepttexte 
in anderen Quellen versucht, die jeweils treffendste Übersetzungsvari-
ante in deutscher Sprache zu finden. Das grammatische Geschlecht der 
einzelnen Speisen, z. B. der beste Qadīd {=Nr. 13} oder die Ḥiṣrimiyya 
{=Nr. 19}, wurde aus de Konings französischer Übersetzung übernom-
men.  

Die Rezepte aus dem Minhādj al-bayān im Kontext 
arabischer Quellen 

Da davon ausgegangen werden darf, dass der Minhādj al-bayān als Arz-
neibuch vor allem bekannte und verbreitete Speisen aufgenommen und 
in Bezug auf ihre medizinischen Indikationen dargestellt hat, liegt es 
nahe, nach den hier verzeichneten Gerichten auch in anderen Quellen 
zu suchen. Aus dem arabischen Mittelalter ist uns eine verhältnismä-
ßig große Anzahl an kulinarisch-diätetischer Literatur aus dem 9. bis 
15. Jahrhundert erhalten,130 auf die wir heute zumindest teilweise durch 
Editionen und Übersetzungen vor allem aus dem angloamerikanischen 
Raum Zugriff haben. Wenngleich sich die vorliegenden Quellen über 
einen ebenso breiten geographischen wie langen zeitlichen Raum er-
strecken, enthalten sie ein über weite Strecken relativ homogenes Kor-

 

 
 
130 Vgl. Müller 2017, S. 4f. 
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pus an Rezepten, von denen einige auch nach Mitteleuropa gelangten, 
wie die Münchener Handschrift Cgm 415 bezeugt. Dass viele der arabi-
schen Speisen über aussagekräftige Namen verfügen, ermöglicht es uns, 
ihnen in den arabischen Koch- und Medizinbüchern nachzuspüren und 
sie den Rezepten aus dem Minhādj al-bayān gegenüberzustellen.  

Die Benennung erfolgte im Arabischen vielfach nach jener Zutat, 
durch die sich eine Speise markant von ähnlichen Gerichten unter-
schied – das ist vor allem bei Fleischeintöpfen der Fall, die im Minhādj 
al-bayān und in anderen Sammlungen überaus zahlreich vertreten sind. 
So wurde beispielsweise eine ganze Reihe säuerlicher Eintopfgerichte 
nach dem jeweiligen Säuerungsmittel benannt: So leitet sich der Name 
eines Eintopfes, der mit Verjus zubereitet wird, Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19}, 
von der Bezeichnung für saure Trauben (ḥiṣrim) ab; analog dazu weisen 
Namen der auf dieselbe Weise zubereiteten Eintöpfe Rummāniyya 
{=Nr. 50} auf den Granatapfel (rummān), Summaqiyya {=Nr. 53} auf 
Sumach (summāq) hin usw. Andere Speisen enthalten im Titel einen 
Hinweis auf eine ihnen inhärente Zubereitungsweise bzw. -methode: 
Dies gilt etwas für Kardanādj {=Nr. 16} und Kabāb {=Nr. 81}, die nach 
ursprünglichen Bezeichnungen für unterschiedliche Grilltechniken 
benannt wurden, oder auch Maghmuma {=Nr. 41}, in dem das Wort für 
‚abgedeckt‘ (maghmūm) steckt und verrät, dass es sich um ein Gericht 
handelt, das (mit Teig) abgedeckt im Ofen gegart wurde. Auch Eigen-
namen werden mitunter zur Benennung herangezogen, so im Falle der 
Gerichts Ibrāhīmiyya {=Nr. 1}, für das der Abbasidenprinz Ibrāhīm b. 
al-Mahdī (779–839 n. Chr.) als Namenspate fungierte. Der Minhādj al-
bayān gibt diese Speisennamen jeweils am Beginn des Artikels wieder, 
im lateinischen und frühneuhochdeutschen Text erscheinen sie an der-
selben Stelle stark verballhornt. Für den vorliegenden Band wurde bei 
divergierenden arabischen Schreibweisen jene Schreibung festgelegt, 
die von de Koning in seinem Manuskript verwendet wurde. In der Auf-
listung weiterer Quellen zu den Minhādj-Rezepten sowie in Zitaten aus 
anderen Sammlungen folgt die Schreibweise der jeweiligen Edition.  

Die Gründe, warum die gemeinsame ‚Speisenkultur‘ des Orients, die 
sich von Andalusien über Marokko, Ägypten, Syrien, den Iran bis weit 
nach Indien erstreckte, über so lange Zeit hinweg konstant erscheint, 
sind zum einen in der religiösen Dominanz des Islams zu suchen und 
darüber hinaus sicherlich durch den gemeinsamen Sprachraum (Hoch-
sprache) und die mit beidem in Zusammenhang stehende hohe soziale 
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Mobilität begünstigt, die für einen regen Austausch zwischen den ein-
zelnen Regionen sorgte.131 Der Koran mit seinen Speisevorschriften 
‚normierte‘ die Essgewohnheiten der Moslems bis zu einem gewissen 
Grad und sorgte damit für Gemeinsamkeiten in weit entfernten, an-
sonsten kulturell unterschiedlichen geographischen Räumen. Wie bei 
jenen Rezeptsammlungen, die uns aus dem europäischen Mittelalter 
erhalten sind, handelt es sich auch bei den arabischen Quellen zumeist 
um Zeugnisse einer Elitenküche.132 Der Adel und die in der Regel städti-
sche Oberschicht waren wohl auch besonders empfänglich für den 
kulinarischen Wissens- und Erfahrungstransfer: Sie verfügten über die 
Möglichkeit, auf teure und importierte Zutaten zurückzugreifen und 
waren bereit, neue Gerichte auszuprobieren und in ihr Repertoire auf-
zunehmen – und ihre kulinarischen Erfahrungen in schriftlicher Form 
festzuhalten, damit ihre Hausangestellten die persönliche Rezept-
sammlung auch umsetzen konnten. Dies führte in der Folge dazu, dass 
sich die vorliegenden Speisen unter demselben Namen in unterschied-
lichen Sammlungen über Jahrhunderte hinweg wiederfinden,133 oft nur 
geringfügig modifiziert, was ihre Zutaten oder Zubereitungsweise an-
belangt, allerdings mitunter auch in stark korrumpierter und fehler-
hafter Form, da die Kopisten oftmals nicht über küchenpraktisches 
Wissen verfügten.134  

Ähnlich wie bei unseren europäischen mittelalterlichen Koch-
büchern handelt es sich also auch bei den arabischen Zeugnissen in 
aller Regel um Anleitungen von Experten für Experten, weshalb oftmals 
für Laien essentielle Elemente in der Beschreibung fehlen, was es mit-
unter auch für uns heute schwierig macht, die Zubereitungsanleitungen 
nachzuvollziehen. Bei der schriftlichen Tradierung dieses Expertenwis-
sens wird die enge Verbindung von Medizin und Kulinarik deutlich: 
Neben dem Wissen über Kochvorgänge und Zutaten wurden von den 
Rezipienten der Kochbücher auch humoralmedizinische Kenntnisse 
verlangt; als Autoren von Kochbüchern treten neben professionellen 
Köchen auch Ärzte auf.135 Es finden sich daher in den Kochrezeptsamm-

 

 
 
131 Vgl. hierzu z. B. Heine 1988, S. 1ff. 
132 Vgl. hierzu Perry 2017, S. XXVIIIf., oder die Anmerkungen zum Kochbuch des Abū 

Muḥammad al-Muẓaffar Ibn Naṣr Ibn Sayyār al-Warrāq (Nasrallah 2007, S. 11f.). 
133 Vgl. Nasrallah 2007, S. 33f., Perry 2017, S. XXVIIIf., oder auch die Betrachtungen zum 

ägyptischen Kochbuch Kanz al-fawāʾid fi tanwī  ʿ al-mawā iʾd im Kontext anderer 
Quellen in Nasrallah 2018, S. 13ff. 

134 Vgl. Perry 2017, S. XXIX. 
135 Vgl. Müller 2017, S. 4. 
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lungen mitunter umfassende medizinisch-diätetische Beschreibungen 
in Form eigener Kapitel,136 in den Rezepttexten selbst137 oder auch als 
Marginalnachträge138 bzw. wird ihre Kenntnis vorausgesetzt. Umge-
kehrt sollten wohl auch Arzneibücher wie der Minhādj al-bayān Medizi-
nern Kenntnisse im Bereich der praktischen Diätetik vermitteln, was am 
besten durch die Aufnahme von Speisen (und die Beschreibung ihrer 
Herstellung) geschah. Während sich der Kitāb al-Aġḏiya wa-l-ašriba (zu 
Deutsch: ‚Das Buch der Nahrungsmittel und Getränke‘) des Naǧīb ad-
Dīn as-Samarqandī auf eine Auflistung prominenter Speisen und ihrer 
medizinischen Wirkung beschränkt,139 ohne eine Anleitung zur Zuberei-
tung zu geben, finden wir im Minhādj al-bayān unterschiedliche Varian-
ten vor: Manche Artikel beinhalten umfassende und detaillierte Zube-
reitungsanweisungen inklusive präziser Mengenangaben, andere Ein-
träge beschränken sich auf eine knappe Beschreibung der medizinisch-
diätetischen Indikationen unter eventueller Nennung von Zuberei-
tungsvarianten, wie die folgenden beiden Beispiele veranschaulichen: 

Zīrbādj (eine Art von Speise). Die Beste ist jene, die die Beschaf-
fenheit von Oxymel hat. Sie hat eine gemäßigte Konstitution, er-
zeugt gemäßigtes Blut, sie ist gut für Menschen mit einem ge-
mäßigten Temperament und sie ist kaum schädlich für Personen 
mit einem nicht gemäßigten Temperament. Sie mildert die Bit-
terkeit der Säfte, stärkt die Kräfte, erfreut das Herz. Manchmal 
schadet sie dem Darm und gezuckerte Teigwaren gleichen sie 
aus. Zubereitung von Zīrbādj: <Man> schneidet Fleisch in kleine 
Stücke oder zerteilt ein Huhn entlang seiner Gelenke, fügt Stücke 
von chinesischem Zimt hinzu, Sesamöl, ausgehülste Kichererb-
sen und gießt eine ausreichende Menge Wasser darüber, um die 
Zutaten zu bedecken. Wenn man es zum Kochen bringt, schöpft 
man den Schaum ab, dann gießt man einen halben Raṭl Weines-
sig darauf, ein Viertel eines Raṭl Sirup von Rosenwasser und eine 
Unze süße geschälte Mandeln. Wenn man den Sirup von Rosen-
wasser gegen ein Viertel eines Raṭl feingemahlenen Kristallzu-
cker tauscht, ist das erlaubt, aber man muss die Mandeln und 

 

 
 
136 Vgl. z. B. Nasrallah 2007, S. 56f. 
137 Vgl. das von Charles Perry übersetzte anonyme andalusische Kochbuch unter 

http://www.daviddfriedman.com/Medieval/Cookbooks/Andalusian/andalusia
n_contents.htm [30.08.2019] 

138 Vgl. Perry 2005, S. 15f.  
139 Vgl. Müller 2017, S. 228ff.  
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den Essig mit Rosenwasser in einer Schale vermengen. Danach 
gibt man das auf das Fleisch und fügt eine Drachme zermahle-
nen, gesiebten Koriander und Rautenstängel hinzu. Anschlie-
ßend färbt man sie mit Safran, wenn man sie gelb möchte, und 
jene, die möchten, dass sie die hellrote Farbe des Aromas, das 
Kahlūq heißt, hat, fügen dem Safran die Stärke der Färberdistel 
hinzu. Man reibt die Wände des Topfes mit Rosenwasser ab. 

Qadīd. Das ist getrocknetes und in Streifen geschnittenes 
Fleisch. Der beste Qadīd ist jener, der von einem zarten Tier 
kommt. Er ist weniger warm als der Namaksūd {=Nr. 45} 
(Fleisch in Streifen geschnitten und mit Salz und Gewürzen be-
streut). Er stärkt den Körper und ist gut für die Wassersüchtigen 
und Menschen, die weichliches Fleisch haben, besonders jener, 
der in Essig eingeweicht wurde, weil dieser weniger Durst verur-
sacht. Er stillt den Hunger, der bei betrunkenen Menschen her-
vorgerufen wird. Er ist wenig nahrhaft und aus diesem Grund 
sollte er mit Öl und Milch gekocht werden. 

Es finden sich auch Formen, die entweder nur sehr rudimentäre Koch-
anleitungen enthalten oder für die Zubereitung auf andere Rezepte in 
der Sammlung verweisen:  

Nardjisyya (Nahrungsmittelzubereitung). Sie ist warm und 
feucht, regt zum Geschlechtsverkehr an, bekommt Menschen 
gut, die ermüden, und die anstrengende Leibesübungen machen, 
aber sie ist schädlich für Choleriker (gallige Personen) und ver-
ursacht Durst bei Menschen, die einen warmen Magen haben; 
aus diesem Grund müssen sie sie mit sauren Substanzen anwen-
den, um sie auszugleichen. Zubereitung: Man geht auf dieselbe 
Weise vor, wie man bei der Zubereitung von Mudaqqaqa 
{=Nr. 41} (gehacktes Fleisch) vorgeht, anschließend gibt man Ei-
er darauf in Form von Spiegeleiern (auf dem Teller) und verziert 
sie mit Pistazien und geschälten Mandeln.  

Qaṭāʾif maḥshuwwun (Qaṭāʾif gefüllt). (Eine Art Feinge-
bäck). Die Besten sind jene, die Rubā īʿ heißen, die sind gesäuert 
und gut durchgebraten. Zubereitung: Man nimmt einen Teil 
Brot, einen Teil Sesamöl, einen Teil Füllung und einen Teil Zu-
cker in kleinen Stücken. Die Füllung setzt sich zusammen aus 
zwei Teilen Zucker und einem Teil Mandeln; man parfümiert sie 
mit einer kleinen Menge Kampfer, sodass keine Übelkeit verur-
sacht wird, und man löst ihren Julep mit einem Teil Rosenwas-
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ser und drei Teilen Wasser. Sie sind von einer gemäßigten Be-
schaffenheit. Mit Nüssen zubereitet sind sie wärmer. Sie sind gut 
für jene Personen, die die Gewohnheit haben, Leibesübungen zu 
machen und gegen Leiden in der Brust und in der Lunge, wenn 
sie mit Mandeln zubereitet werden, mit Zucker und Nüssen und 
in einem Magen von gemäßigter Beschaffenheit [aufgenommen 
werden]. Sie nähren gut, blockieren die Leber, werden langsam 
verdaut und verursachen Blasensteine. Saurer Granatapfel und 
Oxymel gleichen sie aus. 

Wie anhand der angeführten Beispiele ersichtlich, sind die Rezeptein-
träge nicht nur unterschiedlich in Bezug auf ihre Detailliertheit bezüg-
lich der Zutaten und der Beschreibung der Zubereitungsschritte, son-
dern weichen auch im Aufbau voneinander ab, indem sie entweder mit 
einer Erklärung der Speise, ihrer besten Art, Nennung der Primärquali-
täten und Aufzählung der medizinischen Indikationen beginnen und 
anschließend die Zubereitungsanweisung anhängen140 oder mit den 
küchentechnischen Anleitungen starten und erst danach auf Qualitäten 
und medizinische Aspekte eingehen. Der abweichende Aufbau der Arti-
kel, insbesondere wenn sie (mehr oder weniger detailreiche) Zuberei-
tungsanleitungen enthalten, könnte auf die Verwendung einer oder 
mehrerer Vorlagen hindeuten, die der Mediziner Ibn Djazla bei der 
Kompilation des Minhādj al-bayān für die küchentechnischen Anwei-
sungen beigezogen haben mag.  

Minhādj-Rezepte in anderen Überlieferungen  

Im Zuge der Übersetzungsarbeit an den Einträgen aus dem Minhādj al-
bayān wurden Kochrezeptsammlungen sowie medizinisch-diätetische 
Schriften aus dem arabischen Raum, die in (englischen oder deutschen) 
Übersetzungen vorliegen und Beschreibungen der Speisen enthalten, 
als Vergleichsbasis beigezogen. Die Stellenangaben dazu sind im An-
schluss an jeden Rezepttext abgedruckt. Für jedes einzelne Rezept eine 
umfassende Detailanalyse auf Basis aller ausgewerteten Quellen zu 
geben, hätte den Rahmen dieses Bandes gesprengt, das Vorliegende 
möchte als Materialsammlung gesehen werden, als Grundlage für wei-
terführende Forschungsarbeiten. Erste interessante Beobachtungen aus 

 

 
 
140 Diesen Aufbau beschreibt Ibn Djazla auch in seiner Einleitung zum Minhādj al-bayān 

(siehe Anhang 4). 
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den vorgenommenen Textvergleichen sind in den Kommentaren zum 
jeweiligen Rezept angeführt. Aus ökonomischen Gründen wurden für 
die einzelnen Schriften Siglen vergeben, die nachstehend erläutert wer-
den. Da nicht alle Quellen die enthaltenen Rezepte bzw. Einträge num-
merieren, wurde zur Sigle die Seitenzahl der jeweiligen Edition beige-
fügt und zusätzlich eine zeichengetreue Wiedergabe des jeweiligen 
Speisennamens gegeben, wie er in der Textausgabe vorgefunden wurde. 
Da sich die Schreibung in den verschiedenen Editionen teilweise auf die 
zugrundeliegenden Handschriften stützt, in denen Groß- und Klein-
buchstaben bedeutungstragende Funktion haben, weil sie etwa eine 
Überschrift in der Handschrift markieren, wurden sie analog zur ver-
wendeten Textausgabe beibehalten. Die Titel werden jeweils in voller 
Länge wiedergegeben, mit Ausnahme von S1: Hier wurden teilweise die 
Überschriften von Kapiteln aufgenommen, die eine ganze Reihe von 
Rezepten zur selben Speise umfassen. Eine weitere Ausnahme stellt An 
Anonymous Andalusian Cookbook of the 13th Century (Sigle A) dar, das von 
Charles Perry übersetzt wurde und sich ausschließlich online auf der 
privaten Homepage von David D. Friedman findet. Da in der Online-
Publikation keine Rezeptnummern vergeben wurden, kann keine ge-
naue Stellenangabe gemacht werden. Die einzelnen Rezepttexte sollten 
jedoch über die exakt wiedergegebenen Rezeptnamen mittels Such-
funktion bzw. über das Inhaltsverzeichnis der Webseite auffindbar sein.  

1) Kochrezeptsammlungen 

A Anonym: Kitāb al-ṭabīkh fī al-Maghrib wa-l-Andalus 
Dieses Kochbuch aus dem andalusischen Raum wurde im 
13. Jh. anonym aufgeschrieben. Es enthält primär Rezepte aus 
Andalusien, allerdings auch einige Kochanweisungen aus dem 
islamischen Osten. 
Ausgabe: Charles Perry: An Anonymous Andalusian Cookbook 
of the 13th Century. Online unter: http://www.daviddfried 
man.com/Medieval/Cookbooks/Andalusian/andalusian_conte
nts.htm 

F Anonym: Kitāb waṣf al-aṭ iʿma al-mu tʿāda 
Diese anonyme Kochrezeptsammlung stellt eine Erweiterung 
von al-Baghdādīs Kitāb al-Ṭabīkh dar, wobei die Textgeschichte 
noch nicht vollständig erhellt ist. Der Text ist in zwei Istanbuler 
Handschriften überliefert, Manuskript A stammt aus dem 18. 
oder späten 17. Jh., Manuskript B laut Kolophon aus dem Jahr 
1373 n. Chr. 
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Ausgabe: Charles Perry: The Description of Familiar Foods. In: 
Medieval Arab Cookery. Essays and Translations by Maxime 
Rodinson, A. J. Arberry & Charles Perry. London: Prospect 
Books 2001, S. 273–465. 

H Muḥammad b. al-Ḥasan b. Muḥammad b. ʿAbd al-Karīm 
al-Kātib al-Baghdādī: Kitāb al-Ṭabikh 
Der Autor dieses Kochbuchs aus dem 13. Jh. wird zumeist al-
Baghdādī genannt. Die älteste Handschrift wird in Istanbul 
aufbewahrt, eine Abschrift dieser Handschrift in London; eine 
erweiterte Version existiert unter dem Namen Kitāb Waṣf al-
Aṭ iʿma al-Mu tʿāda (Sigle F). 
Ausgabe: Charles Perry: A Baghdad Cookery Book. The Book of 
Dishes (Kitāb al-Ṭabīkh). Muḥammad b. al-Ḥasan b. Muḥam-
mad b. al-Karīm, the scribe of Baghdad. London: Prospect 
Books 2005. (Petit Propos Culinaires. 79.) 

K1 Anonym: Kanz al-fawā iʾd fi tanwīʿ al-mawā iʾd 
Diese anonym überlieferte Kochrezeptsammlung umfasst mehr 
als 820 Rezepte und stammt aus dem 14. Jh. Sie gibt Einblick in 
die zeitgenössische Küche des ägyptischen Raums. 
Teilausgabe: Lilia Zaouali: Medieval Cuisine of the Islamic 
World. A Concise History with 174 Recipes. Translated by M. B. 
de Bevoise. Berkely, Los Angeles, London: University of Califor-
nia Press 2009. 

K2 Ausgabe: Nawal Nasrallah: Treasure Trove of Benefits and 
Variety at the Table. A Fourteenth-Century Egyptian Cook-
book. Leiden, Boston: Brill 2018. (Islamic History and Civiliza-
tion. 148.) 

M Jamāl al-Dīn Yūsuf ibn Ḥasan ibn Aʿbd al-Hādī: Kitāb al-
Ṭibākha 
Diese kleine Kochrezeptsammlung wurde von Jamāl al-Dīn 
Yūsuf ibn Ḥasan ibn Aʿbd al-Hādī, auch unter dem Namen Ibn 
al-Mabrad bzw. Ibn al-Mubarrad bekannt, geschrieben. Das 
Buch aus dem 15. Jh. listet 44 Rezepte auf, wobei die Liste eher 
als lexikographisch-philologische Zusammenstellung zu inter-
pretieren ist; es enthält zahlreiche Fehler und Ungenauigkei-
ten.141 Der Titel könnte u. U. auch als Kitāb al-Ṭabbākha gelesen 

 

 
 
141 Vgl. Heine 1988, S. 16. 
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werden, dann wäre die Übersetzung nicht einfach ‚Book of 
Cookery‘, sondern ‚Book of the Female Cook‘. 
Ausgabe: Charles Perry: Kitāb al-Ṭibākha: A Fifteenth-Century 
Cookbook. In: Medieval Arab Cookery. Essays and Translations 
by Maxime Rodinson, A. J. Arberry & Charles Perry. London: 
Prospect Books 2001, S. 467–475. 

R Ibn Razīn al-Tudjībī: Kitāb Faḍālat al-khiwān fī ṭayyibāt 
al-ta āʿm wa-l-alwān 
Der Buchtitel bedeutet ins Englische übersetzt ‚Book of the 
Excellent Table Composed of the Best Foods and the Best Dish-
es‘. Es wurde vermutlich in Murcia in Andalusien im 13. Jh. 
zusammengestellt und enthält auch eine erhebliche Anzahl 
einfacher Gerichte. Teilweise werden Vergleiche mit der Küche 
des arabischen Ostens angestellt.  
Teilausgabe: Lilia Zaouali: Medieval Cuisine of the Islamic 
World. A Concise History with 174 Recipes. Translated by M. B. 
de Bevoise. Berkely, Los Angeles, London: University of Califor-
nia Press 2009. 

S1 Abū Muḥammad al-Muẓaffar Ibn Naṣr Ibn Sayyār al-Warrāq: 
Kitāb al-Ṭabikh wa-iṣlāḥ al-aghdhiyat al-maʾqūlāt 
Der Titel des Werks lautet ins Englische übersetzt: ‚The Book of 
Cookery. Preparing Salubrious Foods and Delectable Dishes. 
Extracted from Medical Books and Told by Proficient Cooks 
and the Wise.‘ Es stammt aus dem 10. Jh. und wurde in Bagdad 
in der Abbasidenzeit verfasst. Das Werk beinhaltet auch Ge-
dichte und gibt medizinische Aspekte wieder. Von den Gerich-
ten werden Grundrezepte gegeben, die anschließend variiert 
werden, wobei der Autor darauf hinweist, wenn ein Gericht 
einem bestimmten Kalifen besonders zugesagt hat. 
Ausgabe: Nawal Nasrallah: Annals of the Caliph’s Kitchen. Ibn 
Sayyar al-Warraq’s Tenth-Century Baghdadi Cookbook. Eng-
lish Translation with Introduction and Glossary. Leiden, Bos-
ton: Brill 2007. (Islamic History and Civilization. 70.) 

S2 Teilausgabe: Lilia Zaouali: Medieval Cuisine of the Islamic 
World. A Concise History with 174 Recipes. Translated by M. B. 
de Bevoise. Berkely, Los Angeles, London: University of Califor-
nia Press 2009. 
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W1 Kamāl al-Dīn b. al-Adīm: Kitāb al Wuṣla ilā al-Ḥabīb fī 
Waṣf al-Ṭayyibāt waʾl-Ṭīb 
Das syrische Kochbuch aus dem 13. Jh., von dessen Popularität 
zahlreiche erhaltene Kopien zeugen, enthält 635 Rezepte.  
Teilausgabe: Lilia Zaouali: Medieval Cuisine of the Islamic 
World. A Concise History with 174 Recipes. Translated by M. B. 
de Bevoise. Berkely, Los Angeles, London: University of Califor-
nia Press 2009. 

W2 Ausgabe: Charles Perry: Scents and Flavors. A Syrian Cook-
book. Edited and translated by Charles Perry. New York: NYU 
Press 2017. (Library of Arabic Literature. 47.) 

2) Medizinisch-diätetische Werke  

B Abū l-Ḥasan al-Muḫtār bin al-Ḥasan bin Aʿbdūn bin 
Sa dʿūn bin Buṭlān: Taqwīm as-ṣiḥḥa 
Tabellarische Zusammenstellung der Wirkung von einfachen 
und zusammengesetzten Heilmitteln aus dem 11. Jh., in die 
teilweise auch Speisen eingeordnet wurden. Beschrieben wer-
den jeweils die Primärqualitäten einer Sache und (fallweise) 
der Grad, in dem diese Qualität festzustellen ist, die Nutzan-
wendung, die Nebenwirkungen sowie deren Ausgleich. Es wird 
festgehalten, welcher Komplexion etwas zuträglich und in 
welchem Alter bzw. zu welcher Jahreszeit und in welcher geo-
graphischen Lage ein Heilmittel besonders empfehlenswert ist.  
Ausgabe: Hans Zotter: Das Buch vom gesunden Leben. Die 
Gesundheitstabellen des Ibn Buṭlān in der illustrierten deut-
schen Übertragung des Michael Herr. Nach der bei Hans Schott 
erschienenen Ausgabe Straßburg 1533. Graz: ADEVA 1988. 
Der lateinische und der deutschsprachige Frühdruck von 1531 
bzw. 1533 sind online als Faksimiles verfügbar (siehe Quellen-
verzeichnis). 

D Ḍiyāʾ ad-Dīn Abū Muḥammad Aʿbd Allāh b. Aḥmad b. al-
Baiṭār al-Mālaqī: Kitāb al-Jāmi  ʿli-Mufradāt al-Adwiya wa-
l-Aghdhiya 
Ibn Baitār stellt eine Pharmakognosie und Diätetik in Form 
einer riesigen Exzerptensammlung zusammen, in der rund 200 
arabische und griechische Quellen berücksichtigt sind. Das 
Werk aus dem 13. Jh. ist alphabetisch geordnet und beschreibt 
rund 1400 Pflanzen, Speisen, Drogen und deren jeweiliges 
Einsatzgebiet. Die Ausgabe von Joseph Sontheimer besteht aus 
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2 Bänden, die Bandnummer wird der Seitenzahl in römischen 
Ziffern vorangestellt.  
Ausgabe: Joseph Sontheimer: Grosse Zusammenstellung über 
die Kräfte der bekannten einfachen Heil- und Nahrungsmittel 
von Ebn Baithar. Bd. I: Stuttgart: Hallberg 1840; Bd. II: Stutt-
gart: Hallberg 1842. 

N Naǧīb ad-Dīn as-Samarqandī: Kitāb al-Aġḏiya wa-l-ašriba 
Das ‚Buch der Nahrungsmittel und Getränke‘ gilt als letzte 
große arabische Monographie zur Diätetik im islamischen 
Osten. Das Lexikon ist um 1200 entstanden und enthält über 
500 Einträge, in denen Nahrungsmittel, Speisen, Getränke und 
Duftstoffe beschrieben werden.  
Ausgabe: Juliane Müller: Nahrungsmittel in der arabischen 
Medizin. Das Kitāb wa-l-ašriba des Nağīb ad-Dīn as-Samar-
qandī. Edition, Übersetzung und Kontext. Leiden, Boston: Brill 
2017. (Islamic Philosophy, Theology and Science. Texts and 
Studies. 101.)
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Púch von den chósten 

Liber de ferculis 

Minhādj al-bayān
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› Prolog 
(Cgm 415, fol. 1r) 

{fol. 1r} <H>ie hebt sich an daz púch von den chósten mit irem gemácht 
oder beraitung, daz do von maister Jambonino von Cremona zu Venedig 
awzz arabisch zu latin gemacht war und awzzgeczogen wart awzz dem 
púch maister Gege Heyse sún, der do ist gewest Algaczelis sún, und ist 
genannt daz púch von den speisen und slechten erczneyen und zuge-
secztten oder gemischten recepta. 

Hier beginnt das Buch von den Speisen und ihrer Herstellung bzw. Zu-
bereitung, das von Meister Jambonino von Cremona in Venedig aus 
dem Arabischen ins Lateinische übertragen und exzerpiert wurde aus 
dem Buch des Meister Gege, Sohn von Heyse1, der der Sohn von Alga-
zelis war, und das ‚Buch von den Speisen und den einfachen Arzneien 
sowie den zusammengesetzten bzw. vermischten Heilmitteln‘ heißt.2 

Kommentar 
1 Referenz des Namens bei Ullmann: abū Aʿlī Yaḥyā ibn Īʿsā ibn 
Ğazla (vgl. Ullmann 1970, S. 160). 

2 Der Text dieser Einleitung findet sich im Liber de ferculis am Ende 
der Rezeptsammlung im Kolophon und beginnt dort mit den 
Worten: Explicit liber de ferculis (siehe Abdruck des gesamten 
Kolophons in Kapitel I). 
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1 
Abrahimia 

 
Ibrāhīmiyya 

› Abrahimia 
(Cgm 415, fol. 1r) 

Abrahimia fit sicut czirabecz, daz macht man als czyrabecz, aber daz 
ist weizzer, daz man fúr den ezzig agrest darczú tút, und nympt auch 
darczu ain wenig meels, und ist auch mit czúkcher pesser und sein be-
raitschaft oder czuhorunge pintt man in ain leineinzz túch mit ain we-
nig aloes holcz. darnach stózzt man czukcher und mandelchern und 
czetreibt daz mitt rosenwaßer und wirft ez in ain hefen, und daz ist 
gleich cirabecz in seiner wúrkung oder túgent, bechám dem magen 
und der leber, erfrewt daz hercz und sterkcht die tugent. 

Abrahimia fit sicut cirabecz.1 Das macht man wie Cirabecz {=Nr. 58}, 
aber es ist weißer (=heller)2, weil man statt Essig Agrest hinzufügt und 
<man> gibt außerdem ein wenig Mehl bei, und es ist noch besser mit 
Zucker, und seine Gewürze bzw. Würzzutaten bindet man in ein Lei-
nentuch mit ein wenig Aloeholz, danach zerstößt man Zucker und 
Mandelkerne, verreibt das mit Rosenwasser und gibt es in einen Topf. 
Es (=das Gericht) ist gleich wie Cirabecz in seiner Wirkung bzw. Eigen-
schaft, es bekommt dem Magen sowie der Leber, erfreut das Herz und 
stärkt die <Leibes->Kraft.  

Kommentar 
1 Lat. Abrahimia fit sicut cirabecz: Wörtliches Zitat der lateinischen 

Vorlage, die der Übersetzer unmittelbar ins Deutsche überträgt: 
‚Abrahimia wird wie Czirabecz gemacht‘.  

2 Die Textstelle bezieht sich auf die Zubereitung des Eintopf-
gerichts mit Verjus (auch Agrest genannt, das ist ein saurer Saft, 
der aus unreifen Trauben gepresst wird) oder mit durch Wei-
zenmehl aufgehelltem Essig (siehe unten), was dem Eintopf eine 
hellere Farbe verleiht, als sie vergleichbare Gerichte hatten, wie 
das erwähnte Cirabecz/Zīrbādj {=Nr. 58}, das mit Weinessig 
bereitet und mitunter zusätzlich noch mit Safran oder Färber-
distelblüten eingefärbt wurde.  
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››› Ibrāhīmiyya  
(AR 2595c / OR 6264c, S. 80f.) 

Ibrāhīmiyya (Préparation alimentaire). Ibrāhīmiyya est un mets qu’on 
prépare de la même manière que le zīrbādj, mais sa couleur est plus 
blanche, parce qu’elle est préparée avec du verjus au lieu de vinaigre, ou 
avec du {S. 81} vinaigre qu’on a clarifié avec de la fleur de farine, ou bien 
avec du vinaigre distillé ; on y met plus de sucre et les aromates sont 
serrés dans un chiffon nouet, on y ajoute du bois indien (bois d’aloès ; 
αγαλλοχο (Diosc. I 21). Aquileria Agallocha Roxb) et on délaie le sucre et 
les amandes avec de l’eau de rose. Elle est modérée et a les mêmes effets 
que le zīrbādj ; elle convient à l’estomac et au foie, réjouit le cœur et 
augmente les forces. 

Ibrāhīmiyya (Nahrungsmittelzubereitung): Ibrāhīmiyya ist eine Spei-
se, die man auf dieselbe Weise wie Zīrbādj {=Nr. 58} zubereitet, aber 
ihre Farbe ist weißer, weil man sie mit Verjus anstelle von Essig zuberei-
tet oder mit Essig, der mit feinstem Weizenmehl aufgehellt wurde, oder 
auch mit destilliertem Essig. Man gibt mehr Zucker hinein und Gewür-
ze, die fest in ein Tuch gebunden wurden, man fügt indisches Holz hin-
zu (Aloeholz) und rührt den Zucker und die Mandeln mit Rosenwasser 
an. Sie ist gemäßigt und hat dieselben Wirkungen wie Zīrbādj 
{=Nr. 58}; sie bekommt dem Magen und der Leber gut, erfreut das Herz 
und kräftigt. 

Rezept in anderen Quellen 
IBRĀHĪMIYYA (F, 306); Ibrāhīmiyya (H, 31); Ibrāhīmiyya (K2, 86); 
IBRĀHĪMIYYĀT (S1, 274ff.) 

Kommentar  
Es handelt sich bei diesem Eintopfgericht um eine Variante von 
Zīrbādj {=Nr. 58}, die nach dem Abbasidenprinz Ibrāhīm b. al-
Mahdī (779–839) (vgl. Turner in: Encyclopaedia of Islam [online]) 
benannt wurde und sich durch ihre helle Farbe und Süße aus-
zeichnet. Der bekannte Gourmet, Dichter und Musiker fungierte 
ferner als Namenspate mehrerer Geflügelgerichte (vgl. A [o. Nr.] 
und S1, 173).  
In de Konings Text findet sich nach der Nennung des ‚indischen 
Holzes‘ der Hinweis auf Aloeholz (lat. lignum aloe) in französischer, 
griechischer und lateinischer Sprache mit Verweis auf Diosku-
rides. Die Bezeichnung Aquilaria agallocha Roxb verweist auf den 
Adlerholzbaum, der bis heute auch als Aloeholzbaum bezeichnet 
wird.  
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2 
Alugia 

 
 

› Alugia 
(Cgm 415, fol. 1r–v) 

Alugia wirt also: sneid flaisch zu chlainen stukchen und leg daz in ain 
héfen und missch daz in etwevil óls sisamini, daz ist von den olpern, die 
do unczeittig sein, darnach tu darczu ain wenig coriander und cyne-
mirintten und der czwival weizz und meng daz und rúer es, uncz daz es 
geróst wirt. darnach so tu ain wenig wassers {fol. 1v} mit ezzig ge-
misscht darczu und in die mitt der chochung wirff ain hantvoll gepro-
chner pitscholen und zu suezzmachen tú ain wenig czukchers oder 
hónigs und varb daz mit ain wenig saffran, und an dem end der ko-
chung schol man darauf stréwen oder werffen etwevil awzzgeschélhter 
weinper, die do haizzent uva passa, daz ist krichweinper. darnach wirff 
darauf ain wenig geribner und czetribner mandel mit rosenwasser cze-
triben, und daz ezzen ist czymmleich und gleich gut und gepirt gút 
narung und ist gut den, die do ain geleich conplecconem habent, und 
sneit ab die gleichung der fewchtichait und schatt dem ingewaid, und 
seinen schaden wennt man mit gemachten mandeln. 

Alugia1 wird folgendermaßen <zubereitet>: Schneide Fleisch in kleine 
Stücke und lege diese in einen Topf und vermische das mit etwas 
Sesamöl, das wird aus Oliven <hergestellt>, die noch nicht reif sind,2 
danach gib ein wenig Koriander und Zimt und das Weiße von Zwiebeln 
dazu und vermenge das und rühre es, bis es geröstet ist. Füge anschlie-
ßend ein wenig Wasser, mit Essig vermischt, hinzu und nach der Hälfte 
der Garzeit wirf eine Handvoll auseinandergebrochene Kichererbsen 
hinein und zum Süßen füge ein wenig Zucker oder Honig hinzu und 
färbe es mit ein wenig Safran, und am Ende der Garzeit soll man ein 
paar entkernte3 Weintrauben darüber streuen bzw. hineinwerfen, diese 
heißen uva passa, das sind Rosinen. Dann wirf ein paar zerstoßene und 
mit Rosenwasser verriebene Mandeln darüber. Die Speise ist bekömm-
lich und sehr ausgewogen, nahrhaft und gut für jene, die ein ausgegli-
chenes Temperament haben, und stört das Gleichgewicht der Feuchtig-
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keit und schadet den Eingeweiden, und ihre Schädlichkeit wendet man 
ab mit der Mandelzubereitung {=Nr. 3}. 

Kommentar 
1 In de Konings Leidener Manuskript konnte kein Rezept ausfindig 

gemacht werden, das sich als Vorlage für diesen Text identifizie-
ren ließe. Auch Martellotti wurde nicht fündig; sie vermutet, die 
Bezeichnung der Speise Alugia im Púch von den chósten dürfte mit 
Khalūq, einer Art ‚Frauenparfum‘, entfernt ‚verwandt‘ sein (vgl. 
Martellotti 2001, S. 241f.). Für Khalūq, der auch als Heilmittel 
eingesetzt wurde, findet sich bei de Koning ein Artikel aus dem 
Minhādj al-bayān, der im Anhang 3 unter der Nummer A3/6 ab-
gedruckt ist. Die von Martellotti vermutete Verwandtschaft mit 
Alugia lässt sich anhand dessen nicht bestätigen, die einzige 
Gemeinsamkeit ist, dass auch Khalūq Safran enthält, der ihm 
seine charakteristische hellrote Farbe verleihen soll. Er wird in 
mehreren Minhādj-Rezepten in dieser Sammlung erwähnt, aller-
dings nicht als Zutat, sondern in Form eines Vergleiches: und je-
ne, die sich die Farbe von Khalūq (hellroter Aromastoff) wünschen, 
geben die ausgepresste Stärke der Färberdistel zur selben Zeit hinzu 
{=Nr. 52}. 

2 Der bairische Übersetzer versucht hier, das exotische Import-
produkt Sesamöl zu erläutern, indem er es mit dem hierzulande 
zumindest den höheren sozialen Schichten besser bekannten 
Olivenöl gleichsetzt; zugleich stellt seine Erklärung einen Alter-
nativvorschlag dar, falls Sesamöl nicht erhältlich ist. (Zur The-
matik der Surrogate siehe die Erläuterungen in Kapitel I.) 

3 Bei awzzgeschélhter könnte es sich um eine Form von ausschelfen 
(‚enthülsen, ausschälen‘) handeln, abgeleitet vom Substantiv 
schel(f)e (‚Schale oder Hülse von Obst und Gemüse‘; vgl. Buns-
mann-Hopf 2003, S. 16 bzw. 150), hier dürfte aber eher ‚aushöh-
len‘ (im Sinne von ‚entkernen‘) gemeint sein. Martellotti spricht 
von einem Fehler des frühneuhochdeutschen Übersetzers und 
hält ebenfalls entkernte Weintrauben für die sinnvollere Deu-
tung (vgl. Martellotti 2001, S. 242); dem ist zuzustimmen, zumal 
auch das Tacuinum sanitatis fleischige, entkernte Rosinen (mer-
treübel) als günstiger für die Verdauung bezeichnet: 

Mertreübel die fleyschecht und recht sueß / die seind guot / umb irer woerm / und 
vile der narung willen. So reynigen sye auch die feüchten / vnd laxieren /zuovor so 

man die kernen davon thuot. (B,IV,2) 
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3 
Mandel gemacht 

 
Khabīṣ al-lawz 

› Mandel gemacht 
(Cgm 415, fol. 1v–2r) 

Mandel gemacht sint warm gemengt und werden also: nim geraini-
gitter geribner mandel ain pfunt, czúkcher drew pfunt und sewt den zu-
kcher mit dreyen uncz róswassers, und wenn ez schier gesoten ist, so 
schol man die mandel darin werffen und durchenander misschen. dar-
nach so nim tabarczet, daz ist den allerweizzesten czukcher, ain halbes 
pfunt, mit ain wenig chamfor und reib ez und tú ez darczu und missch 
ez, und etleich tuen darczu etwevil waiczeins méels. si machen den 
menschen vaizzt und {fol. 2r} sint gút fúr die dúrr hústen und den, die 
do plút rechsent, und waichen den pawch. 

Die Mandelzubereitung ist mäßig warm und wird folgendermaßen 
<zubereitet>: Nimm ein Pfund gehäutete, geriebene Mandeln und drei 
Pfund Zucker und siede den Zucker mit drei Unzen Rosenwasser, und 
wenn es fertiggekocht ist, soll man die Mandeln hinzufügen und vermi-
schen. Danach nimm ein halbes Pfund Tabarzet1, das ist der allerwei-
ßeste Zucker, und verreibe es mit ein wenig Kampfer und gib es dazu 
und vermische es, und manche fügen ein wenig Weizenmehl hinzu. Sie 
(=die zubereiteten Mandeln) machen den Menschen dick, sind gut 
gegen den trockenen Husten2 und für jene, die Blut aushusten, und sie 
machen den Bauch weich (=wirken abführend). 

Kommentar 
1 Bei Ṭabarzad handelt es sich um Zucker aus Zuckerrohr, der mit 

einem Beil von einem großen Zuckerblock gemeißelt wurde; von 
diesem Vorgang bzw. dem persischen Wort für das benutzte Beil 
(tabar) stammt die Bezeichnung, sie sagt nichts über die Qualität 
des Zuckers aus (vgl. K2, 489 und S1, 602). 

2 Der veraltete Ausdruck ‚dürrer Kehlhusten‘ meint ‚trockenen 
Husten‘ ohne Schleimbildung bzw. ohne flüssigen Auswurf (vgl. 
Höfler 1899, S. 247.) 
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››› Khabīṣ al-lawz  
(AR 2595d / OR 6264d, S. 483f.) 

Khabīṣ al-lawz (Khabīṣ d’amandes). Il est modérément chaud. Prépa-
ration : amandes mondées, pilées finement, un raṭl, sucre pilé trois raṭl, 
mettre le sucre dans une poêle et le faire fondre dans trois onces 
{S. 484} d’eau de rose. Quand il est fondu et commence à s’épaissir on y 
met les amandes mondées, on remue jusqu’à ce que la préparation soit 
cuite à point, on l’enlève avec une cuiller et on met dessous et dessus un 
raṭl de sucre cristallisé, pilé et parfumé avec du camphre. On le prépare 
aussi avec de la farine, en mettant sur un raṭl de sucre deux onces 
d’amandes mondées et pilées qu’on ajoute quand la préparation est sur 
le point d’être cuite à point et on procède alors de la manière mention-
née dans la recette du Khabīṣ. C’est une nourriture excellente. Il en-
graisse, est bon contre la toux sèche et le crachement de sang et relâche 
le ventre.  

Khabīṣ al-lawz (Khabīṣ {=Nr. 71} von Mandeln). Er ist gemäßigt warm. 
Zubereitung: <Man nimmt> geschälte Mandeln, fein gemahlen, ein Raṭl, 
Zucker gemahlen, drei Raṭl; man gibt den Zucker in eine Pfanne und 
lässt den Zucker in drei Unzen Rosenwasser schmelzen. Wenn er ge-
schmolzen ist und beginnt dickflüssig zu werden, gibt man die geschäl-
ten Mandeln hinzu und rührt so lange, bis die Zubereitung fertig-
gekocht ist, schöpft mit einem Löffel heraus und gibt darunter und 
darüber einen Raṭl fein gemahlenen und mit Kampfer parfümierten 
Kristallzucker. Man kann ihn auch mit Mehl zubereiten, man gibt dann 
auf ein Raṭl Zucker zwei Unzen geschälte und gemahlene Mandeln, die 
man hinzugibt, wenn die Zubereitung soweit fertiggekocht ist und dann 
fährt man auf die im Rezept für Khabīṣ {=Nr. 71} beschriebene Art und 
Weise fort. Das ist eine vorzügliche Speise. Er macht feist, ist gut gegen 
trockenen Husten und Blutspucken und entspannt den Bauch.  

Rezept in anderen Quellen 
KHABĪṢ AL-LAUZ (F, 413); KHABĪṢ AL-LAUZ (F, 414); Khabīṣ al-
Lauz (H, 96); Khabīṣa by al-Ma mʾun (S1, 389); Khabīṣa by al-Muktafī 
(S1, 399) 

Kommentar 
Khabīṣ war eine beliebte Süßspeise, die einem Pudding ähnelt. 
Der Name der Speise geht auf das Verb khabasa für ‚mischen‘ zu-
rück (vgl. F, 414). Während das ‚Grundrezept‘ aus Brotkrumen zu-
bereitet wird {=Nr. 71}, haben wir es hier mit einer Variante zu tun, 
für die geschälte, gestoßene Mandeln verwendet werden. Weitere 
Varianten, die auch im Púch von den chósten zu finden sind: mit 
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Kürbis: Khabīṣ al-qar  ʿ {=Nr. 11}; mit Quitten und Birnen: Khabīṣ 
al-safardjal wa lʾ-kummathrā {=Nr. 12}; mit Karotten: Khabīṣ 
al-djazar {=Nr. 44} sowie zwei Varianten des Grundrezepts aus 
Brotkrumen {=Nr. 71 und 72}. 
  

Abb. 12: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXV 
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4 
Adetia 

 
Aʿdasiyya murra 

› Adetia 
(Cgm 415, fol. 2r) 

Adetia naigit zu der cheltt und lesscht die schérff des plúts und wirt 
also: nim awzzgeschéltew linsen und sewt sie mit waßer, uncz daz sie 
zugeen oder waich werden, und tú darauf ain halb pfunt ezzeich und 
weizzes czukchers oder hónigs ain halb pfunt und ain wenig coriander 
und ain wenig óls sisamini, daz ist von unczeittigen ólpern, und salcz 
und koch ez und gib daz. 

Adetia neigt zur Kälte und löscht die Schärfe des Blutes und wird so 
<zubereitet>: Nimm geschälte Linsen und siede sie in Wasser, bis sie 
zerfallen bzw. weich werden, und tu darauf ein halbes Pfund Essig und 
ein halbes Pfund weißen Zucker oder Honig sowie ein wenig Koriander 
und ein wenig Sesamöl, das aus unreifen Oliven <gewonnen wird>,1 
und salze und koche es und serviere das <Gericht>. 

Kommentar 
1 Auch hier setzt der bairische Übersetzer Sesamöl mit Olivenöl 

gleich. (Vgl. hierzu den Kommentar zu Alugia {=Nr. 2} sowie die 
Erläuterungen in Kapitel I). 

››› Aʿdasiyya murra 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 930f.) 

Aʿdasiyya murra [muzza ?] (Plat de lentilles amer [aigre-doux ?]) Il 
incline à la froideur et calme l’âcreté du sang. Préparation : faire cuire 
des lentilles écossées dans de l’eau jusqu’ à ce qu’elles tombent en com-
pote, ajouter au quart de cette préparation un demi-raṭl de vinaigre 
{S. 931} de vin, autant de sucre ṭabarzad ou de miel, une petite quantité 
de coriandre et d’huile de sésame et un peu de sel, faire cuire à point et 
l’enlever.  

Aʿdasiyya murra [muzza?] (bitteres/[süßsaures?] Linsengericht). Es 
neigt zur Kälte und mildert die Schärfe des Blutes. Zubereitung: Man 
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lässt die geschälten Linsen in Wasser kochen, bis sie zu Mus zerfallen, 
fügt einem Viertel dieser Zubereitung einen halben Raṭl Weinessig und 
ebenso viel Ṭabarzad-Zucker oder Honig, eine kleine Menge Koriander 
und Sesamöl und etwas Salz hinzu, lässt es garkochen und serviert es.  

Rezept in anderen Quellen 
AʿDASIYYA (F, 310); AʿDASIYYA (F, 334); AʿDAS (M, 474) 

Kommentar 
Der Name des Gerichts leitet sich von Aʿdas für ‚Linsen‘ ab (vgl. 
F, 310). Neben der im Minhādj al-bayān geschilderten vegetari-
schen Variante gibt es in F, 334 auch eine Variante mit Fleisch: 
Dieses wird im Topf gekocht, abgeschäumt und mit Mangold, Salz 
und Gewürzen ein weiteres Mal aufgekocht. Dann fügt man die 
Linsen hinzu, lässt alles gemeinsam kochen und gibt kurz vor dem 
Servieren Fett vom Hammelschwanz und Knoblauch dazu. Eine 
ähnliche Zubereitung wie Aʿdasiyya murra finden wir in M, 474, 
wo die beste Art der Linsenzubereitung geschildert wird: Die Lin-
sen sollen zerdrückt und mit Mangold und Taro gekocht werden. 
Kurz bevor das Gericht fertig ist, fügt man Sumach, angebratene 
Zwiebel, Petersilie, Essig und Öl dazu. 
In de Konings Text wird Aʿdasiyya murra zunächst wohl dem 
arabischen Rezept folgend als ‚bitteres Linsengericht‘ bezeichnet: 
Plat de lentilles amer. In Klammer vermerkt de Koning hier aigre-
doux? und notiert in einer Fußnote, was nach Betrachtung der Zu-
taten (Linsen mit Essig und Zucker/Honig) offensichtlich wird: Il 
n’entre rien d’amer dans cettes préparation culinaires (AR 2595e / OR 
6264e, S. 930,2) – ‚Es findet sich nichts Bitteres in dieser Speise‘. 
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5 
Der chern oder daz awzgeczogen von den mandelchern 

 
Nashā al-lawz 

› Der chern oder daz awzgeczogen von 
den mandelchern 
(Cgm 415, fol. 2r) 

Der chern oder daz awzgeczogen von den mandelchern ist cheltter 
ain tail wann czwai tail des cherns awz dem waicz und wirt also: nim 
mandel und rainig die und schaw, daz sie nicht pitter sint, und zetreib 
sie mit waßer und lazz sie also stehen, uncz ez dikch wirt, und gewzz 
daz ober waßer, daz lawtter, davon und daz ubrig trúkchen. 

Die Stärke oder der Auszug von Mandelkernen ist kälter als zwei 
Teile Weizenstärke und wird folgendermaßen <hergestellt>:1 Nimm 
Mandeln und häute sie und achte <darauf>, dass sie nicht bitter sind, 
und zerreibe sie mit Wasser2 und lass sie dann stehen, bis es (=das Ge-
misch) dick wird,3 und gieße <dann> das obere Wasser, das klare, ab 
und trockne das übrige.  

Kommentar 
1 Dieses Rezept liefert einen korrumpierten Text. Im entsprechen-

den arabischen Text wird erläutert, wie man Mandelstärke her-
stellt und wie diese bei der Speisenzubereitung einzusetzen ist, 
nämlich im Verhältnis 2:1 gemischt mit Weizenstärke. 

2 An dieser Stelle wurde ein Zubereitungsschritt ausgelassen: Die 
Mandeln sollen trocken zu feinem Pulver gemahlen und erst an-
schließend mit Wasser verquirlt werden.  

3 Sinngemäß meint der Text ‚bis die festen Bestandteile abgesun-
ken sind‘. 

››› Nashā al-lawz 
(AR 2595e // OR 6264e, S. 1426f.) 

Nashā al-lawz (Amidon d’amande). Il est plus froid et plus humide que 
l’amidon de froment et il est plus subtil que l’amande. {S. 1427} On met 
deux parties de cet amidon et une partie d’amidon de froment dans les 
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choses qu’on veut préparer avec de l’amidon, alors elles deviennent plus 
belles. Préparation : monder les amandes, les examiner par le goût afin 
que l’amidon ne contienne pas d’amandes amères, les broyer jusqu’à ce 
qu’elles soient réduites en poudre fine, battre dans de l’eau, laisser re-
poser un peu ce mélange pour laisser se déposer la partie grossière pen-
dant le temps qu’il faut, verser ce qui surnage dans un vase propre avec 
l’eau, laisser reposer, décanter l’eau, prendre ce sédiment et le faire 
sécher. 

Nashā al-lawz (Mandelstärke). Sie ist kälter und feuchter als die Wei-
zenstärke und feiner als die Mandel. Man nimmt zwei Teile von dieser 
Stärke und einen Teil Weizenstärke für die Dinge, die man mit Stärke 
zubereiten will, dann werden sie am feinsten. Zubereitung: Mandeln 
häuten, sorgfältig auslesen wegen des Geschmacks, damit die Stärke 
keine bitteren Mandeln enthält, zerstoßen, bis sie zu feinem Pulver 
geworden sind, mit dem Wasser verquirlen, diese Mischung etwas 
ruhen lassen, damit sich die groben Teile in der Zeit, die sie dafür be-
nötigen, absetzen, das oben Schwimmende in ein sauberes Gefäß mit 
Wasser abgießen, ruhen lassen, das Wasser klar werden lassen, den 
Bodensatz nehmen und diesen trocknen lassen. 

Kommentar 
Bei diesem Rezept wird der Hauptzweck des Minhādj al-bayān 
deutlicher: Es handelt sich dabei weniger um eine Kochrezept-
sammlung als um ein medizinisches Werk, dessen Ziel es ist, alle 
vom Menschen zu sich genommenen (einfachen und zusammen-
gesetzten) Heilmittel alphabetisch vorzustellen. Dennoch bleibt 
ein deutlicher Bezug zum Essen, der vermutlich auch Jambonino 
zur Auswahl dieses Eintrags veranlasst hat: Es wird erklärt, wie 
man mit Mandeln umgehen muss, um ihre Stärke zu gewinnen 
und konservieren zu können. 
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6 
Ase 

 
 

› Ase 
(Cgm 415, fol. 2r–v) 

Ase1 wirt also: nim czwai pfunt waßers und lazz daz sieden und wirff 
darauf semidaria, daz ist allerschónstez mél, ij dragma. dragma ist swár 
an dem gewicht als ain gulden. und meng daz oder missch ez und lazz 
daz kochen und aber wirff darin des aller schónsten meels funff dragma 
und weizzes czukchers czehen dragma und mandel ól ain dragma. und 
etlichew tún gaizzmilch darczu fúr waßzer. und lazz daz sieden, uncz 
daz ez dikch wirt. ez ist gut fur den hústen und der lungel chrankchait 
und <den>, die do plút awsreichsent, {fol. 2v} aber ez schatt den, den 
die rór czu der lungel verschoppt ist, und ist gút fur die strawchen, daz 
sie nicht auf daz hercz tritt, und sein schad wirt abgenomen mit 
gemachtem ingber darnach geßen. 

Ase wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm zwei Pfund Wasser und 
lass es sieden und wirf zwei Drachmen Semidaria hinein, das ist das 
allerfeinste Mehl. <Eine> Drachme ist gleich schwer wie ein Gulden. 
Und vermenge bzw. verrühre es und lass es kochen und wirf weitere 
fünf Drachmen vom allerfeinsten Mehl hinein und zehn Drachmen 
weißen Zucker und eine Drachme Mandelöl, und manche geben Zie-
genmilch dazu statt Wasser, und lass das kochen, bis es eindickt. Es 
(=das Gericht) ist gut gegen den Husten und die Krankheit der Lunge2 
und <für jene>, die Blut aushusten, aber es schadet denen, denen die 
Röhre zur Lunge (=die Luftröhre) belegt ist, und es ist gut bei Erkäl-
tung3, damit diese nicht auf das Herz geht, und seine Schadwirkung 
wird mit eingemachtem Ingwer aufgehoben, der hinterher gegessen 
wird. 

Kommentar 
1 Dieses Rezept ist im Liber de ferculis nicht überliefert und es 

konnte bislang weder bei de Koning noch in anderen arabischen 
Rezeptsammlungen ein Rezept ermittelt werden, das eindeutig 
als Vorlage für Ase identifiziert werden könnte. Das Gericht äh-
nelt der bereits in vorislamischer Zeit im arabischen Raum weit 
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verbreiteten Asīda, die wahlweise als dickflüssige Suppe, Pud-
ding, Porridge oder Brei aus Weizen- oder Reismehl beschrieben 
wird und mit Zucker, Honig oder Datteln gesüßt werden konnte. 
(vgl. N, 251). De Konings Manuskript erwähnt Asīda von Datteln 
im Rezept Djūdhāb al-tamr wa lʾ-ruṭub {=Nr. 32}, er beschreibt 
sie in der Fußnote als ‚dicken Brei‘, der mit kochendem Wasser, 
Butter und Honig verdünnt wird. Auch eine Verwandtschaft mit 
dem ähnlich klingenden Hasā (ein Überbegriff für Suppen auf 
Basis von Mehl und Wasser oder Milch), die sowohl sehr dünn-
flüssig als auch breiartig zubereitet werden konnten, erscheint 
möglich. Da es sich hierbei um eine eher schlichte und nicht sehr 
noble Speise handelt, hat sie kaum Eingang in die großen Koch-
rezeptsammlungen gefunden, die im arabischen Raum ähnlich 
wie im europäischen Mittelalter der herrschaftlichen Küche ge-
widmet waren. Empfohlen wurden solche Hasā-Suppen speziell 
für Kranke, was ihre Aufnahme in eine medizinische Sammlung 
wie den Minhādj al-bayān zumindest plausibel erscheinen ließe. 
Auch im Buch der Nahrungsmittel und Getränke werden diese Sup-
pen in Bezug auf ihre diätetische Wirkung bei Brust- und Blasen-
leiden beschrieben: 

Desweiteren gibt es Suppen aus Mehlen, Körnern, Mandelmilch, Mohn, Stärke und 
anderem – mit Zucker gesüßt oder ungesüßt – gegen derartige Krankheiten. 

(N, 247) 

 Die Gewichtseinheiten Unze und Drachme (bzw. wohl ihre Ab-
kürzungen im lateinischen Liber de ferculis) werden vom bairi-
schen Übersetzer häufig verwechselt, sodass manche Rezepturen 
anzuzweifeln sind. Aufgrund dieser unzuverlässigen Men-
genangaben, auf die bereits Martellotti hinweist, können über 
die tatsächliche Konsistenz und den Zuckergehalt des Gerichts 
nur Spekulationen angestellt werden. Martellotti rechnet vor, 
dass im konkreten Fall das Gericht aus 2 Pfund Wasser besteht, 
das mit (weniger als) 20 g Mehl, 30 g Zucker und 3 g Mandelöl 
verrührt werden soll, was als Ergebnis ein sehr wässriges, 
schwach gesüßtes ‚Süppchen‘ ergeben müsste (vgl. Martellotti 
2001, S. 245f.). Ihr Versuch, den Rezeptnamen etymologisch zu 
deuten, muss schon alleine deshalb als rein spekulativ betrachtet 
werden, weil ihre Erklärungen auf einer falschen Entzifferung 
des Rezepttitels beruhen: Asewret statt Ase wirt (vgl. Martellotti 
2001, S. 182f.). 

2 Als ‚sieche Lunge‘ wird im Krankheitsnamenbuch Höflers eine 
chronisch kranke Lunge bezeichnet (vgl. Höfler 1899, S. 379). 
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3 Mhd. strûche ist eine Bezeichnung für Nasenschleim, Schnupfen 
oder Rheuma, kann jedoch auch einen Katarrh der inneren 
Brustorgane bedeuten (vgl. Höfler 1899, S. 694). Martellotti 
missversteht ist gút fur die strawchen, wenn sie damit in ihrer 
Übersetzung ‚difficoltá motorie‘ (‚motorische Störungen‘) asso-
ziiert. 
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7 
Bessalia 

 
Baṣaliyya 

› Bessalia 
(Cgm 415, fol. 2v) 

Bessalia fit sic, wirt also: nim flaissch und sneit daz czu chlainen 
stúkchleinn und leg daz in ainen hafen mit czwain oder drein stukchen 
cenemirintten und rúr daz lang und tú darczú czwir als vil gerainigitter 
czwivollen und wenig rawtt pleter oder weinrawtten pletter und aber 
cimini und coriander und salcz und gút stupp und missch ez als lang, 
uncz daz ez mit vaiztem ubergét, und tu darczu ain wenig waßers und 
sewt ez. <ez> ist warm und fewcht und méret die natur oder den 
menschleichen samen und schaatt den, die do ainen warmen magen 
haben, und sein schádlichchait wirt benomen mit sumachia, daz sint 
weinper, oder mit xerxachia. 

Bessalia fit sic1, <d. h.,> wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm 
Fleisch und schneide es in kleine Stückchen und lege diese in einen Topf 
mit zwei oder drei Stück Zimtrinde und rühre das lange und gib zwei-
mal so viel geschälte Zwiebeln <wie Fleisch> dazu und ein paar Rauten-
blätter oder Weinrautenblätter und abermals Zimt und Koriander und 
Salz und gutes Gewürz und rühre es so lange, bis es vom Fett bedeckt 
ist,2 und gib ein wenig Wasser dazu und koche es. Es (=das Gericht) ist 
warm und feucht und vermehrt die Fruchtbarkeit bzw. den menschli-
chen Samen und schadet denen, die einen warmen Magen haben, und 
seine Schädlichkeit wird mit Sumachia {=Nr. 53} aufgehoben, das sind 
Weintrauben3, oder mit Xerxachia {=Nr. 79}. 

Kommentar 
1 Lat. fit sic bedeutet in nhd. Übersetzung ‚entsteht so‘.  
2 Hier ist wohl gemeint, dass man das Fleisch so lange braten soll, 

bis die Flüssigkeit verdampft ist und das Fleisch im eigenen Fett 
‚sitzt‘. 

3 Der bairische Übersetzer setzt hier offenbar die Speise Suma-
chia/Summāqiyya {=Nr. 53} mit Sumach gleich und gibt in die-
sem Fall eine falsche Erklärung für eine exotische Zutat, die 
gleichzeitig als Vorschlag für ein einheimisches Ersatzprodukt 
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gemeint ist (nämlich saure bzw. unreife Weintrauben statt Su-
mach). (Zur Thematik der Surrogate siehe die Erläuterungen in 
Kapitel I.) 

››› Baṣaliyya 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 239) 

Baṣaliyya (Préparation culinaire). La viande qui entre dans la baṣaliyya 
est coupée en morceaux fort menus. On les met dans de l’huile et on y 
ajoute des morceaux de cannelle de Chine, une quantité d’oignons deux 
fois plus grande que celle de la viande, des couches de rue, de cumin, de 
coriandre et de sel. Il faut que les aromates se trouvent à l’intérieur. On 
la fait bouillir, jusqu’à ce qu’elle soit retournée à son huile(?). Elle est 
chaude et humide, excite au coït, nuit aux personnes qui ont l’estomac 
chaud et la summāqiyya et la zirshakiyya la corrigent. 

Baṣaliyya (Speisenzubereitung). Das Fleisch, das in die Baṣaliyya 
kommt, wird in sehr kleine Stücke geschnitten. Man legt sie ins Öl und 
gibt Stücke von chinesischem Zimt dazu, eine Menge Zwiebeln – zwei 
Mal so groß wie jene des Fleisches –, eine Schicht aus Raute, Kreuz-
kümmel, Koriander und Salz. Es ist notwendig, dass die Gewürze sich 
im Inneren befinden. Man lässt <die Baṣaliyya> kochen, bis sie zu ihrem 
Öl zurückkommt. Sie ist warm und feucht, regt den Beischlaf an, scha-
det Menschen mit warmem Magen und wird von Summāqiyya 
{=Nr. 53} und Zirshakiyya {=Nr. 79} ausgeglichen. 

Rezept in anderen Quellen 
BAṢALIYYA, WHICH IS QALIYYA (F, 348); ANOTHER BAṢALIYYA 
(F, 348); RECIPE OF BAṢALIYYA (F, 364); Baṣaliyya (H, 59); Baṣa-
liyya (K2, 136); Baṣaliyya (S1, 317ff.) 

Kommentar 
Im vorliegenden Rezept – einem Fleischgericht mit Zwiebel (arab. 
baṣal, vgl. F, 364) – wird auf zwei Speisen zum Ausgleich von 
Schadwirkungen verwiesen: Summāqiyya {=Nr. 53} und Zirsha-
kiyya {=Nr. 79}, das auch unter dem Namen Ambarbārīsiyya 
{=Nr. 73} in dieser Sammlung zu finden ist (bei Nr. 79 ist lediglich 
ein Verweis auf Nr. 73 gesetzt). 
Die von de Koning mit einem Fragezeichen versehene Phrase 
qu’elle soit retournée à son huile bezieht sich auf das (vollständige) 
Verdampfen der Flüssigkeit, die beim Schmoren von Fleisch und 
Zwiebeln freigesetzt wird. Je nach Rezept wird die Baṣaliyya mit 
oder ohne Zugabe von Wasser zubereitet. In F finden sich unter-
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schiedliche Varianten: Das Fleisch wird zunächst gekocht und 
nach Verdampfen der Flüssigkeit in Fett gebraten (F, 348 und 
F, 364) oder wie in unserem Rezept nur angebraten (F, 348: 
ANOTHER BAṢALIYYA).  

Abb. 13: Schachtafelen der Gesunteyt (1533), Tafel X 
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8 
Bissmegard 

 
Bazmāward 

› Bissmegard 
(Cgm 415, fol. 2v–3r) 

Bissmegard ist peßer awz dem, daz ez von gepraten flaisch ist mit ai-
nem saff von sawrn frúchten als von limonen oder dez gleich, und wirt 
also: nim gepraten flaissch und czehakch daz czu chlainen stukleinn mit 
ainem messer und missch daz mit ain wenig smalcz und rosenwaßer 
und lemonen saff. und etlichew tún darczu etwevil minczenpleter. dar-
nach mach daz allez in ain pagatschen, die do warm und gepachen sei, 
und lass die pagatsch ain gút weil steen. darnach sneid sie in tail und 
gib die. daz ist warm und grob und sterkcht die túgend und ist gut den 
múzsiggeern, und wirt ez {fol. 3r} gedáit, so neert ez wol und schaatt 
dem kranchen magen, und sein schádlichchait wirt gewent mit star-
kchen wein gesoten und mit geczúkcherten caloe oder gehúnigittem. 

Bissmegard ist besser, wenn es aus gebratenem Fleisch mit einem Saft 
aus sauren Früchten wie Limonen oder dergleichen <besteht>, und es 
wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm gebratenes Fleisch und zer-
hacke das mit einem Messer in kleine Stückchen und vermenge das mit 
ein wenig Schmalz1, Rosenwasser und Limonensaft, und manche fügen 
ein paar Minzblätter hinzu. Dann fülle alles in eine Teigtasche2, die 
warm und gebacken ist, und lass die Teigtasche eine Weile ruhen. Da-
nach schneide es (=das gefüllte Teigblatt) in Teile und serviere es. Das 
<Gericht> ist warm und grob3 und stärkt die Energie und ist gut für 
jene, die schwerfällig sind, und wenn es verdaut wird, so nährt es gut 
und schadet dem kranken Magen, und seine Schädlichkeit wird mit 
starkem, gesottenem Wein und mit gezuckertem oder mit Honig ver-
setztem Caloe {=Nr. 10} aufgehoben. 

Kommentar 
1 In de Konings Übersetzung wird die Verwendung von ‚Öl von 

Fālūdhadj‘ (siehe unten) empfohlen. Dieses dürfte dem früh-
neuhochdeutschen Übersetzer nicht bekannt gewesen sein, er 
empfiehlt stattdessen Schmalz.  
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2 Pogača hat sich heute noch im Slowenischen sowie im Serbi-
schen und Türkischen als Bezeichnung für Kuchen erhalten. 
Auch in Österreich und Deutschland ist der Begriff noch geläufig, 
meint nun jedoch eine andere Art von Gebäck (vgl. Dernschwam 
1923, S. 279).  

3 Es entspricht der 1. Gesundheitsregel aus dem Tacuinum Sanita-
tis, dass Speisen mit dickflüssiger, schwerer, harter, schleimiger 
oder grober Substanz für den Menschen schwer zu verdauen 
sind. Wenn so geartete Speisen verdaut werden, erzeugen sie 
viele Säfte und führen zu Verstopfungen. 

››› Bazmāward 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 233) 

Bazmāward (espèce de pâté). Le meilleur est celui qui est acidulé avec 
le jus de fruits acerbes ; on le prépare par exemple avec le jus de limon 
ou autre semblable. On prend du rôti haché menu auquel on ajoute de 
l’huile de fālūdhadj, de l’eau de rose, du jus de limon, et celui qui l’aime 
y ajoute de la menthe. Ensuite on le met dans une feuille de pain mince 
préparée à cet effet, puis on le coupe en deux moitiés. Il est chaud et 
grossier. Il augmente les forces et convient aux personnes qui font des 
exercices de corps très fatigants et qui jouissent d’une bonne digestion. 
Quand on le digère, c’est une nourriture excellente, mais il est nuisible à 
la digestion faible et on le corrige avec le suc de raisin cuit jusqu’à ré-
duction à un tiers pris ensuite, ou avec quelque pâte sucrée ou bien 
préparée avec du miel. 

Bazmāward (eine Art Pastete). Der Beste ist jener, der mit dem Saft 
saurer Früchte gesäuert wird; man bereitet ihn zum Beispiel mit dem 
Saft von Zitronen oder ähnlichen Früchten zu. Man nimmt klein-
gehackten Braten, zu dem man Öl von Fālūdhadj, Rosenwasser, Zitro-
nensaft und – für jene, die es mögen – Minze hinzufügt. Dann gibt man 
ihn in ein dünnes Blatt Brot, für diesen Zweck hergestellt, danach 
schneidet man ihn in zwei Hälften. Er ist warm und grob. Er kräftigt 
und bekommt Menschen gut, die überaus anstrengende körperliche 
Übungen machen und fördert eine gute Verdauung. Wenn man ihn 
verdaut, ist er eine vorzügliche Speise, aber er ist schädlich bei ge-
schwächter Verdauung und man gleicht ihn mit auf ein Drittel ein-
gekochtem Traubensaft aus, der anschließend eingenommen wird, oder 
mit einigen gezuckerten oder mit Honig zubereiteten Teigwaren. 
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Rezept in anderen Quellen 
BAZMĀWARD (F, 381); RECIPE OF BAZMĀWARD RUHBĀNI 
(F, 448); Bazmāward (H, 79); Bazmāward (S1, 149) // Zumāward 
(N, 245); Bismaguard (B, XXIII,1) 

Kommentar 
Bei Bazmāward dürfte es sich um eine bei größeren Festlichkeiten 
beliebte Speise gehandelt haben (das persische Wort bazm bedeu-
tet so viel wie Festmahl, vgl. F, 381; H, 79), die Gästen als kleines 
Häppchen gereicht wurde und sowohl frisch als auch am nächsten 
Tag gegessen werden konnte. Unter der Bezeichnung Bazmāward 
Rubāhni (‚Bazmāward für Mönche‘) findet sich in F auch eine fas-
tentaugliche Variante des Gerichts, in der statt Fleisch Eiweiß in 
ein mit Brühe von Sikbādj {=Nr. 52} getränktes Fladenbrot einge-
schlagen wird. Für die weite Verbreitung der Speise spricht auch 
ihre Aufnahme in medizinisch-diätetische Sammlungen wie das 
Tacuinum sanitatis (B) und den Kitāb al-Aġḏiya wa-l-ašriba des 
Naǧīb ad-Dīn as-Samarqandī (N). 
Im vorliegenden Rezept aus dem Minhādj al-bayān soll das 
Fleisch mit ‚Öl von Fālūdhadj‘ aromatisiert werden. Der Name 
Fālūdhadj bezeichnet eine geleeartige Süßspeise, die mit Stärke 
zubereitet und unterschiedlich eingefärbt wurde. Als Basis wurde 
zumeist Honig mit Sesamöl im Verhältnis 2:1 aufgekocht, Stärke, 
Safran und ggf. Mandeln hinzugefügt. Zusätzlich wurde der Masse 
beim Kochen unter ständigem Rühren weiteres Fett beigemengt 
(Mandel-, Nuss- oder Pistazienöl, manchmal auch Butter). Wenn 
das Gelee dickflüssig wurde, begann es sich von seinen Fettan-
teilen zu lösen, das Öl stieg nach oben und konnte abgegossen und 
anderwärtig verwendet werden. Die verbleibende Masse wurde 
auf eine eingeölte Platte gegossen und ausgekühlt. Das Endergeb-
nis dürfte dem heute noch bekannten Lokum geähnelt haben. Ein 
Rezept für Fālūdhadj aus dem Minhādj al-bayān findet sich im 
Anhang 3 (A3/3). 
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9 
Bathia 

 
Bahaṭṭ 

› Bathia 
(Cgm 415, fol. 3r) 

Bathia ist mehelebia, dovon wir sagen werden in dem cappittel von 
dem M. 

Bathia ist Mehelebia {=Nr. 39}, darüber werden wir im Kapitel mit 
dem <Buchstaben> M berichten. 

››› Bahaṭṭa 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 275) 

Bahaṭṭa (sorte de mets). C’est la muhallabiyya et nous en parlerons au 
chapitre du m, s’il plait à Dieu. 

Bahaṭṭa (eine Art von Speise). Das ist Muhallabiyya {=Nr. 39} und wir 
werden im Kapitel vom M darüber sprechen, so Gott es will. 

Rezept in anderen Quellen 
MUHALLABIYYA, ALSO KNOWN AS BAHAṬṬA (F, 335); Mu-
hallabiyya, which is called al-bihaṭṭa (H, 50) 

Kommentar 
Siehe {Nr. 39}.  
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10 
Caloe trukchen 

 
Ḥalwā  ʾyabisa sukkariyya 

› Caloe trukchen 
(Cgm 415, fol. 3r) 

Caloe trukchen mit puttern wirt also: nim czukcher ain pfunt und tu 
darczu ain wenig waßers und secz ez zum féwr und sewt ez, uncz daz ez 
sich gemisscht, und saig daz durch ain túch und laz ez aber sieden, und 
wenn ez schier gesoten ist, so tú darczu raine geriben mandel ij dragma 
und missch daz und wir<ff> ez auf ainen mármelstain. ez ist swár-
leicher dáyung und ist gút dem herczen. 

Trockenes Caloe mit Butter1 wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm 
ein Pfund Zucker und gib ein wenig Wasser dazu und setze es aufs Feuer 
und siede es, bis es sich vermischt hat,2 und seihe es durch ein Tuch und 
lass es wieder kochen, und wenn es fertiggekocht ist, so gib zwei 
Drachmen3 gehäutete, geriebene Mandeln dazu und vermische es und 
streiche es auf einen Marmorstein. Es ist schwer verdaulich und gut für 
das Herz. 

Kommentar 
1 Schon Martellotti hat erkannt, dass dem bairischen Übersetzer 

hier ein Irrtum unterlaufen ist. Entsprechend dem arabischen 
Text muss diese Süßspeise Caloe trukchen mit czukcher heißen 
(vgl. Martellotti 2001, S. 253). 

2 Die Zucker-Wasser-Mischung soll eine sirupartige Konsistenz 
erhalten (siehe unten). 

3 Laut de Konings Text sollen zwei Unzen statt zwei Drachmen 
grob gemahlene Mandeln beigegeben werden, was mengen-
mäßig natürlich mehr Sinn macht. Der bairische Übersetzer 
verwechselt die beiden Maßeinheiten häufig. (Zu Maßen und 
Gewichten im Púch von den chósten siehe die Erläuterungen in 
Kapitel I und in Anhang 5.) 
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››› Ḥalwā  ʾyabisa sukkariyya 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 445f.) 

Ḥalwā  ʾyabisa sukkariyya (Ḥalwā  ʾ sèche au sucre). On la prépare de 
différentes manières, mais la manière la plus commune est la suivante : 
prendre du sucre, verser {S. 446} le quart d’un raṭl d’eau sur un mann 
de sucre, dissoudre, mettre sur un feu doux, jusqu’à ce que ce sirop, 
quand on en prend un peu et le met dans la bouche ou dans de l’eau, ait 
assez de consistance qu’on puisse le mâcher. Si l’on ne désire pas qu’il 
ait cette consistance on le laisse encore quelque temps sur le feu, en-
suite on l’enlève, on le met sur une pierre, on le pétrit avec environ deux 
onces d’amandes mondées, concassées, l’étend, l’abandonne jusqu’à 
dessiccation et le met en réserve. Celui qui désire y mettre un peu de 
safran, le fera avant de l’enlever du feu. Parfois on pile finement des 
amandes et on les y mêle. Elle est modérément chaude. Celle qui n’a pas 
assez de consistance qu’on puisse le mâcher descend promptement et 
elle est bonne pour la santé ; celle qui a cette consistance se digère diffi-
cilement 

Ḥalwā  ʾ yabisa sukkariyya (trockene Ḥalwā  ʾmit Zucker). Man berei-
tet sie auf verschiedene Arten zu, aber die verbreitetste Art ist die fol-
gende: Man nimmt Zucker, gießt ein Viertel eines Raṭl Wasser auf einen 
Mann Zucker, löst ihn auf, stellt es auf ein sanftes Feuer, bis dieser Si-
rup, wenn man ein wenig davon nimmt und in den Mund oder ins Was-
ser gibt, genug Konsistenz hat, dass man ihn gut kauen kann. Wenn 
man nicht möchte, dass er diese Konsistenz bekommt, lässt man ihn 
noch eine Weile auf dem Feuer, dann nimmt man ihn herunter, gibt ihn 
auf einen Stein, man knetet ihn mit etwa zwei Unzen geschälten grob 
gemahlenen Mandeln, breitet ihn aus und lässt ihn in Ruhe, bis er ge-
trocknet ist und behält ihn auf Vorrat. Jene, die möchten, fügen ein 
wenig Safran hinzu, bevor sie ihn vom Feuer nehmen. Gelegentlich 
mahlt man Mandeln fein und mengt sie unter. <Die Ḥalwā >ʾ ist gemä-
ßigt warm. Diejenige, die nicht genug Konsistenz hat, dass man sie 
kauen kann, geht schnell hinunter und ist gut für die Gesundheit. Die-
jenige, die diese Konsistenz hat, lässt sich schwer verdauen. 

Rezept in anderen Quellen 
Sukkariyya (A, [o. Nr.]: zwei Rezepte); ḤALWĀ YĀBISA (F, 415f.); 
ḤALWĀ YĀBISA (F, 455); Ḥalwā Yābisa (H, 98); Ḥalwā Yābisa Suk-
kariyya (H, 98); ḤALWĀ (M, 471) 
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Kommentar 
Die heute noch im Nahen Osten sowie in Süd- und Osteuropa 
bekannte Süßspeise Ḥalwā  ʾbesteht in ihrer Grundmasse aus ge-
löstem Zucker. Der Name Ḥalwā  ʾYābisa bedeutet übersetzt ‚tro-
ckene Süßigkeit‘ (vgl. F, 415; H, 98), was mit dem frühneuhoch-
deutschen Rezepttitel Caloe trukchen korrespondiert. Die Grund-
masse konnte mit verschiedenen Zutaten versetzt werden: M 
nennt u. a. Mandeln, Walnüsse, Pistazien, Haselnüsse, geröstete 
Kichererbsen oder gerösteten Sesam (vgl. M, 471f.). Im Minhādj al-
bayān wird eine Variante mit gemahlenen Mandeln beschrieben; 
möglich ist es jedoch auch, den gelösten Zuckersirup bereits in 
weicherem Zustand (‚dass man ihn gut kauen kann‘) und ohne 
Beifügung weiterer Zutaten zu verzehren.  
Ein Rezept, das an Ḥalwā  ʾerinnert, finden wir auch in der zweiten 
frühneuhochdeutschen Rezeptsammlung im Cgm 415 unter dem 
Titel Phedulez zwischen dem Rezept für Chaubecz (=Khabīṣ, vgl. 
{Nr. 71} und {Nr. 72} und Ivdebz (Djūdhāb, vgl. {Nr. 26–32}). Das 
Rezept für Phedulez ist im Anhang 1 (R25) abgedruckt. 
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11 
Chúrbis gemachte 

 
Khabīṣ al-qar  ʿ 

› Chúrbis gemachte 
(Cgm 415, fol. 3r) 

Chúrbis gemachte, und die haizzent in arabissch gabicz elcara, macht 
chalt und fewcht. <si> sint gut fúr des haubts wetag und fur den hústen 
und fur daz plút réichsen und wetagen des herczen und der lungel und 
werdent also: nim kúrbis und scheel die rintt davon und tú die chern 
innen daraws und sneitt die und sewt sie und drukch sew awz, und waz 
do peleibt, daz lég auf ainen rainen mármelstain und reib daz mit ainem 
stain mit ól von unczeitigen ólpérn und ain wenig semelmél. des nym 
ain pfunt und czuker ij pfunt und sewt den czuker mit genúg wassers, 
und wenn ez schier gesoten ist, so tu ez auf den czukcher und <rúer> ez, 
uncz daz ez wol gesoten wirt. 

Die Kürbiszubereitung heißt auf Arabisch Gabicz elcara <und sie> 
macht kalt und feucht und ist gut gegen Kopfschmerzen, Husten, Blut-
husten und Herz- und Lungenbeschwerden und wird so <zubereitet>: 
Nimm Kürbisse und schäle die Rinde (=Schale) davon <ab> und entfer-
ne die Kerne im Inneren und schneide sie (=die Kürbisse) und koche sie 
und drücke sie aus, und was übrig bleibt, das lege auf einen sauberen 
Marmorstein und zerreibe das mit einem Stein mit Öl von unreifen 
Oliven und ein wenig feinem Mehl1. Davon nimm ein Pfund und zwei 
Pfund Zucker und siede den Zucker mit ausreichend Wasser, und wenn 
es fertiggekocht ist, so gib es (=den pürierten Kürbis) auf den Zu-
cker<sirup> und <rühre> es, bis es gut gekocht ist.  

Kommentar 
1 Das Wort semelmél (‚Semmelmehl‘, nicht zu verwechseln mit der 

heutigen Sprachverwendung im Sinn von ‚Paniermehl‘, österr. 
‚Semmelbrösel‘) stammt von lat. simila und bedeutet ‚(weißes) 
Auszugsmehl‘, also sehr feines Mehl (vgl. Duden [online] s. v. 
‚Semmelmehl‘ sowie Maier 2018, S. 99). 
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››› Khabīṣ al-qar  ʿ
(AR 2595d / OR 6264d, S. 484f.) 

Khabīṣ al-qar  ʿ (Khabīṣ de courge). Il refroidit, rend humide, est bon 
contre le mal de tête, la toux, le crachement de sang et les douleurs de 
poumon et de la poitrine. Préparation : décortiquer la courge, en ôter les 
parties intérieures et les graines, la faire bien bouillir, ensuite la placer 
sur une plaque percée de trous jusqu’à ce qu’elle soit devenue sèche, 
ensuite la {S. 485} broyer sur une pierre et presser soigneusement. 
Quand on jette la farine sur l’huile de sésame on y jette en même temps 
la courge broyée et on procède ensuite de la manière mentionnée pour 
le Khabīṣ. 

Khabīṣ al-qar  ʿ (Khabīṣ {=Nr. 71} von Kürbis). Er kühlt, gibt Feuchtig-
keit, ist gut gegen den Kopfschmerz, den Husten, das Blutspucken und 
Schmerzen in der Lunge und der Brust. Zubereitung: Den Kürbis schä-
len, seine Innenteile und Kerne entfernen, kräftig zum Kochen bringen, 
anschließend auf eine mit Löchern durchbohrte Platte aufbringen, bis er 
völlig getrocknet ist, danach auf dem Stein zerreiben und sorgfältig 
ausdrücken. Wenn man das Mehl ins Sesamöl gibt, fügt man zugleich 
den zerstampften Kürbis hinzu und fährt anschließend auf die für 
Khabīṣ {=Nr. 71} beschriebene Weise fort. 

Rezept in anderen Quellen 
KHABĪṢ AL-QAR  ʿ (F, 414); KHABĪṢ AL-QAR  ʿ (F, 453), Khabīṣ al-
qar  ʿ(H, 96); Khabīṣ al-qar  ʿ(K2, 227) 

Kommentar 
Khabīṣ ist eine beliebte puddingartige Süßspeise, die im Grund-
rezept aus Brotkrumen hergestellt wurde. Hier werden stattdessen 
Kürbisse entkernt, gekocht, ausgedrückt und anschließend mit 
Mehl vermischt.  
Weitere Varianten, die auch im Púch von den chósten zu finden sind: 
mit Mandeln: Khabīṣ al-lawz {=Nr. 3}; mit Quitten und Birnen: 
Khabīṣ al-safardjal wa lʾ-kummathrā {=Nr. 12}; mit Karotten: 
Khabīṣ al-djazar {=Nr. 44} sowie zwei Varianten des Grund-
rezepts mit Brotkrumen {=Nr. 71} und {Nr. 72}.
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12 
Citonia 

 
Khabīṣ al-safardjal wa lʾ-kummathrā  

› Citonia 
(Cgm 415, fol. 3r–v) 

Citonia <haizzt> kútten gemacht und pirn und haizzen arabissch 
gabicz {fol. 3v} elsafartel und cometre. <sie> sint gút dem kranchen 
magen und cheltten und werdent also: rainig die kútten oder die pirn 
von der awßern schál und den innern samen und zustozz sew sterkc-
leich und mach darawz, als ich hab gesagt von den núßen. 

Citonia <heißt> Quitten- und Birnenzubereitung und <diese> hei-
ßen auf Arabisch gabicz elsafartel und cometre. <Sie> ist gut <für> 
den kranken Magen und kühlt und wird auf diese Weise <zubereitet>: 
Befreie die Quitten oder die Birnen außen von der Schale und innen 
<von> den Kernen, zerstoße sie fest und verarbeite sie <auf dieselbe 
Weise>, wie ich bei den Nüssen1 gesagt habe. 

Kommentar 
1 Nüsse (gemeint sind unter dieser Bezeichnung immer ‚welsche‘ 

Nüsse, also Walnüsse) sind in der Rezeptfolge des Púchs von den 
chósten bis zu diesem Rezept noch nicht vorgekommen. Dass sich 
der Verweis auf Nuß gemacht {=Nr. 44}, also ein erst viel später 
nachfolgendes Rezept beziehen könnte, ist eher unwahrschein-
lich. Im arabischen Text wird an dieser Stelle auf das Rezept 
Khabīṣ al-qar (‚Kürbiszubereitung‘) verwiesen. 

››› Khabīṣ al-safardjal wa lʾ-kummathrā 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 485) 

Khabīṣ al-safardjal wa lʾ-kummathrā (Khabīṣ de coing et de poire). Il 
est bon pour les personnes qui ont l’estomac faible et il refroidit. Prépa-
ration : ôter la pelure des coings et des poires, les mettre dans de la pâte, 
en cuire du pain, en ôter les pépins, broyer et procéder alors de la ma-
nière mentionnée pour le Khabīṣ de courge. 
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Khabīṣ al-safardjal wa lʾ-kummathrā (Khabīṣ {=Nr. 71} von Quitten 
und Birnen). Er ist gut für Menschen, die einen schwachen Magen ha-
ben und er kühlt. Zubereitung: Die Schale der Quitten und Birnen ent-
fernen, <die Früchte> in den Teig legen, Brot daraus backen, die Kerne 
entfernen, zerreiben und auf die für Khabīṣ von Kürbis {=Nr. 11} be-
schriebene Weise fortfahren. 

Kommentar 
Siehe {Nr. 71}. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Abb. 14: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel II 
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13 
Cadich 

 
Qadīd 

› Cadich 
(Cgm 415, fol. 3v) 

Cadich ist flaisch zu dúnnen und chlainleichen stukchen gesnitten und 
wirt getrúkchent und ist mynnerr wérm wann daz seer gesalczen flaisch 
und sterkcht die chreftew und ist gesunt dem waßersuchtigen cacesia 
und <dem>, der do vol ist póser fewchtichait, und aller maist, die do in 
ezzich waich wirt, wann ez den dúrst mynner raiczt, und lesscht die 
chrankchait, die do ist genannt hunts begir, und ist chlainer narung und 
wir<t> untterstunden gekocht mit ól von unczeitigen ólpérn und milch. 

Cadich ist Fleisch, in dünne und kleine Stückchen geschnitten, und 
<er> wird getrocknet und ist weniger warm als das stark gesalzene 
Fleisch1. <Er> stärkt die Kräfte und ist gesund für den durch Wasser-
sucht Abgemagerten2 und <für den>, der voll schlechter Feuchtigkeit 
ist, und am <gesündesten ist> jene <Cadich>, die in Essig erweicht 
wird, weil es den Durst weniger reizt, und <sie> beseitigt die Krankheit, 
die Wolfshunger3 genannt wird. Und <sie> besitzt wenig Nährwert und 
wird <aus diesem Grund> manchmal4 mit Öl von unreifen Oliven und 
Milch gekocht. 

Kommentar 
1 Der arabische Text verweist an dieser Stelle explizit auf das Re-

zept Namaksūd, das im Púch von den chósten unter dem Titel 
Maxut {=Nr. 74} überliefert ist. 

2 Möglicherweise ist Kachexie, eine besonders starke Abmage-
rung, gemeint, die hier im Speziellen durch Wassersucht hervor-
gerufen worden sein dürfte (vgl. Martellotti 2001, S. 257). Ge-
trocknetes Fleisch galt zwar als wenig nahrhaft (war also nicht 
zur ‚Auffettung‘ des abgemagerten Körpers gedacht), wurde 
aber empfohlen, um den durch die Wassersucht erschlafften 
Leib zu trocknen (vgl. D, II 561 und N, 69). 

3 Der Begriff ‚Wolfshunger‘, auch ‚Ochsenhunger‘ oder ‚Fressgier‘, 
entspricht dem medizinischen Terminus technicus ‚Bulimie‘ 
(griech. bulimia) (vgl. Füeßl / Netolitzky 2003, S. 300). Im Text 
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aus dem Minhādj al-bayān ist hier vom Hungergefühl die Rede, 
das durch Alkoholkonsum hervorgerufen wird, der auch in ande-
ren Quellen in Zusammenhang mit diesem Gericht erwähnt 
wird: 

It has hot and dry properties, and is slow to digest. According to al-Razi, having it 
with drinks along with ka’k (dry cookies) and murri (liquid fermented sauce) will 
satisfy the drinkers’ false feeling of hunger […] without having to overindulge in 
other foods. (S1, 719) 

 Ebenfalls unter Berufung auf Rhazes führt auch Ibn Baitār diesen 
Hunger durch Alkoholkonsum in Zusammenhang mit Dörr-
fleisch an und nennt als weitere Art von Hungergefühl, das 
dadurch eingedämmt werden könne: die widrigen Empfindungen 
des Hungers, wenn man beabsichtigt, die Speisen längere Zeit zu ent-
behren. (D, II 562). 

4 Das Adverb untterstunden kann auch ‚stundenlang‘ bedeuten; für 
diese Übersetzung würde der Umstand sprechen, dass der früh-
neuhochdeutsche Übersetzer für ‚manchmal‘ in der Regel das Ad-
verb etwenn verwendet (siehe z. B. in Rezept Esermia {=Nr. 19}). 
Da in keiner Quelle etwas darüber steht, wie lange das Dörr-
fleisch mit Milch und Öl gekocht werden soll, sich also keine In-
dizien für einen intendierten stundenlangen Kochvorgang fin-
den ließen, wurde hier mit ‚manchmal‘ die neutralere Überset-
zungsvariante gewählt, die auch damit korrespondiert, dass 
diese Methode zum Ausgleich nur dann angewandt wurde, 
wenn es diätetisch für den jeweiligen Esser sinnvoll erschien:  

Unter die Mittel, welche die Nachtheile des getrockneten Fleisches abwenden, gehö-
ren, dass man es lange in Wasser weicht, mit schleimichten Gemüsen kocht, wie 
Spinat und Atriplex, und dass man frische Fette, insipide Oele, wie Mandel- und 
Sesam-Oel, Rahm und Butter hinzusezt, welche Mittel die Wirkungen des trocke-
nen Fleisches mässigen und verbessern. [...] Wer aber beabsichtigt, seinen Körper 
zu trocknen, wie wassersüchtige, erschlaffte und dergl. Personen, der bedarf dieser 
Mittel nicht [...] (D, II 561). 
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››› Qadīd 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1038) 

Qadīd. C’est la viande séchée et coupée en tranches. Le meilleur qadīd 
est celui qui vient d’un animal tendre. Il est moins chaud que le na-
maksūd (viande coupée en tranches et saupoudrée de sel et d’aro-
mates). Il fortifie le corps et il est bon pour les hydropiques et les per-
sonnes qui ont les chairs molles, surtout celui qu’on a fait macérer dans 
du vinaigre, parce qu’il cause peu de soif. Il supprime la faim qui naît 
chez les personnes ivres. Il est peu nourrissant et pour cette raison il 
faut le faire cuire avec de l’huile et du lait. 

Qadīd. Das ist getrocknetes und in Streifen geschnittenes Fleisch. Der 
beste Qadīd ist jener, der von einem zarten Tier kommt. Er ist weniger 
warm als der Namaksūd {=Nr. 45} (Fleisch in Streifen geschnitten und 
mit Salz und Gewürzen bestreut). Er stärkt den Körper und ist gut für 
die Wassersüchtigen und Menschen, die weichliches Fleisch haben, 
besonders jener, der in Essig eingeweicht wurde, weil dieser weniger 
Durst verursacht. Er stillt den Hunger, der bei betrunkenen Menschen 
hervorgerufen wird. Er ist wenig nahrhaft und aus diesem Grund sollte 
er mit Öl und Milch gekocht werden. 

Rezept in anderen Quellen 
qadīd (S1, 719); qadīd (N, 69) 

Kommentar 
Bei Qadīd handelt es sich um eine Art von Dörrfleisch, seine Zube-
reitung wird in S1 genauer beschrieben: Fleisch wird in lange 
hauchdünne Streifen geschnitten, einen Tag lang in einer Marina-
de aus Essig, Salz, Pfeffer, Koriander, Kümmel und Murrī {=Nr. 36} 
eingelegt und anschließend in der Sonne getrocknet (vgl. S1, 719). 
Er verfügt grundsätzlich über dieselben Qualitäten wie das 
Fleisch, aus dem er hergestellt wird; Essig und Koriander sollen 
ihn weniger heiß und leichter verdaulich machen (vgl. N, 69). 
Auch in S1 findet sich der Hinweis auf seine besondere Wirkung 
auf Betrunkene: Er stillt ihren falschen, durch Alkohol hervorge-
rufenen Hunger, ohne dabei zu einem Überessen zu führen (siehe 
oben). Zusätzlich wird er als Knabberei empfohlen, um bei einem 
späten Abendessen die Wartezeit zu überbrücken (vgl. S1, 719). 
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14 
Canabithia 

 
Qunnabīṭiyya  

› Canabithia 
(Cgm 415, fol. 3v) 

Canabithia, daz do wirt awz frisschen ayern und pfeffer stupp und 
reiss, ist warm und raiczt den menschen zu prúnn werffen oder zu sai-
chen und bringt den wintt und túnkelt daz gesycht und gepirt den stich 
im leib und gepiert die melancolie und flegma […], et eius nocumentum 
und sein schádlichait wirt vertriben mit gesotten wein. 

Canabithia1, das aus frischen Eiern, gemahlenem Pfeffer und Reis <zu-
bereitet> wird, ist warm und reizt den Menschen, Wasser zu werfen 
oder zu urinieren und führt zu Blähungen und verdunkelt die Sehkraft 
und <es> verursacht Bauchkrämpfe und bringt schwarze Galle und 
Schleim hervor […]2. Et eius nocumentum, <das heißt:> ‚und seine Schäd-
lichkeit‘ wird mit gekochtem Wein vertrieben.  

Kommentar 
1 Der Name des Gerichts leitet sich von qunnabīṭ (‚Karfiol‘) ab, im 

Púch von den chósten liegt diesbezüglich offensichtlich ein Über-
lieferungsfehler vor: Die Speise präsentiert sich hier nämlich oh-
ne den namensgebenden Karfiol, stattdessen ist von frischen Ei-
ern die Rede, die wiederum in arabischen Quellen nicht erwähnt 
werden. Diese Verwechslung dürfte daher rühren, dass die Kar-
fiolröschen im Arabischen wörtlich als Eierblumen bezeichnet 
wurden (vgl. S1, 790). Außerdem fehlt im Rezept – analog zum 
Minhādj-Text – jede weitere Zubereitungsanleitung; es werden 
lediglich einige Zutaten sowie die Nebenwirkungen der Speise 
aufgezählt.  

2 In der Handschrift ist an dieser Stelle eine Lücke von fast einer 
ganzen Zeile freigelassen. 
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››› Qunnabīṭiyya 
(AR 2595e // OR 6264e, S. 1101) 

Qunnabīṭiyya (Sorte de mets). La meilleure est celle préparée avec le 
blanc (cœur) du chou-fleur frais : On la fait cuire avec diverses sub-
stances, et le chou-fleur est un de ses condiments ; le plus souvent on la 
fait cuire avec du riz. Elle incline à la chaleur et provoque la diurèse. Elle 
est très flatueuse, obscurcit la vue, fait naître des maux de ventre, en-
gendre de l’atrabile et de la pituite. Ses effets nuisibles sont diminués 
par le rob de raisin. 

Qunnabīṭiyya (eine Art von Speise). Die Beste ist die mit dem Weißen 
(Herzen) des frischen Karfiols zubereitete. Man kocht sie mit diversen 
Zutaten und der Karfiol ist eine dieser Ingredienzien; meistens wird sie 
mit Reis gekocht. Sie neigt zur Hitze und wirkt harntreibend. Sie wirkt 
stark blähend, verdunkelt die Sehkraft, erzeugt Bauchschmerzen, verur-
sacht schwarze Galle und Schleim. Ihre schädlichen Wirkungen werden 
von konzentriertem Weintraubensaft vermindert. 

Rezept in anderen Quellen 
Qannabīṭiyya (H, 46) // Rapata und Cumabitia (B, XXII,3); Kohl- und 
Blumenkohleintopf (N, 241) 

Kommentar 
Dieses stark reduzierte Rezept beschreibt Qunnabīṭiyya, eine 
Speise mit Karfiol (arab. qunnābīṭ, vgl. S1, 790). Die weiteren Zu-
taten sowie die Zubereitungsanleitung bleiben im Dunkeln, ge-
nannt wird lediglich Reis, der häufig als Zutat für dieses Eintopf-
gericht verwendet wird. Es ist wahrscheinlich, dass der Karfiol-
Eintopf Qunnabīṭiyya ähnlich zubereitet wurde wie der Spinat-
eintopf Isfānākhiyya {=Nr. 20}, der Kohleintopf Kiranbiyya 
{=Nr. 15} (vgl. hierzu auch den Kommentar zu Nr. 15) und der 
Rübeneintopf Liftiyya (das Rezept, das sich hierzu bei de Koning 
findet, ist in Anhang 3 unter der Nummer A3/5 abgedruckt), die 
uns mitunter in einer Art Überlieferungsgemeinschaft begegnen: 
So finden sich Qunnabīṭiyya, Kiranbiyya und Liftiyya in al-
Baghdādīs Kochbuch (H) als Marginaleintrag von späterer Hand 
mit Verweis auf den Minhādj al-bayān (vgl. H, 15f.) als Ergänzung 
zu Isfānākhiyya, dessen Zubereitung ausführlich erklärt wird. Im 
Tacuinum sanitatis (B) werden unter dem Titel Rapata und Cuma-
bitia Qunnabīṭiyya und Liftiyya gemeinsam abgehandelt (vgl. 
B, XXII,3), in Ibn Sayyār al-Warrāqs Kochbuch (S1) sind Isba-
nākhiyyāt (Spinateintöpfe) und kurunbiyyat (Kohleintöpfe) zu ei-
nem Kapitel zusammengefasst (vgl. S1, 265f.). Diese Gruppe von 
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Eintöpfen zeichnet das Fehlen einer säuerlichen Geschmackskom-
ponente aus, die sonst in vielen arabischen Fleischgerichten wie 
etwa Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19}, Summāqiyya {=Nr. 53}, Rummāniyya 
{=Nr. 50} und Laymūniyya {=Nr. 35} zu finden ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Abb. 15: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXII 
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15 
Corumbia 

 
Kiranbiyya 

› Corumbia 
(Cgm 415, fol. 3v–4r) 

Corumbia wirt als sfidabecz, núr daz man chrawt darczu tút, und 
peßer awz dem, daz do wirt awz húnersmalcz, und ist warm und hat 
grobichait und waicht den pawch und bewart vor trunkchenhait und 
trukchent den leib und rainigit und chrenkcht das gesicht und gepirt die 
melancolia, und sein schadlichait wirt vertriben, wenn man ez chocht 
{fol. 4r} mit húnersmalcz oder mit vaizztem flaisch und mit starkchen 
wein gekocht. 

Corumbia wird wie Sfidabecz {=Nr. 60} <zubereitet>, nur dass man 
Kraut hinzufügt, und besser <ist jenes>, das mit Hühnerschmalz <zube-
reitet> wird. Und <es> ist warm und grob und erweicht den Bauch. 
<Es> bewahrt vor Trunkenheit, trocknet den Körper aus und reinigt ihn, 
schwächt die Sehkraft und bringt schwarze Galle hervor, und seine 
Schädlichkeit wird verhindert, wenn man es mit Hühnerschmalz oder 
fettem Fleisch und starkem, gesottenem Wein1 kocht. 

Kommentar 
1 Anstelle von Wein wird im Text de Konings auf ein Drittel einge-

kochter Traubensaft empfohlen, um der Schädlichkeit der Speise 
entgegenzuwirken.  

››› Kiranbiyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1145f.) 

Kiranbiyya (Préparation alimentaire au chou). On la prépare comme 
l’isfīdabādj, et on y met du chou après l’avoir coupé. La meilleure est 
celle préparée avec de la graisse de poule. Elle est chaude, un peu déter-
sive, relâche le ventre, retarde l’ivresse et le malaise qui suit un excès de 
vin, dessèche le corps, {S. 1146} affaiblit la vue et engendre l’atrabile. 
Pour cette raison il faut la corriger avec de la viande grasse ou avec 
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beaucoup de graisse et prendre ensuite du suc de raisin cuit jusqu’à 
réduction à un tiers. 

Kiranbiyya (Nahrungsmittelzubereitung mit Kohl). Man bereitet sie 
wie die Isfīdabādj {=Nr. 60} zu und fügt Kohl hinzu, nachdem man ihn 
geschnitten hat. Die Beste ist die mit Hühnerfett zubereitete. Sie ist 
warm, ein wenig reinigend, lockert den Bauch, verzögert die Trunken-
heit und die Beschwerden, die von übermäßigem Weinkonsum kom-
men, trocknet den Körper aus, schwächt die Sehkraft und verursacht 
schwarze Galle. Aus diesem Grund muss sie mit fettem Fleisch oder mit 
viel Fett oder danach zu sich genommenem Traubensaft, der auf ein 
Drittel eingekocht wurde, ausgeglichen werden.  

Rezept in anderen Quellen 
White Karanbiyya, a Cabbage Dish (A [o. Nr.]); Kurunbiyya 
(K2, 134f.); Kurunbiyyāt (S1, 265f.) // Corumbria (B, XXI,4); Kohl- 
und Blumenkohleintopf (N, 241) 

Kommentar 
Der Name des Gerichts leitet sich von kurunb ab, was ‚Kohl‘ be-
deutet (vgl. S1, 789). Für die Zubereitung von Kiranbiyya wird 
im vorliegenden Rezept auf das Lammeintopfgericht Isfīdabādj 
{=Nr. 60} verwiesen. In S1, 265 wird die Zubereitung von Kiran-
biyya mit jener von Isfānākhiyya {=Nr. 20} gleichgesetzt, der ein-
zige Unterschied bestehe darin, dass man für Isfānākhiyya Spinat 
verwende, für Kiranbiyya hingegen Kohl (siehe hierzu auch den 
Kommentar zu Qunnabīṭiyya {=Nr. 14}). Für beide Speisen muss 
man zuerst das Gemüse waschen und von den Stängeln befreien, 
nicht ganz garkochen, mit kaltem Wasser abschrecken und bei-
seitestellen. Inzwischen brät man Fleisch mit Zwiebeln, süßem 
Olivenöl, Galgant und Zimt an und bedeckt es, nachdem seine 
Flüssigkeit verdampft ist, mit Wasser, lässt es kochen und schöpft 
den Schaum ab. Wenn das Fleisch gekocht ist, fügt man Reis mit 
Salz und Pfeffer hinzu, am Ende wird das vorbereitete Gemüse 
noch einmal kurz mitgekocht.  
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16 
Cardenecz 

 
Kardanādj 

› Cardenecz 
(Cgm 415, fol. 4r) 

Cardenecz ist allerpest mit húnern und mit mandel ól gemacht zu 
ainem torten und ist warm und fewcht und ist gút dem magen und den 
magern leiben und den, die do múzzig geen, und sterkcht schier die 
chreft und sein schádlichait wirt vertriben mit gesotten must. 

Cardenecz ist am allerbesten, <wenn es> mit Hühnern und Mandelöl 
als Pastete zubereitet wird.1 Es ist warm und feucht und gut <für> den 
Magen und die mageren Körper sowie für jene, die müßiggehen 
(=Phlegmatiker). <Es> stärkt rasch die Kräfte, und seine Schädlichkeit 
wird mit gekochtem Most verhindert. 

Kommentar 
1 Auch bei de Koning wird nichts Konkretes über die Zubereitung 

verraten, nur dass das Fleisch über einer Glut gebraten werden 
soll – nach der deutschen Übersetzung soll das Fleisch als Paste-
te bzw. im Teigmantel (?) gebacken werden (vgl. Martellotti 
2001, S. 261f.)  

››› Kardanādj 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1152f.) 

Kardanādj (Espèce de rôti). Le meilleur est celui fait avec une poule 
délicate et tendre et qu’on a préparé sur de la braise qui n’a pas de mau-
vaises qualités. On le donne avec de l’huile d’amandes continuellement. 
Il est chaud et humide. {S. 1153} Il est bon pour l’estomac chaud, les 
corps mous et les personnes qui font beaucoup d’exercice, parce qu’il 
augmente promptement les forces, mais il nuit à l’estomac faible et le 
maybakhtadj (vin cuit) le corrige. 

Kardanādj (eine Art von Braten). Der Beste ist jener gemacht mit zar-
tem weichem Hühnchen und zubereitet auf der Kohlenglut, die keine 
schlechten Eigenschaften hat. Man fügt ihm laufend Mandelöl hinzu. Er 
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ist warm und feucht. Er ist gut für den warmen Magen, die schwachen 
Körper und die Menschen, die viele Leibesübungen machen, weil er 
rasch die Kräfte vermehrt, aber er schadet dem schwachen Magen und 
Maybakhtadj (<eingedickter Traubensaft>) gleicht ihn aus. 

Rezept in anderen Quellen 
Kardanāj (F, 360); Dajāja karnadāj (K2, 155), Kardhabāj (S1, 371ff.) 

Kommentar 
Die Bezeichnung Kardanādj bezieht sich auf eine Grilltechnik, bei 
der ein ganzes Huhn (oder andere Vogel- und Geflügelarten) auf 
einem rotierenden Spieß über glühenden Kohlen gebraten wurde. 
Dabei wurde das Huhn laut Hinweisen in anderen Quellen mit ei-
ner Feder mit Öl bestrichen (vgl. S1, 609); in unserem Rezept wird 
dazu Mandelöl empfohlen, in F und K2 hingegen mit Safran und 
Salz versetztes Walnussöl. 
Die Schadwirkung der Speise für den schwachen Magen kann 
durch Maybakhtady ausgeglichen werden, einen eingedickten 
Traubensaft, der von de Koning hier in Klammer nur mit vin cuit 
bezeichnet wird. In der Fußnote findet sich der Verweis im ent-
sprechenden Artikel nachzulesen. Die Zubereitung wird an ande-
rer Stelle im Manuskript näher beschrieben, das Rezept findet sich 
im Anhang 3 (A3/8) abgedruckt. 
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17 
Chataiff 

 
Qaṭā iʾf maḥshuwwun 

› Chataiff 
(Cgm 415, fol. 4r) 

Chataiff ist allerpest, wenn ez rain ist und wolgechocht, und wirt also: 
nim ainn tail prot und ainen tail czukcher und ainen tail ezzigs und 
czeslagen ayer und von mandel und nußen schalen geprochen und 
gerainigt und gemisscht mit czuker und mit rosenwa<sse>rs ain wenig 
und mit ij tail camphor. und ist geleich gewegen und n<a>igt doch zu 
der wérm durch der nuß wegen und ist gút den, die do plút reichsent 
von der lung, und dem herczen und nért vást und dempft die leber und 
ist undáyg und macht den stain in der plattern, und sein schádlichait 
wirt benomen mit sawrn margranteppfel und mit ainem sirop gemacht 
von eßig und czukcher. 

Chataiff ist am allerbesten, wenn es rein1 ist und gut durchgegart. Es 
wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm einen Teil Brot, einen Teil 
Zucker, einen Teil Essig, geschlagene Eier, Mandeln und Nüsse, geschält 
und gehäutet, gemischt mit Zucker, ein wenig Rosenwasser und zwei 
Teilen Kampfer2. Es ist ausgewogen, neigt aber eher zur Wärme auf-
grund der Nüsse und ist gut <für> jene, die aus der Lunge Blut husten, 
und für das Herz. Es nährt schnell, dämpft die Leber, ist schwer verdau-
lich und verursacht den Stein in der Blase. Seine Schädlichkeit wird 
aufgehoben mit sauren Granatäpfeln und einem Sirup aus Essig und 
Zucker3. 

Kommentar 
1 Das Wort dürfte falsch übersetzt sein, vgl. den Minhādj-Text, wo 

‚säuerlich‘ steht. 
2 Hier liegt offensichtlich eine fehlerhafte Mengenangabe vor: Bei 

Kampfer, einem sehr geschmacksintensiven Gewürz, lautet die 
Mengenangabe in der Regel ‚wenig‘ bzw. ‚eine winzige Menge‘, 
zuweilen wird ausdrücklich vor einer zu großen Menge Kampfer 
gewarnt. Ein Abgleich mit dem entsprechenden arabischen Text 
zeigt, dass bei diesem Rezept im Púch von den chósten nicht nur 
eine viel zu große (relative) Menge Kampfer genannt wird (ij tail 
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camphor statt wie bei de Koning parfumer avec une quantité limitée 
de camphre), sondern eine Zutat – nämlich Wasser – überhaupt 
fehlt.  

3 Bei de Koning ist an dieser Stelle von oxymel die Rede, einem me-
dizinischen Sirup, der normalerweise aus Essig und Honig her-
gestellt wird.  

››› Qaṭā iʾf maḥshuwwun 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1084) 

Qaṭā iʾf maḥshuwwun (Qaṭā iʾf farcis). (Sorte de pâtisserie). Les meil-
leurs sont ceux appelés rubā īʿ, qui sont fermentés et bien cuits. Prépa-
ration : prendre une partie de pain, une partie d’huile de sésame{I}, une 
partie de farce et une partie de sucre en petits morceaux. La farce se 
compose de deux parties de sucre et une partie d’amandes ; parfumer 
avec une quantité limitée de camphre, de sorte qu’on n’éprouve pas de 
dégoût, et on dissout son julep (!) avec une partie d’eau de rose et trois 
parties d’eau. Ils sont d’une constitution modérée. Préparés avec des 
noix, ils sont plus chauds. Ils sont bons pour les sujets qui ont l’habitude 
de prendre de l’exercice et contre les affections de la poitrine et du 
poumon, s’ils sont préparés avec des amandes, du sucre et des noix [et 
reçus ?] dans un estomac d’une constitution modérée. Ils nourrissent 
beaucoup, opilent le foie, se digèrent lentement et engendrent des cal-
culs dans la vessie. La grenade surète et de l’oxymel les corrigent. 

Qaṭā iʾf maḥshuwwun (Qaṭā iʾf gefüllt). (Eine Art Feingebäck). Die 
Besten sind jene, die Rubā īʿ heißen, die sind gesäuert und gut durch-
gebraten. Zubereitung: Man nimmt einen Teil Brot, einen Teil Sesamöl, 
einen Teil Füllung und einen Teil Zucker in kleinen Stücken. Die Füllung 
setzt sich zusammen aus zwei Teilen Zucker und einem Teil Mandeln; 
man parfümiert sie mit einer kleinen Menge Kampfer, sodass keine 
Übelkeit verursacht wird, und man löst ihren Julep mit einem Teil Ro-
senwasser und drei Teilen Wasser. Sie sind von einer gemäßigten Be-
schaffenheit. Mit Nüssen zubereitet sind sie wärmer. Sie sind gut für 
jene Personen, die die Gewohnheit haben, Leibesübungen zu machen 
und gegen Leiden in der Brust und in der Lunge, wenn sie mit Mandeln 
zubereitet werden, mit Zucker und Nüssen und in einem Magen von 
gemäßigter Beschaffenheit [aufgenommen werden]. Sie nähren gut, 
blockieren die Leber, werden langsam verdaut und verursachen Blasen-
steine. Saurer Granatapfel und Oxymel gleichen sie aus. 
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Varianten 
{I} Ms. A und B: Essig. 

Rezept in anderen Quellen 
Abbasid Qatâif (A [o. Nr.]); QAṬĀ IʾF (F, 428); QAṬĀ IʾF MAḤ-
SHUWWA (F, 460); Qaṭāyif (H, 103f.); Qaṭā iʾf maḥshī (K2, 218); 
Fried qaṭā iʾf (K2, 218); Qaṭā iʾf maqlī (K2, 239f.); Qaṭā iʾf maḥshū 
(K2, 240f.); Qaṭā iʾf (S1, 422ff.) // Cathayf von nusszen (B, XXV,4); 
Qaṭā iʾf (N, 251); Qaṭā iʾf (D, II 308) 

Kommentar 
Bei Qaṭā iʾf handelt es sich um eine Süßspeise, die an gefüllte 
Crêpes bzw. Palatschinken erinnert, und von der verschiedene Ar-
ten existieren. Während in vorliegendem Rezept nur eine Sorte 
namens Rubā īʿ näher beschrieben wird, zählt al-Baghdadis 
Kochbuch (H) drei Varianten auf: Einmal werden die Teigfladen 
nach dem Backen mit Mandeln, Zucker und Rosenwasser gefüllt 
und anschließend mit Sesamöl, Sirup, Rosenwasser und Pistazien 
verfeinert, eine weitere Variante wird ebefalls mit Mandeln, Zu-
cker und Rosenwasser gefüllt, aber anschließend frittiert und in 
Sirup getunkt, die dritte Variante kommt ohne Füllung aus und 
eignet sich auch als Bestandteil anderer Speisen (vgl. H, 103f.) Eine 
solche Weiterverarbeitung von Qaṭā iʾf findet sich mit Djūdhāb 
al-qaṭā iʾf {=Nr. 28} auch in unserer Sammlung. 
Bei Julep handelt es sich um Rosensirup, für den sich ein eigener 
Eintrag im Minhādj al-bayān findet (siehe Rezept im Anhang 3 un-
ter der Nummer A3/2). Die Textpassage on dissout son Julep wird 
hier von de Koning mit einem Rufzeichen markiert, in einer Fuß-
note notiert er, dass er nicht versteht, was der Autor an dieser Stel-
le sagen will (vgl. AR 2595e / OR 6264e, S.1084). Tatsächlich 
scheint die Beschreibung, wie de Koning sie im Rezept wieder-
gegeben hat, nicht ganz nachvollziehbar, sie lässt sich auch nicht 
zweifelsfrei aus einer anderen Quelle rekonstruieren. Es könnte 
sich um eine Anleitung zur Herstellung von Rosensirup mit einem 
Verhältnis 1:3 von Rosenwasser und Wasser handeln, in den die 
fertigen Qaṭā iʾf getunkt werden, oder eventuell das Binden der 
ansonsten bröseligen Füllung gemeint sein. S1, 423 beschreibt ein 
ähnliches Verfahren für eine Fülle mit feingehackten Walnüssen 
und Zucker.  
In der zweiten frühneuhochdeutschen Kochrezeptsammlung im 
Münchener Cgm 415 werden ebenfalls Qaṭā iʾf beschrieben: Das 
Rezept Cathaifh ist in Anhang 1 unter der Nummer R23 abge-
druckt.   
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18 
Dincarneta 

 
Dīkbarīka  

› Dincarneta 
(Cgm 415, fol. 4r–v) 

Dincarneta, daz in ainem andern namen wirt genant dechyrecze, ist 
allerpest, wenn ez herb ist und mér gesalczen, und ist méßlich warm 
und trukchen, ist gút der undáyung, die von cheltt chomen ist, und dem 
magen flewmag und schatt den melancolicen und magern lewten, und 
sein schádlichait wirt vertriben mit gemachten kúrbißen, und wirt 
also: sneit flaissch zu chlainen stukchleinn und lég {fol. 4v} daz in ain 
háfen und missch daz und leg darczu zeprochen pitczoln und coriander 
grúnen und trukchen und von pfarr und czwival czesnitten und gewz 
waßer darauf, daz ez darúber gét, und ain wenig óls von unczeitigen 
ólpern, und wenn ez sewtt, so scháwm ez und tú ain wenig eßigs daran 
und schaw, ob ez sawr sei, und ob ez czu sawr sei, so túnt etlichew ain 
wenig czukcher darczu, etlich muri, daz ist gesalczen waßer, und wenn 
ez sewtt, so leg darczu ain wenig coriander gestozzen mit ain wenig 
pfeffer, und wenn ez wir<t> gar gechocht, wirff darauff ain wenig gutes 
pulvers und etlichew rawtenpleter und tú ez dann vom fewr. 

Dincarneta, das mit einer anderen Bezeichnung auch Dechyrecze1 
genannt wird, ist am allerbesten, wenn es herb und stärker gesalzen ist. 
Es ist mäßig warm und trocken und ist gut bei einer schlechten Verdau-
ung1, die von Kälte herrührt, und für den phlegmatischen (=feuchten) 
Magen. Es schadet den melancholischen und mageren Menschen und 
seine Schädlichkeit wird mit der Kürbiszubereitung2 {=Nr. 11} besei-
tigt. Es wird folgendermaßen <zubereitet>: Schneide Fleisch in kleine 
Stückchen und lege diese in einen Topf und vermische sie mit aus-
einandergebrochenen Kichererbsen, frischem und getrocknetem Kori-
ander, Lauch und geschnittenen Zwiebeln und gieße Wasser darüber, 
dass es bedeckt ist, und ein wenig Öl von unreifen Oliven.3 Wenn es 
kocht, so schäume es ab und gib ein wenig Essig dazu und prüfe, ob es 
zu sauer ist. Wenn es zu sauer ist, geben manche ein wenig Zucker dazu, 
manche auch Muri {=Nr. 36}, das ist gesalzenes Wasser. Wenn es kocht, 
dann füge ein wenig <gemeinsam> mit ein wenig Pfeffer gestoßenen 
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Koriander hinzu. Wenn es gargekocht ist, streue ein wenig gutes <Ge-
würz->Pulver darauf und viele Rautenblätter und nimm es dann vom 
Feuer.  

Kommentar 
1 Unter der Bezeichnung Debrache {=Nr. 70} findet sich dieses 

Rezept im Púch von den chósten ein weiteres Mal als Duplikat mit 
nur geringfügigen, zumeist sprachlichen Abweichungen. Dieser 
zweite Eintrag ist auch im Liber de ferculis überliefert (dort unter 
Nr. 42). Sowohl im vorliegenden Eintrag als auch unter Debra-
che {=Nr. 70} wird auf einen offenbar stark verballhornten zwei-
ten Namen des Gerichts verwiesen: Dechyrecze bzw. Deiracze.  

2 Auch im Tacuinum sanitatis wird empfohlen, die Schadwirkung 
der Speise durch eingelegten Kürbis zu lindern (vgl. B, XXII, 4). 

3 Hier ersetzt der bairische Übersetzer einmal mehr Sesamöl durch 
Öl von unreifen Oliven (vgl. hierzu den Kommentar zu Alugia 
{=Nr. 2} und die Erläuterungen Kapitel I). Abweichend davon 
wird im Duplikat Debrache {=Nr. 70} Mohnöl als Ersatz vor-
geschlagen.  

››› Dīkbarīka 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 609f.) 

Dīkbarīka (Préparation alimentaire). On dit aussi dādjbarādja. La 
meilleure est celle qui est modérément aigre et salée. Elle est modéré-
ment chaude, sèche. Elle est bonne contre la dyspepsie causée par le 
froid et convient à l’estomac contenant des pituites, mais elle nuit aux 
atrabilaires et aux personnes maigres et le Khabīṣ de courge la corrige. 
Préparation : couper de la viande en morceaux, mettre dans une {S. 610} 
marmite, ajouter des pois chiches écossés, de la coriandre sèche et 
fraîche, oignons coupés en morceaux, poireau de Perse, verser dessus 
autant d’eau qu’il faut pour les couvrir et un peu d’huile de sésame, faire 
bouillir, écumer, verser dessus du vinaigre de vin, faire cuire jusqu’à ce 
que sa saveur soit évidente ; – après cela quelques-uns aiment à la tem-
pérer par du sucre – , ensuite verser dessus du murrī et faire bouillir, 
ensuite ajouter de la coriandre sèche et du poivre et faire bouillir. Quand 
elle est cuite à point, prendre du bunn doux qu’on mêle avec un peu de 
bouillon, mettre de nouveau dans la marmite, ajouter de la rue, couvrir 
la marmite jusqu’à ce qu’elle (la rue ? la préparation ?) s’apaise (!) (soit 
cuite en charpie ?) sur le feu et mettre en réserve. 
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Dīkbarīka (Nahrungsmittelzubereitung). Man sagt auch Dādjbarādja. 
Die Beste ist jene, die mäßig sauer und salzig ist. Sie ist gemäßigt warm 
<und> trocken. Sie ist gut gegen von Kälte verursachte Verdauungs-
probleme und sagt dem schleimhaltigen Magen zu, aber sie ist schäd-
lich für die Melancholiker und für magere Menschen und Khabīṣ von 
Kürbis {=Nr. 11} gleicht sie aus. Zubereitung: Man schneidet Fleisch in 
Stücke, gibt es in einen Topf, fügt ausgehülste Kichererbsen, trockenen 
und frischen Koriander, in Würfel geschnittene Zwiebeln <und> persi-
schen Lauch hinzu, gießt so viel Wasser darauf, wie es braucht, um sie 
abzudecken, und etwas Sesamöl, lässt es aufkochen, schöpft den 
Schaum ab, gießt Weinessig darüber und kocht es, bis der Geschmack 
deutlich wird. Daraufhin mögen es manche, sie mit Zucker zu mildern. 
Anschließend gießt man Murrī {=Nr. 36} darüber und kocht es, danach 
fügt man getrockneten Koriander und Pfeffer hinzu und kocht es. Wenn 
sie auf den Punkt gegart ist, nimmt man süßen Bunn, den man mit 
etwas Brühe mischt und gibt sie zurück in den Topf, gibt Raute hinzu, 
bedeckt den Topf, bis sie (die Raute? die Zubereitung?) sich auf dem 
Feuer beruhigt hat (das Fleisch in seine Fasern zerfällt?) und behält sie 
auf Vorrat. 

Rezept in anderen Quellen 
DĪKBARĪKA (F, 308); Dīkbarīka (H, 32f.); Dhājibrija Ibrāhīm bin 
al-Mahdī made for al-Mu tʿaṣim (S1, 272f.) // Dikiscera (B, XXII,4) 

Kommentar 
Der Name des Gerichts leitet sich vom mittelpersischen deg bar ēk 
ab, was so viel wie ‚Topf auf den Kohlen‘ bedeutet (vgl. F, 308; 
H, 32). Probleme scheint de Koning der letzte Absatz in der Über-
setzung jusqu’à ce qu’elle (la rue? la préparation?) s’apaise (!) (soit cui-
te en charpie?) sur le feu gemacht zu haben, er notiert hier zusätzlich 
zu den mit Fragezeichen eingefügten Textteilen in einer Fußnote, 
dass ihm die Textstelle nicht klar wird (vgl. AR 2595d / OR 6264d, 
S. 610,2). Tatsächlich dürfte es in diesem Fall um ein Ziehen- und 
Ruhenlassen der Gesamtzubereitung gehen (zumal oben ja schon 
erwähnt wurde, dass das Fleisch vor der Zugabe von Bunn fertig 
gegart wurde). In vergleichbaren Rezepten findet sich hier nach 
der Beigabe der letzten Gewürze die Anweisung, den Eintopf 
(abgedeckt) ruhen zu lassen, bis sich das Sprudeln und Simmern 
gelegt hat: 

[When stew is done,] put the pot away from the fire immediately while it is still 
boiling hot. Add a small amount of chopped cilantro and cover it with the lid. 
When it stops simmering and bubbling, ladle the stew and serve it, God willing. (S1, 

273) 



  

126 

When it is done, throw in some mixed spices, leave it to grow quiet on the fire, and 
take it up. (H, 33) 

Zur Zubereitung von Khabīṣ al-qar  ʿ siehe {Nr. 11}, zur Zuberei-
tung von Murrī siehe {Nr. 36}. Bunn ist eine Würzsoße, die aus 
der Fischart Cyprinus Bynni Forsskål (=Labeobarbus bynni Forsskål) 
auf dieselbe Art und Weise wie Murrī hergestellt wird. Dabei füllt 
man die Soße, wenn sie eine rote, sonnenähnliche Farbe erreicht in 
ein Tongefäß, fügt genug Wasser dazu, um ihr die Konsistenz von 
Rahshī (gemahlener Sesam vor der Pressung und Extraktion des 
Öls) zu geben und rührt sie jeden Morgen und jeden Abend bis sie 
rot wird (vgl. AR 2595c / OR 6264c, S. 262). Das vollständige Re-
zept findet sich auch im Anhang 3 (A3/1) abgedruckt. 

Abb. 16: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXII 
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19 
Esermia 

 
Ḥiṣrimiyya 

› Esermia 
(Cgm 415, fol. 4v–5r) 

Esermia wirt etwenn mit flaisch und etwenn mit húnren, und wenn du 
ez wilt machen mit flaissch, so sneit daz flaisch zu chlainen stukleinn, 
und wenn du ez machen wilt mit húnern, so zelege daz hún in sein 
gelidder und tú daz in ain hefen und tú darczu coriander und cymen-
rintten, und wiltu, so tu darczu ain wenig sisamini ól, und wirt peßer, 
und tú darczu ains lauttern altten agrests oder ains newen auzgedrúk-
chten und ain wenig salczs und leg in den agrest ain wenig minczen 
pletter und gartpoley und lazz darinn ain weil liegen. darnach so drukch 
ez awz von dem agrest und tu den agrest in ain hefen und laß sieden 
und schawm den und leg darauf etlich stukch czwivalen und etleich 
minczenpletter und rawten und búrgele, und so ez schier chocht ist, so 
tu darczú etwevil geribner rayner {fol. 5r} mandel czetriben mit lemo-
nen saff und mit rosenwaßer, und lieb dir daz weiß von dem pfarr und 
mórben, daz macht du auch darczu tún, und liebt dir milch, so tu die 
darczu czuletst, und wenn ez chocht ist, so tu gút stupp pulver darczú. 
ez ist chalt und trukchen und lescht die col<er>a und macht hertt und 
schatt der prúst, und ir schadlichait wirt gewennt mit gemachten 
mandelen und mit czukcher, und macht wintt in dem magen und in 
dem ingewaid und ist gút ze eßen auf die chost chriechissch weimper. 

Esermia wird manchmal mit <rotem> Fleisch, manchmal mit Huhn 
<zubereitet>, und wenn du es mit Fleisch machen möchtest, so schnei-
de das Fleisch in kleine Stückchen. Aber wenn du es aus Huhn machen 
möchtest, so zerlege das Huhn in seine Glieder und tu diese in einen 
Topf und gib Koriander und Zimtrinde dazu und nach Belieben ein we-
nig Sesamöl, so wird es besser. Und gib einen klaren alten Agrest oder 
frisch ausgepressten dazu und ein wenig Salz und lege in den Agrest ein 
paar Minzblätter und Flohkraut1 und lass sie darin eine Weile liegen. 
Danach drücke sie aus und gib den Agrest in einen Topf und lass ihn 
sieden und schäume ihn ab und füge einige in Stücke geschnittene 
Zwiebeln und ein paar Minzblätter sowie Rauten- und Portulakblätter 
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hinzu. Wenn es fertiggekocht ist, so gib eine beliebige Menge geriebene, 
gehäutete Mandeln dazu, die mit Limonensaft und Rosenwasser zerrie-
ben wurden. Und magst du das Weiße des Lauches und Karotten, dann 
kannst du das auch dazugeben, und wenn du Milch beifügen möchtest, 
dann gib diese zuletzt dazu. Wenn es gekocht ist, gib gutes Gewürzpul-
ver dazu. Es (=das Gericht) ist kalt und trocken, vermindert die gelbe 
Galle, macht hart (=wirkt stopfend) und schadet der Brust. Seine Schäd-
lichkeit wird mit Mandel gemacht {=Nr. 3} und mit Zucker abgewen-
det. Es erzeugt <außerdem> Blähungen im Magen und in den Einge-
weiden und es ist gut, nach dem Verzehr <von Esermia> Rosinen zu 
essen.  

Kommentar 
1  Polei-Minze (auch Flohkraut genannt, lat. mentha pulegium) war 

bereits in Antike und Mittelalter wegen ihrer Heilwirkung hoch-
geschätzt. Trotz der bekannten Giftigkeit wegen des toxischen 
Inhaltsstoffes Pulegon, wurde die Pflanze aus der Gattung der 
Minzen (=Familie der Lippenblütler) gegen unterschiedliche Lei-
den und Krankheiten eingesetzt und findet auch heute noch 
Anwendung in der Naturheilkunde. 

››› Ḥiṣrimiyya  
(AR 2595d / OR 6264d, S. 436f.) 

Ḥiṣrimiyya. Préparation : Couper en morceaux de la viande grasse ou 
bien découper un poulet suivant les articulations, jeter la viande dans 
une marmite et l’étuver avec des aromates, comme la coriandre et le 
cumin, pour celui qui le désire. La meilleure méthode est de prépare la 
ḥiṣrimiyya avec du suc de verjus vieux, doux. Si le verjus est frais on le 
jette dans un vase et le presse avec la main, car cela vaut mieux que de le 
faire cuire avec de l’eau. Puis on y ajoute un peu de sel et des bottes de 
menthe et d’origan, l’abandonne quelque temps pour qu’il en prenne la 
saveur et le fait passer. Ensuite on jette de l’eau sur le résidu, fait macé-
rer et passer, et verse la partie pure sur la viande avec de l’huile de sé-
same (.....?), fait cuire {S. 437} et en ôte l’écume. Quand la ḥiṣrimiyya 
est retournée à son huile (réduite par la cuisson à la quantité primitive 
de l’huile ?) on coupe en morceaux de petits oignons, on fait une sauce 
avec de suc de verjus et on ajoute de la menthe, de la rue et des rameaux 
de pourpier. Quand elle est cuite à point on y ajoute de la conserve 
d’amande et si elle n’est pas assez aigre on y verse la quantité de suc de 
limon dont on a besoin. Ensuite on la parfume avec de l’eau de rose. 
Celui qui désire ajouter du poireau, de la carotte et de l’oignon fera cuire 
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les ingrédients avec de l’eau dans une autre marmite et celui qui désire 
la préparer avec du lait persan (?), en versera trois raṭl sur le suc de 
verjus. Quand on l’a fait bouillir on ajoute la viande et quand la viande 
est demi-cuite on y jette les aromates et la fait cuire ensuite à point. Elle 
est froide et sèche, réprime la bile jaune et rafraîchit. Préparée avec du 
verjus frais elle resserre le ventre, nuit aux poitrines faibles {S. 438} et la 
conserve d’amande la corrige. Celle qui est préparée avec du suc de 
verjus frais engendre les flatuosités dans l’estomac et les intestins, parce 
qu’elle est faite d’un fruit vert. Si elle cause ces accidents on prendra 
ensuite un peu de miel et de raisins secs. 

Ḥiṣrimiyya. Zubereitung: Man schneidet fettes Fleisch in Stücke oder 
zerlegt ein Huhn entlang der Gelenke, wirft das Fleisch in einen Topf 
und schmort es mit Gewürzen, wie Koriander und Kreuzkümmel, wer es 
möchte. Die beste Methode ist Ḥiṣrimiyya mit altem, süßem Saft von 
Verjus zuzubereiten. Wenn der Verjus frisch ist, gibt man ihn in ein 
Gefäß und drückt ihn mit den Händen aus, denn so ist er besser, als 
wenn man ihn mit Wasser kochen lässt. Außerdem fügt man ein wenig 
Salz, einen Bund Minze und Oregano hinzu, lässt sie ein wenig in Ruhe, 
bis die {Zubereitung} den Geschmack annimmt und entfernt sie. Da-
nach gießt man Wasser auf den Rest, weicht es ein und seiht es ab und 
gießt den klaren Teil über das Fleisch mit etwas Sesamöl, [...] lässt es 
aufkochen und entfernt den Schaum. Wenn die Ḥiṣrimiyya zu ihrem Öl 
zurückgekehrt ist (durch das Einkochen auf die ursprüngliche Menge Öl 
reduziert ist?), schneidet man kleine Zwiebel in Würfel, macht eine 
Sauce mit Saft von Verjus und fügt Minze, Raute und Portulakstängel 
hinzu. Wenn sie genug gekocht hat, fügt man eingelegte Mandeln hinzu 
und wenn sie nicht sauer genug ist, gießt man noch jene Menge Zitro-
nensaft hinzu, die man braucht. Anschließend parfümiert man sie mit 
Rosenwasser. Wer Lauch, Karotten und Zwiebel hinzufügen möchte, 
lässt die Zutaten in einem anderen Topf mit Wasser kochen und wer sie 
mit persischer Milch zubereiten möchte, gießt drei Raṭl davon auf den 
Saft von Verjus. Wenn man es zum Kochen gebracht hat, fügt man das 
Fleisch hinzu und wenn das Fleisch halb gargekocht ist, wirft man die 
Gewürze hinein und lässt sie kochen, bis sie fertig ist. Sie ist kalt und 
trocken, hält die gelbe Galle zurück und kühlt ab. Mit frischem Verjus 
zubereitet zieht sie den Bauch zusammen, schadet der schwachen Brust 
und eingelegte Mandeln gleichen sie aus. Jene, die mit Saft von frischem 
Verjus zubereitet wird, verursacht Darmwinde im Magen und in den 
Eingeweiden, weil sie von einer grünen Frucht gemacht wird. Wenn sie 
diese Schäden verursacht, nimmt man danach ein wenig Honig und 
getrocknete Weintrauben zu sich. 
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Rezept in anderen Quellen 
ḤIṢRIMIYYA (F, 313f.), ḤIṢRIMIYYA MURAKKABA (F, 321); Ḥiṣri-
miyya (H, 35); Ḥiṣrimiyya (K2, 93), Ḥiṣrimiyya (K2, 99), Ḥiṣrimiyya 
(K2, 112), Ḥiṣrimiyya (K2, 138), vegetarische Ḥiṣrimiyya (K2, 184); 
ḤIṢRIMIYYA (M, 471); Ḥiṣrimiyya (S1, 289) 

Kommentar 
Der Name Ḥiṣrimiyya leitet sich von der Bezeichnung für saure 
Trauben (ḥiṣrim) ab (vgl. F, 313). Es handelt sich um ein durch die 
Zugabe von Verjus (Agrest, der Saft unreifer Trauben) gesäuertes 
Eintopfgericht, das sich in vielen Rezeptsammlungen findet und 
von dem es auch vegetarische Varianten für fastende Christen und 
Kranke gibt, die statt Fleisch Gemüse wie Spinat, Kürbis oder 
Mungobohnen vorsehen (vgl. K2, 184). 
De Koning fügt in seinem Manuskript auf S. 436 nachträglich drei 
Punkte mit Fragezeichen hinter l’huile de sésame sowie auf S. 437 
ein Fragezeichen hinter avec du lait persan ein, lässt diese Stellen 
aber leider unkommentiert. Eine ähnliche Anleitung zum Einwei-
chen und Abseihen des ‚Kräuterfonds‘ findet sich in F, 313f., eine 
eventuell in unserer Fassung fehlende Stelle lässt sich daraus aber 
nicht rekonstruieren, denn auch hier folgt auf das Hinzufügen des 
Sesamöls unmittelbar das Entfernen des Schaums (vgl. F, 314). 
Was die persische Milch anbelangt, könnte de Konings Fragezei-
chen eine Unsicherheit bezüglich des Milchproduktes andeuten, 
das Wort laban bezeichnet unterschiedliche Milch- und Joghurtva-
rianten. In F, 314 und K2, 93 ist an dieser Stelle persisches Joghurt 
(laban Fārisī) als Zutat genannt. 
An der Stelle coupe en morceaux de petits oignons (AR 2595d / OR 
6264d, S. 437) dürfte ein Schreibfehler vorliegen: In beiden, unse-
rem vom Aufbau und der Beschreibung her sehr ähnlichen Rezep-
ten in anderen Quellen ist hier die Rede davon, Zwiebeln in kleine 
Stücke zu schneiden (vgl. K2, 93 und F, 314). 
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20 
Effenechia 

 
Isfānākhiyya  

› Effenechia  
(Cgm 415, fol. 5r) 

Effenechia wirt also: sneit chlaine stukch flaissch und wassch ez und 
leg daz in ain hefen, uncz daz ez beginnet ze saffen. darnach so tu 
darczu ain wenig cymenrintten und coriander und czwivol mit ain 
stukch cynamomi gancz und treib daz und ruer ez wol und missch ez. 
darnach tú darczu gesnitten spinacz, daz ist haydnissch chol, und 
missch daz. darnach <tu> darauf als vil waßer, daz ez oben uber get und 
daz bedekcht, und lazz ez sieden und darnach tú darauf reyss, der do 
rain ist vnd gewasschen, ain hantvoll, und missch daz und lass ez cho-
chen. darnach so tu darczu des fayzzten von ains kastróns czagel, daz do 
zegangen oder zelaßen sey, als vil, uncz daz ez genúg sey zu machen. 
daz macht den pawch waich und praitt die prust und senftigt den 
hústen und macht den wintt, und daz wirt gewennt mit muri, daz ist 
ain gesalczen waßer. 

Effenechia wird folgendermaßen <zubereitet>: Schneide Fleisch in 
kleine Stücke und wasche es und lege das in einen Topf, bis es zu 
schwitzen beginnt. Danach gib Zimt, Koriander, Zwiebel sowie ein 
Stück ganzer Zimtrinde dazu, vermische es und verrühre es gut. Danach 
gib geschnittenen Spinat – das ist heidnischer Kohl – dazu und vermi-
sche es. Gieße danach so viel Wasser darauf, dass es darübersteht und 
das bedeckt, und lass es kochen. Gib danach eine Handvoll entspelzten 
und gewaschenen Reis dazu, vermische es und lass es kochen. Danach 
füge Fett von einem Hammelschwanz dazu, das geschmolzen bzw. 
zerlassen ist, so viel, dass es genug ist für die Zubereitung. Das macht 
den Bauch weich, weitet die Brust und stillt den Husten. Es führt zu 
Blähungen, aber diese können mit Muri {=Nr. 36} – das ist gesalzenes 
Wasser – verhindert werden. 
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››› Isfānākhiyya 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 103f.) 

Isfānākhiyya. Préparation : on coupe de la viande en morceaux, les lave 
et les met ensuite dans une marmite et remue jusqu’à ce que les parties 
aqueuses en soient disparues, ensuite on y met du cumin {S. 104} et de 
la coriandre triturée, un cœur d’oignon trituré, un morceau de cannelle 
de Chine et de l’huile de sésame. Ensuite on étuve la viande avec ces 
aromates, puis on coupe des épinards en petits morceaux qu’on y ajoute 
et qu’on fait bouillir jusqu’à ce que les parties aqueuses soient disparues 
et que le parfum se répande. Ensuite on y verse de l’eau et fait bouillir 
jusqu’à ce que la viande soit presque cuite à point ; puis on y met du riz 
après l’avoir lavé, et on allume au-dessous de la viande un feu doux, 
jusqu’à ce qu’elle soit cuite à point ; enfin on clarifie de la graisse de 
queue de mouton avec l’huile du fālūdhadj qu’on verse sur l’isfānā-
khiyya au moment qu’elle est enlevée de la marmite. Elle est modéré-
ment chaude, relâche le ventre et c’est un émollient pour la poitrine ; 
elle est utile pour les personnes qui souffrent de la toux, mais elle en-
gendre des vents et on la corrige avec le murrī, la cannelle de Chine et 
autres semblables. 

Isfānākhiyya. Zubereitung: Man schneidet Fleisch in Würfel, wäscht es 
ab und gibt es anschließend in einen Topf und rührt solange, bis die 
wässrigen Anteile gewichen sind, dann gibt man zerstoßenen Kreuz-
kümmel und Koriander hinein, ein zerkleinertes Zwiebelherz, ein Stück 
von chinesischem Zimt und Sesamöl. Danach schmort man das Fleisch 
mit den Gewürzen, außerdem schneidet man Spinat in kleine Stücke, 
die man hineinwirft und kochen lässt, bis die wässrigen Anteile gewi-
chen sind und sein Aroma sich ausgebreitet hat. Anschließend gießt 
man Wasser darauf und lässt es kochen, bis das Fleisch fast gargekocht 
ist, dann gibt man Reis, den man vorher gewaschen hat, hinzu und 
entzündet unter dem Fleisch ein sanftes Feuer, schließlich verfeinert 
man Öl vom Schwanz des Hammels mit Öl von Fālūdhadj, das man auf 
die Isfānākhiyya gießt, in dem Moment, in dem sie aus dem Topf ge-
schöpft wird. Sie ist gemäßigt warm, lockert den Bauch und ist ein 
‚Weichmacher‘ für die Brust; sie ist nützlich für Menschen, die an Hus-
ten leiden, aber sie verursacht Winde und man gleicht sie mit Murrī 
{=Nr. 36}, chinesischem Zimt und dergleichen aus. 

Rezept in anderen Quellen 
AL-ISFĀNĀKHIYYA (F, 330f.); ANOTHER ISFĀNĀKHIYYA (F, 331); 
ANOTHER ISFĀNĀKHIYYA (F, 331); Isfānākhiyya (H, 45f.); Isba-
nākhiyyāt (S1, 265f.) 
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Kommentar 
Der Name des Gerichts leitet sich von isfānākh für ‚Spinat‘ ab (vgl. 
F, 330; H, 45). Das Eintopfgericht Isfānākhiyya wird in S1, 265 mit 
dem Kohleintopf Kiranbiyya {=Nr. 15} in Verbindung gebracht, es 
tritt in Überlieferungsgemeinschaft mit den Gerichten Qunnabī-
ṭiyya {=Nr. 14}, Kiranbiyya {=Nr. 15} und Liftiyya auf, die vermut-
lich alle auf dieselbe Weise zubereitet wurden, nur mit jeweils an-
derer (namensgebender) Gemüseeinlage (siehe auch Kommentar 
zu Nr. 14, Nr. 15 sowie das Rezept für Liftiyya im Anhang 3 unter 
Nummer A3/5). 
Das Öl von Fālūdhadj wird im Artikel zu Bazmāward {=Nr. 8} 
näher beschrieben; zu Murrī {=Nr. 36} findet sich ein eigenes Re-
zept in dieser Sammlung.  

Abb. 17: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XI 
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21 
Erise von waicz 

 
Harīsat al-hinṭa 

› Erise von waicz  
(Cgm 415, fol. 5r–v) 

Erise von waicz ist aller pest, daz do mer flaissch hat, und ist rainer 
und ist warm und fewcht. ez meert die natur und ist ain peßer chost 
menschleichen leiben und bringt gutew narung und schaat dem kran-
chen magen {fol. 5v} und bringt verschoppung und den stain in den 
nyern und allermaist, ob ez mit milch gemisscht wirt, und macht wúrm, 
und sein schádlichchait wirt gewent mit gesalczen waßer oder mit 
kúmel, und wirtt also: wassch den waicz mit ainem warmen waßer und 
mach den rain, darnach mit chalttem waßer wassch in aber und laz den 
also ain ur trukchenn. darnach zestozz in, uncz sich die hautt darab 
schéltt, und wassch in zum andern mal und trúkchenn in in dem 
scháten. darnach gewz darauf warm waßer und reib in gar wol, uncz 
daz die schalen all davon chomen, czwisschen den henntten und laß 
dann trukchenn. von dem waicz nym funff pfunt und flaisschs czwain-
czig pfunt und tu daz paidez in ain héfen mit ainem pfunt waßers und 
lass daz sieden und scháwm daz. darnach so tú darczu drei pfunt cas-
trónin flaissch von czagel, und daz do allervayzts ist, und salcz vij 
dragma und etlich stukch cynamomi, und wenn ez als vil gesoten ist, 
daz daz dritttail versoten ist und verczert, so tú ez in ainen tygel, der ain 
oberdekch hat, und verdekch daz und lazz ez also sechs ur und darnach 
dekch ez auf und etleich tu<n> milch darczu. darnach schaw, ob ez 
vaizzt genúg sei, und ob ez nicht vaizzt genug sei, so tu vaizztz darczu 
und gib daz, wem du wilt. 

Erise aus Weizen1 ist am besten, wenn es mehr Fleisch enthält, <dann 
ist es> reiner. Es ist warm und feucht und vermehrt den Samen 
(=Fruchtbarkeit) und ist eine gute Speise für den menschlichen Körper 
und es nährt gut und schadet dem schwachen Magen und führt zu 
Verstopfung und Nierenstein, besonders wenn es mit Milch vermischt 
wird, und es verursacht Eingeweidewürmer und seine Schädlichkeit 
wird mit gesalzenem Wasser oder mit Kümmel abgewendet. Es wird so 
<zubereitet>: Wasche den Weizen in warmem Wasser und entspelze 
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ihn. Danach wasche ihn noch einmal mit kaltem Wasser und lass ihn 
eine Stunde trocknen. Danach zerstoße ihn, bis sich die Schale ablöst, 
und wasche ihn ein weiteres Mal und trockne ihn im Schatten. Dann 
gieße warmes Wasser darauf (=auf den geschälten Weizen) und reibe 
ihn richtig gut zwischen den Händen, bis alle Schalen entfernt sind, und 
lass ihn anschließend trocknen. Vom Weizen nimm fünf Pfund und 
zwanzig Pfund Fleisch und gib beides in einen Topf mit einem Pfund 
Wasser und lass es kochen und schäume es ab. Danach füge drei Pfund 
allerfettestes Hammelfleisch vom Schwanz dazu und sieben Drachmen 
Salz und mehrere Zimtrindenstücke. Und wenn es so lange gekocht hat, 
dass ein Drittel verkocht bzw. verdampft ist, dann gib es in ein Gefäß, 
das einen Deckel hat, und verschließe dieses und lass es so sechs Stun-
den und decke es danach ab. Manche geben Milch dazu. Prüfe dann, ob 
es fett genug ist, und wenn es nicht fett genug ist, so gib Fett dazu und 
serviere das (=das Gericht), wem du willst. 

Kommentar 
1 Der Rezepttitel wurde in der Handschrift korrigiert: waiczinn 

meel wurde getilgt und zu waicz emendiert (vgl. Cgm 415, fol. 5r, 
Z. 24). 

››› Harīsat al-hinṭa 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1475f.) 

Harīsat al-hinṭa (Harīsa de froment. Préparation alimentaire). La meil-
leure est celle faite avec da la viande délicate et du froment pur. Elle est 
chaude et humide, bonne pour le coït et le sperme. C’est un des aliments 
qui convient le plus au corps de l’homme de constitution modérée et de 
bonne digestion. Elle est très nourrissante, convient aux personnes qui 
travaillent et font de l’exercice, mais chez d’autres personnes sa diges-
tion se fait lentement ; elle nuit à l’estomac faible, fait naître des ob-
structions et des calculs, surtout celle préparée avec du lait ; le murrī 
(saumure), le cumin et le pénide pris ensuite la corrigent. Préparation : 
nettoyer le forment, le laver avec de l’eau chaude, {S. 1476} puis avec de 
l’eau froide, le laisser un moment afin qu’il s’imbibe, ensuite le piler, le 
laver avec de l’eau chaude, puis le faire sécher à l’ombre, ensuite le laver 
à plusieurs reprises, le faire sécher, puis le frotter fortement entre les 
doigts, ensuite l’essuyer afin que les enveloppes s’en séparent, en 
prendre cinq raṭl et vingt raṭl du viande, mettre le tout dans une mar-
mite propre avec cinquante raṭl d’eau, faire bouillir, ôter l’écume, 
mettre dessus trois raṭl de queue de mouton, sept drachmes de sel 
gemme et de grands bâtons de cannelle de Chine, ensuite ôter de nou-
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veau l’écume, puis faire descendre (introduire) la harīsa dans le four et 
l’observer, ensuite la battre un peu, et il faut que cela se fasse de telle 
manière qu’elle reste molle, car un haut degré de consistance est un 
défaut en cette préparation. Il y en a qui y mettent un peu de lait frais. 
Quant à la harīsa qu’on prépare sur le dīkdān (trépied sur lequel on 
met la marmite) (ou bain marie ?), elle est faite avec de la viande 
{S. 1477} d’un petit agneau gras, une poule grasse et de la graisse de 
poule ; le froment de cette harīsa doit être moulu gros, et l’on procède, 
par rapport aux quantités [des ingrédients], de la manière que nous 
avons mentionnée (cinq raṭl de froment et vingt raṭl de viande ?). 
Quand on a ôté l’écume on ferme l’ouverture de la marmite et l’on met 
de la pâte tout autour entre le couvercle et la marmite, et la marmite 
reste fermée en raison du temps dans lequel on sait que la harīsa de-
vient cuite à point, car elle est cuite à point en six heures ; ensuite on 
découvre la marmite, bat la harīsa et y verse de l’huile. Il ne convient 
pas de préparer pour la harīsa de l’huile (fondre de la graisse ?) séparé-
ment, car alors elle gagne une mauvaise odeur, mais il faut enlever 
l’huile (la graisse fondue) de la partie supérieure, et l’y verser de nou-
veau après avoir battu le harīsa. 

Harīsat al-hinṭa (Harīsa von Weizen. Nahrungsmittelzubereitung). Die 
Beste ist jene, die mit zartem Fleisch und reinem Weizen gemacht wird. 
Sie ist warm und feucht, gut für den Geschlechtsverkehr und das Sper-
ma. Sie ist eines der Nahrungsmittel, die Menschen mit gemäßigter 
Konstitution und guter Verdauung am besten bekommen. Sie ist sehr 
nahrhaft, bekommt Menschen, die reisen und Leibesübungen machen, 
aber bei anderen Menschen macht sie die Verdauung träge; sie schadet 
dem schwachen Magen, erzeugt Verstopfung und Steine, besonders 
wenn sie mit Milch zubereitet wird. Murrī {=Nr. 36} (Salzlake), Kreuz-
kümmel und Kandiszucker, anschließend zu sich genommen, gleichen 
sie aus. Zubereitung: Den Weizen säubern, mit warmem Wasser wa-
schen, danach mit kaltem Wasser, etwas in Ruhe lassen, bis er sich 
vollgesogen hat, anschließend zerstoßen, mit warmem Wasser wa-
schen, danach im Schatten trocknen lassen, danach mehrmals abwa-
schen, trocknen lassen, danach kräftig zwischen den Fingern reiben und 
sie abwischen, damit sich die Schalen lösen. Man nimmt davon fünf Raṭl 
und zwanzig Raṭl Fleisch, gibt das Ganze in einen sauberen Topf mit 
fünfzig Raṭl Wasser, lässt es aufkochen, schöpft den Schaum ab, gibt 
drei Raṭl {Fett} vom Schwanz des Hammels darüber, sieben Drachmen 
Steinsalz und große chinesische Zimtstangen, danach schöpft man den 
neuen Schaum ab, danach senkt man die Harīsa auf den Ofen herab 
und beobachtet sie, dann rührt man sie ein wenig, und das muss so 
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gemacht werden, dass sie weich bleibt, denn ein zu hoher Grad an Kon-
sistenz ist ein Fehler bei dieser Zubereitung. Es gibt welche, die ein 
wenig frische Milch hinzufügen. Was die Harīsa betrifft, die man auf 
dem dīkdān (Dreibein, auf das man den Topf hängt) (oder im Wasser-
bad?) zubereitet, die wird mit dem Fleisch von einem kleinen fetten 
Lamm, einem fetten Huhn und Hühnerfett gemacht. Der Weizen in 
dieser Harīsa muss grob gemahlen sein und man geht in Bezug auf die 
Mengen [der Zutaten] so vor, wie wir es beschrieben haben (fünf Raṭl 
Weizen und zwanzig Raṭl Fleisch?). Wenn man den Schaum abge-
schöpft hat, verschließt man die Öffnung des Topfes und legt Teig 
ringsum zwischen den Deckel und den Topf und der Topf bleibt ge-
schlossen für die Zeit, in welcher man weiß, dass die Harīsa gargekocht 
wird, denn sie ist in sechs Stunden gargekocht. Danach öffnet man den 
Topf, rührt die Harīsa und gießt Öl hinein. Es ist nicht üblich, für die 
Harīsa das Öl extra zuzubereiten (Fett zu schmelzen?), denn davon 
bekommt sie einen schlechten Geruch, aber man muss das Öl (das ge-
schmolzene Fett) vom oberen Teil abschöpfen und neues darüber gie-
ßen, wenn man die Harīsa gerührt hat. 

Rezept in anderen Quellen 
Information about Harîsa According to its Kinds (A [o. Nr.]); HARĪSA 
(F, 366); HARĪSA (F, 446); Harīsa (H, 72); Harīsa (K2, 137); HARĪSA 
(M, 475); harīsa with bread, harīsa with tripe (S1, 257ff.) // Habarissa 
(B, XX,6); Harīsa (N, 241) 

Kommentar 
Harīsa bezeichnet einen Brei aus Getreide und Fleisch, die so lange 
gekocht und anschließend gut durchgerührt werden, dass sie zer-
fallen. In der Fastenvariante konnte das Gericht auch ohne Fleisch 
bzw. mit Fisch zubereitet werden (vgl. F, 446). Neben dieser 
Harīsa auf Basis von Weizen finden sich noch Rezepte mit Reis 
Harīsat al-aruzz {=Nr. 22} und unreifem grünen Weizen Fari-
kiyya {=Nr. 63}.  
Ein Fehler könnte in der vorliegenden Fassung des Rezepts hin-
sichtlich der Mengenangaben von Fleisch und Weizen passiert 
sein, die in anderen Quellen in einem völlig anderen Verhältnis 
angeben werden: 

The way to make it is to take six pounds of fat meat […] Take four pounds of good 
wheat which has been husked, washed and pounded, and throw it on. (H, 72) 

THE MEASURE OF HARISA is meat, 20 pounds Iraqi; wheat, 50 pounds; water, 
50 pounds […] (F, 366) 

Bei der unterstrichenen Phrase dīkdān (trépied sur lequel on met la 
marmite) (ou bain marie?) verweist de Koning in einer Fußnote auf 
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den Artikel zu Laudanum-Öl und eine dort befindliche Notiz. Die-
ser liegt uns leider nicht vor. Versionen des Rezepts in anderen 
Quellen machen keine Angaben zu einer Zubereitung auf einem 
Dreibein oder im Wasserbad.  
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22 
Erise von reiss 

 
Harīsat al-aruzz 

› Erise von reiss  
(Cgm 415, fol. 5v–6r) 

Erise von reiss wirt allerpést von flaissch, daz nicht zu vaizt noch ze 
mager ist, <und ist> getempert oder gemáßigt in warm und fewcht und 
neert mynner dann erise von waicz {fol. 6r} und ist dáyg und wirt also: 
nim flaissch und tu darczu ain wenig cymerinttin und salczs und gewz 
darauf waßers, daz ez darúber gét, und lazz ez sieden, uncz ez wol ge-
sotten sei. darnach in ainem andern gevaezz choch milch und reiss und 
darnach, daz in dem ersten hefen ist, tu in daz ander hefen und missch 
ez und laß sieden, und wenn ez schier gesotten ist, so tu darczu ain 
wenig sueßs mandelóls und gib daz, und etlichew machen die chost mit 
júngen húnern. 

Erise aus Reis wird am besten aus Fleisch, das weder zu fett noch zu 
mager ist. <Es> ist temperiert bzw. gemäßigt an Hitze und Feuchtigkeit 
und nährt weniger als Erise aus Weizen {=Nr. 21}, <es> ist <gut> ver-
daulich und wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm Fleisch und füge 
ein wenig Zimt und Salz hinzu und gieße Wasser darauf, sodass es be-
deckt ist, und lass es sieden, bis es gargekocht ist. Dann koche Milch 
und Reis in einem anderen Gefäß und gib danach das, was im ersten 
Topf ist, in den anderen, vermische es und lass es kochen, und wenn es 
fertiggekocht ist, füge ein wenig süßes Mandelöl1 hinzu und serviere das 
<Gericht>. Manche bereiten das Gericht mit jungen Hühnern zu. 

Kommentar 
1 Der arabische Text führt neben Mandelöl außerdem Öl von 

Fālūdhadj an. 
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››› Harīsat al-aruzz 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1478) 

Harīsat al-aruzz (Harīsa de riz. Préparation alimentaire). La meilleure 
est celle fait avec de la viande délicate et du riz ayant le luisant de la 
perle. Elle est modérément chaude et humide ; elle est moins nourris-
sante que la harīsa de froment et se digère plus promptement. Prépara-
tion : prendre la viande, ajouter de la cannelle de Chine en bâtons, un 
peu de sel gemme, une quantité d’eau qui couvre la viande entièrement 
une fois et demie (?), faire brûler du feu dessous jusqu’à ce que la viande 
soit cuite à point et réduite en charpie, ensuite la retirer de la marmite et 
en ôter la peau (les parties membraneuses et tendineuses) (?). Ensuite 
faire cuire le riz avec beaucoup de lait et quand il est cuit à point mettre 
dessus la viande dont on a ôté la peau (?), battre la harīsa jusqu’à ce que 
la vapeur sorte et l’abandonner, puis la retirer de la marmite avec une 
cuiller, ensuite verser dessus de l’huile de fālūdhadj (sorte de douceur) 
ou de l’huile d’amandes. Si la harīsa est préparée avec des blancs de 
poulet, il faut que son huile soit faite avec de la graisse de poule et de 
l’huile d’amandes. 

Harīsat al-aruzz (Harīsa von Reis. Nahrungsmittelzubereitung). Die 
beste ist jene, die mit zartem Fleisch und Reis, der den Glanz einer Perle 
hat, gemacht wird. Sie ist gemäßigt warm und feucht, sie ist weniger 
nahrhaft als die Harīsa von Weizen {=Nr. 21} und sie wird schneller 
verdaut. Zubereitung: Man nimmt Fleisch, fügt chinesischen Zimt im 
Ganzen, ein wenig Steinsalz {sowie} genug Wasser, um das Fleisch 
eineinhalb Mal vollständig zu bedecken, hinzu, lässt darunter Feuer 
brennen, bis das Fleisch durchgekocht ist und in seine Fasern zerfällt, 
dann nimmt man den Topf weg und entfernt die Haut (die hautartigen 
und sehnigen Teile?). Danach kocht man den Reis mit viel Milch, und 
wenn er gekocht ist, gibt man das Fleisch darauf, dessen Haut (?) man 
entfernt hat, rührt die Harīsa, bis der Dampf hervortritt und aufsteigt, 
dann nimmt man sie mit einem Löffel aus dem Topf, anschließend gießt 
man Öl von Fālūdhadj (eine Art von Süßigkeit) oder Mandelöl darüber. 
Wenn die Harīsa mit Hühnerbrüsten gemacht wird, ist es notwendig, 
dass ihr Öl mit dem Fett des Huhnes und Mandelöl gemacht wird. 

Rezept in anderen Quellen 
Rice Harîsa (A [o. Nr.]); HARĪSAT AL-ARUZZ, WHICH MIGHT BE 
CALLED AL-ʿURSIYYA (F, 367); Harīsat al-Āruzz, which is named 
al-ʿursiyya (H, 72); Harīsa by Abdūn (S1, 238); harīsat al-aruzz 
(S1, 256ff.) // Harīsa (N, 241) 
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Kommentar 
Es handelt sich um eine Variante der Harīsa, die mit Reis anstelle 
von Weizen und bisweilen mit Hühnerbrüsten zubereitet wurde 
(vgl. Harīsat al-hinṭa {=Nr. 21} und Farikiyya {=Nr. 63}). Der Bei-
name al- uʿrsiyya, der sich in H und F findet, leitet sich vom Wort 
urs für Hochzeitsmahl ab.  
Zu Öl von Fālūdhadj siehe Kommentar zu Bazmāward {=Nr. 8}. 

  

Abb. 19: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel VI 
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23 
Frumentum elixum 

 
Ḥinṭa maslūqa 

› Frumentum elixum 
(Cgm 415, fol. 6r) 

Frumentum elixum, daz ist gewasschner waicz und haizzt in arabi-
sscher czung entamesloca und zu anderm nam so haizt ez erise. daz 
macht man also: nim grozzen waicz und spreng den mit waßer und 
zestozz den und <tu> die schélen davon und sewtt den mit vaizztem 
flaisch und koch daz als lang, uncz daz flaisch und der waicz zesieden, 
und missch daz. ez ist warm und fewcht und ist gút karraisigen oder 
magern lewtten und sterkcht die kreft des leibs und ist auch gut fur die 
huest und der prust und ist gút fur die ayzz an der lungel und ist lang-
samer dayung und pláet an vnd macht wurm und neert wol und <wirt> 
gerechtvertigt, ob man salcz darczu tút. 

Frumentum elixum, das ist gewaschener Weizen1 und er heißt in ara-
bischer Sprache Entamesloca und mit einem anderen Namen heißt er 
Erise. Das macht man so: Nimm ganzen Weizen, besprenge diesen mit 
Wasser und zerstoße ihn. Entferne die Schalen und koche ihn mit fet-
tem Fleisch, und koche2 das so lange, bis das Fleisch und der Weizen 
zerkochen, und vermische es. Es ist warm und feucht und ist gut für 
<Menschen mit Magenproblemen>3 oder magere Personen. Es stärkt 
die Körperkräfte und ist außerdem gut gegen Husten, für die Brust und 
gegen Geschwüre in der Lunge. Es wird langsam verdaut, bläht auf und 
erzeugt Würmer, und es nährt wohl und wird ausgeglichen, wenn man 
Salz dazu gibt. 

Kommentar 
1 Der bairische Übersetzer übernimmt den lateinischen Namen 

des Gerichts, übersetzt jedoch lat. elixum (‚gekocht‘) mit ge-
wasschner. Martellotti vermutet, dass der Übersetzungsfehler 
durch den Inhalt der Zubereitungsanleitung entstanden ist, 
denn die Weizenkörner sollen vor dem Zerstoßen (im Mörser) 
mit Wasser besprengt werden. 

2 Im arabischen Text wird an dieser Stelle ein spezielles Kochver-
fahren beschrieben: Der Topf soll (vermutlich analog zu ähnli-
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chen Rezepten wie Harīsat al-hinṭa {=Nr. 21} mit Teig) abge-
dichtet werden, sodass das Getreide gedämpft wird. 

3 Martellotti deutet karraisig (ohne Quellennachweis) als Syno-
nym zu mager und übersetzt ‚conviene agli emaciati ovvero ai 
macilenti‘ (‚ist gut für Abgemagerte und Ausgezehrte‘). Deu-
tungsalternativen bieten sich durch die bei Grimm speziell für 
das Bairische belegten Verben garrezen (Intensivbildung zu gar-
ren) oder garzen (‚knarren, räuspern, rülpsen‘), Letzeres auch mit 
Belegen für den Ausdruck medizinischer Probleme wie ‚aufsto-
ßen aus dem Magen‘ (16. Jh.) oder ‚schlingen (aus Heißhunger)‘ 
(1482); vgl. Grimm [online] s. v. garrezen, garren, garzen; vgl. auch 
Höfler 1899, S. 184: gartzen ‚rülpsen‘. Demnach könnte das Adjek-
tiv Personen meinen, die unter einem Magenproblem, z. B. Auf-
stoßen, leiden.  

››› Ḥinṭa maslūqa 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 479f.) 

Ḥinṭa maslūqa (Froment bouilli). Le meilleur est celui qui est rouge, 
grande et cuit à point. Meilleure manière de le préparer : boucher les 
fentes qui se trouvent entre la marmite et le couvercle, faire cuire à feu 
doux, ne pas ôter le couvercle de la marmite avant que le froment soit 
cuit en bouillie, alors remuer. Il est chaud et humide, convient aux corps 
relâchés et augmente la force du corps. La bouillie préparée de sa farine 
et l’eau de gruau qu’on en fait sont bonnes contre la toux, les maladies 
de la poitrine et les ulcères du poumon. Il {S. 460} se digère lentement, 
cause des gonflements, fait naître des vers, engendre des flatuosités et 
des superfluités abondantes, et on le corrige avec une grande quantité 
de sel. 

Ḥinṭa maslūqa (Weizen gekocht). Der beste ist jener, der rot, groß und 
auf den Punkt gekocht ist. Die beste Art, ihn zuzubereiten: Man ver-
schließt die Ritzen, die sich zwischen dem Topf und dem Deckel des 
Topfes befinden, kocht ihn auf mildem Feuer, öffnet den Deckel des 
Topfs nicht, bevor der Weizen zu Brei gekocht ist, dann rührt man. Er ist 
warm und feucht, bekommt schlaffen Körpern gut und stärkt die Kräfte 
des Körpers. Der aus seinem Mehl zubereitete Brei und das Wasser, das 
man aus der Grütze macht, sind gut gegen den Husten, die Krankheiten 
der Brust und die Geschwüre der Lunge. Er wird langsam verdaut, ver-
ursacht Aufblähungen, bringt Würmer hervor, verursacht Darmwinde 
und reichliche Körpersäfte, und man gleicht ihn mit einer großen Men-
ge Salz aus. 
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Rezept in anderen Quellen 
ḤINṬIYYA (F, 334); Ḥinṭiyya (H, 49) 

Kommentar 
Der Name des Gerichts bedeutet ‚gekochter Weizen‘ (vgl. F, 334). 
Im vorliegenden Rezept werden hauptsächlich die diätetischen 
Eigenschaften des Gerichts aufgezählt, in den anderen Quellen 
finden wir umfangreichere Rezepte, in denen der Weizen mit 
Fleisch und weiteren Zutaten zubereitet wird (vgl. F, 334 und 
H, 49).  

Abb. 20: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel V 
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24 
Feludhicia 

 
Fālūdhadjiyya  

› Feludhicia 
(Cgm 415, fol. 6r–v) 

Feludhicia neert wol und sterkcht die chréfft und hilft der dayung. daz 
macht man also: sneit flaissch zu chlainen stukchen und tu daz in ain 
héfen und rúr daz als lang, uncz daz die fewchtichait oder ir saff davon 
flewßt, und tú darczu ain wenig sisaminól mit ain wenig ganczer 
cymmerintten und missch daz. darnach tú als vil wassers darzcu, daz ez 
darúber {fol. 6v} slécht, und ain wenig salczwassers. muri ist ain waßer, 
daz macht man also von vier tailen wassers und ainem tail salczs. dar-
nach meng darczu ain wenig czukcher und hónig oder gesotten wein 
und ain wenig rainer ganczer mandel und ain wenig saffran und darczu 
ain wenig amidi, daz ist der kern von dem mél, oder semelmél […] mit 
wasser und missch daz darczu. 

Feludhicia nährt gut und stärkt die Kräfte und hilft der Verdauung. Das 
macht man folgendermaßen: Schneide Fleisch in kleine Stücke und gib 
das in einen Topf und rühre das so lange, bis die Feuchtigkeit bzw. der 
Saft (=des Fleisches) austritt, und gib ein wenig Sesamöl mit ein wenig 
ganzer (=unzerkleinerter) Zimtrinde dazu und vermische das. Danach 
gib so viel Wasser dazu, dass es darüber geht (=bedeckt ist) und ein 
wenig Salzwasser. Muri {=Nr. 36} ist ein Wasser, das man aus vier Tei-
len Wasser und einem Teil Salz macht. Danach mische ein wenig Zucker 
und Honig oder gekochten Wein dazu und ein paar gehäutete ganze 
Mandeln und ein wenig Safran und außerdem ein wenig Amidi – das ist 
Stärke<mehl> – oder Semmelmehl (=weißes Auszugsmehl) […]1 mit 
Wasser <verrührt> und rühre das darunter.2 

Kommentar 
1 Lücke im Umfang von 5–6 Buchstaben 

2 Die Beigabe von Stärke oder Weizenmehl dient dazu, die Koch-
flüssigkeit einzudicken, was dem fertigen Gericht zusätzliche 
Ähnlichkeit mit dem namensgebenden Stärkepudding Fālū-
dhadj (siehe unten) verleiht. 
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››› Fālūdhadjiyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 988f.) 

Fālūdhadjiyya (Sorte de mets). Elle est très nourrissante et convient 
aux corps robustes et doués d’une digestion excellente. Préparation : 
couper de la viande en petits morceaux oblongs, mêlés de gras et de 
maigre et l’étuver ; puis y ajouter de l’huile de sésame fraîche et de la 
cannelle de Chine ensuite la couvrir entièrement d’eau et la faire cuire 
jusqu’à ce qu’elle soit cuite à point, revenue à son volume primitif (?) et 
devenue couleur de rose, humide, non pas sèche. Ensuite on met dessus 
du sucre pilé et du miel mêlés ensemble et on fait brûler du feu dessous 
jusqu’à ce que la préparation soit devenue consistante ; ensuite on y met 
des amandes, on la colore avec du safran et on la parfume avec de l’eau 
de rose. Celui qui la désire plus consistante ajoutera pour deux raṭl de 
sucre et de miel, une once, ou moins, {S. 989} d’amidon pétri dans de 
l’eau et on la laisse prendre de la consistance. Lorsqu’elle est tirée du 
pot, on la décore de sanbūsadj (sorte de pâté) orné, blanc. 

Fālūdhadjiyya (eine Art von Speise). Sie ist sehr nahrhaft und be-
kommt robusten Körpern, die eine exzellente Verdauung haben. Zube-
reitung: Man schneidet Fleisch in kleine längliche Stücke, gemischt vom 
fetten und mageren, und schmort es, dann fügt man frisches Sesamöl 
und chinesischen Zimt hinzu, anschließend bedeckt man <die Speise> 
komplett mit Wasser und lässt sie kochen bis zu dem Punkt, wo sie auf 
die ursprüngliche Menge eingekocht ist und eine rosarote Farbe ange-
nommen hat, wässrig, nicht trocken. Dann gibt man gemahlenen Zu-
cker darauf, zusammengemischt mit Honig, und lässt darunter Feuer 
brennen, bis die Zubereitung dickflüssig geworden ist, dann gibt man 
Mandeln hinzu. Man färbt sie mit Safran und parfümiert sie mit Rosen-
wasser. Jene, die sie dickflüssiger möchten, fügen zwei Raṭl Zucker und 
Honig hinzu und rühren eine Unze oder weniger Stärke ins Wasser und 
lassen sie dickflüssig werden. Wenn sie aus dem Topf genommen wird, 
dekoriert man sie mit verzierten, weißen Sanbūsadj {=Nr. 55} (eine Art 
Teigware). 

Rezept in anderen Quellen 
FĀLŪDHAJIYYA (F, 354); Fālūdhajiyya (H, 67); fālūdhajiyya 
(K2, 102) 
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Kommentar 
Dieses süße Fleischgericht ist nach der Süßspeise Fālūdhadj be-
nannt (vgl. den Kommentar zu Bazmāward {=Nr. 8}). Dekoriert 
wird es mit kleinen Teigtaschen, Sanbūsadj {=Nr. 55}. F und K2 
sehen zusätzlich vor, das fertige Gericht mit Kampfer zu bespren-
gen, um ihm ein besonderes Aroma zu verleihen.

Abb. 21: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel V 
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25 
Homadia 

 
Ḥummaḍiyya  

› Homadia 
(Cgm 415, fol. 6v–7r) 

Homadia ist aller peßt gemacht mit [...] und wirt also: nim ain henn 
und zeleg die und leg darczu etlich stukch flaissch kitczinn und leg daz 
in ainen hafen und leg darczu ain wenig czwivol und ain wenig waßers 
und stupp pulver vnd missch daz. darnach nym corianders iij dragmas 
und ingbers ain halb dragma und kumel wol gedertten ain halb dragma 
und ain stukch cemynrintten und suezz mandel ól ij dragma und missch 
daz und tu darczu salczs ain dragma und den saff von citri [...] und ain 
wenig rosenwaßers. darnach so kost ez. ist ez zu sér gestuppt, so tu ain 
wenig agrests darczu und etlich minczenpletter und gartpoley ge-
puntten in ain túch, und wenn daz ain weil gesotten hat, so nim iz 
herawz und thu julep darczu xx dragma und allerweissisten czukcher 
dragmas x. darnach tú darczu geriben mandel mit rosenwasser geriben 
oder zetriben und koch daz und lazz ez chalt werden und darnach so gib 
ez. ez ist kalt und {fol. 7r} trukchen. ez treibt awz die hitcz der colera 
und hilft der trunchenhait und pirtrunchait und schaatt der prust und 
der lungel und dem huesten und dem geeddr, und sein schadleichchait 
wirt gewennt mit húner prúe, die do vaizzt ist, und schatt den altten, 
aber trinkchen sie ain wenig wolgesmakchtes weins darauf, so schatt ez 
in nichts. 

Homadia ist am allerbesten mit <Zitronatzitrone>1 und wird auf diese 
Weise <zubereitet>: Nimm eine Henne und zerlege diese und gib einige 
Stücke Ziegenfleisch dazu und lege das in einen Topf und gib dazu ein 
paar Zwiebeln und ein wenig Wasser und Gewürzpulver und vermische 
das. Danach nimm drei Drachmen Koriander und eine halbe Drachme 
Ingwer und eine halbe Drachme gut getrockneten Kümmel und ein 
Stück Zimtrinde und zwei Drachmen süßes Mandelöl und vermische 
das und gib dazu eine Drachme Salz und Zitronensaft2 und ein wenig 
Rosenwasser. Dann probiere es. Ist es zu stark gewürzt, so gib ein wenig 
Agrest dazu und einige Minzblätter und Flohkraut, in ein Leinentuch 
gebunden, und wenn das eine Weile gekocht hat, dann nimm es (=das 
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Gewürzsäckchen) heraus und gib 20 Drachmen Julep (=Sirup) und 
zehn Drachmen vom weißesten Zucker dazu. Danach gib mit Rosen-
wasser verriebene oder zermahlene Mandeln dazu und koche das und 
lass es kalt werden und danach serviere es. Es ist kalt und trocken. Es 
treibt die Hitze der gelben Galle aus, hilft bei Trunkenheit <durch 
Wein> und auch <durch> Bier und schadet der Brust und der Lunge 
und bei Husten und den Nerven, und seine Schädlichkeit wird mit fetter 
Hühnerbrühe aufgehoben, und <es> schadet den Alten, aber wenn sie 
hinterher ein wenig gut gewürzten Wein3 trinken, so schadet es ihnen 
nicht.  

Kommentar 
1 An dieser Stelle wurde in der Handschrift eine Lücke frei-

gelassen, wohl um die fehlende Zutat nachzutragen. Martellotti 
setzt in ihrer Übersetzung ‚Zedernsaft‘ ein (=Saft der Zedrat-
zitrone, auch Zitronatzitrone, einer Vertreterin der Gattung der 
Zitruspflanzen, deren dicke, aromatische Schalen heute kandiert 
werden) (vgl. Martellotti 2001, S. 197), was inhaltlich zwar nicht 
falsch, aber im Vergleich zum Text aus dem Minhādj al-bayān 
nicht ganz stimmig erscheint, da an dieser Stelle noch nicht von 
der Weiterverarbeitung der Zitrusfrucht zu Saft, sondern von ei-
ner speziellen Zitronensorte die Rede ist, nämlich der ‚Zitrone 
aus Susa‘, die sich am besten zur Herstellung dieses Gerichts 
eigne (siehe unten). 

2 Auch hier findet sich in der Handschrift eine Lücke. Der Ver-
gleich mit dem arabischen Text legt nahe, dass hier eventuell die 
Herkunftsregion der Zitrone (‚aus Susa‘) nachgetragen werden 
sollte.  

3 Im arabischen Text wird anstelle des Weines der Genuss von 
Traubensaft empfohlen, der durch Kochen auf ein Drittel redu-
ziert worden ist, alternativ könne man in Honig eingelegte Dat-
teln essen. 

››› Ḥummaḍiyya 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 451f.) 

Ḥummaḍiyya (Préparation alimentaire à cœur de citron). Le meilleur 
est celui préparé avec le citron de Suse, et on trouve que ce plat a le 
meilleur goût quand il est froid. Préparation : prendre des poulets gras, 
les découper suivant les joints, hacher menu les cuisses soigneusement 
avec un couperet, à l’exception des peaux, et de même les poitrines des 
poulets, laver, ensuite jeter les poitrines, la graisse et le reste des joints 
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dans la marmite, couper en morceaux des têtes d’oignon, arroser avec 
un peu d’eau, étuver avec des aromates, savoir trois drachmes de co-
riandre, une demi-drachme de gingembre, une demi-dr. de cumin 
grillé et pilé, un morceau de cannelle de Chine et deux onces d’huile 
d’amandes, bien étuver avec ces ingrédients, ajouter une dr. de sel, 
remuer continuellement, ajouter des boutons à fleur ou des feuilles de 
citronnier dans un chiffon. Ensuite prendre des cœurs de citron mondé 
de ses graines et de ses écorces, les arroser d’eau de rose, retirer de la 
marmite les boutons à fleur qui se trouvent dans le chiffon, {S. 452} jeter 
dessus la viande hachée des cuisses et des poitrines des poulets et les 
étuver avec ces cœurs. Quand la viande a pris la saveur des aromates, on 
verse dessus une grande quantité d’eau de verjus à laquelle on a mêlée 
de l’eau de rose et de l’eau, de sorte que la viande est entièrement cou-
verte, et on ajoute de la menthe et de l’origan frais. Après avoir fait 
bouillir, on ajoute un peu de jus du limon blanc et doux et des têtes 
d’oignon coupé. Quand la préparation est cuite à point, on pile un demi-
raṭl d’amandes et on les parfume avec de l’eau de rose. Ensuite on retire 
les herbes et on ajoute le cœur du citron de Suse pressé et mondé de ses 
graines. Quand l’ébullition s’est calmée, on corrigera le goût aigre de la 
préparation avec vingt drachmes de sirop de rose et dix dr. de sucre 
cristallisé pilé grossièrement, puis on ajoute après cela les amandes ; on 
parfume la préparation avec de l’eau de rose et de camphre pur qui 
laisse des traces dans la saveur et dans l’odeur de la préparation, on 
l’abandonne jusqu’à ce qu’elle soit devenue tiède. Ensuite on l’enlève 
{S. 453} avec une cuiller, quand elle commence à se refroidir et 
l’abandonne pendant une nuit car cela l’abonnit. Elle est froide et sèche, 
éteint la chaleur de la bile jaune, et elle est bonne contre les suites de 
l’ivresse et pour celui qui est sujet à l’érysipèle et l’urticaire. Elle nuit au 
poumon, à la poitrine, à la toux et aux nerfs et le poulet gras la corrige. 
Elle nuit aux vieillards à moins qu’ils ne prennent ensuite des dattes 
fraîches confites au miel ou bien du suc de raisin réduit à un tiers par la 
cuisson. 

Ḥummaḍiyya (Nahrungsmittelzubereitung mit dem Herz der Zitrone). 
Der Beste ist jener, der mit der Zitrone aus Susa zubereitet wird und 
man findet, dass dieses Gericht den besten Geschmack hat, wenn es kalt 
ist. Zubereitung: Man nimmt fette Hühner, zerteilt sie entlang der Ge-
lenke, hackt die Keulen mit einem Fleischerbeil sorgfältig klein, mit 
Ausnahme der Haut, und auch der Brüste des Huhnes, wäscht sie, wirft 
die Brüste, das Fett und den Rest der Gelenke in den Topf, schneidet die 
Kopfstücke von Zwiebeln in Stücke, besprengt sie mit ein wenig Wasser, 
dünstet sie mit Gewürzen, und zwar mit drei Drachmen Koriander, einer 
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halben Drachme Ingwer, einer halben Drachme geröstetem und gemah-
lenem Kreuzkümmel, einem Stück chinesischem Zimt und zwei Unzen 
Mandelöl, gut geschmort mit den Zutaten, fügt eine Drachme Salz hinzu, 
rührt unablässig, fügt Blütenknospen oder Zitronenblätter in einem 
Tuch hinzu. Anschließend nimmt man die von der Schale und den Ker-
nen befreiten Herzen der Zitrone, besprengt sie mit Rosenwasser, ent-
fernt die Blütenknospen, die sich im Tuch befinden, aus dem Topf, wirft 
das gehackte Fleisch zu den Keulen und den Hühnerbrüsten hinzu und 
schmort sie mit den Herzen. Wenn das Fleisch den Geschmack der Ge-
würze angenommen hat, gießt man eine große Menge Wasser von 
Verjus, unter das man Rosenwasser und Wasser gemischt hat, darauf, in 
der Weise, dass das Fleisch vollständig bedeckt ist, und man fügt Minze 
und frischen Oregano hinzu. Nachdem man es kochen lassen hat, fügt 
man etwas reinen, milden Zitronensaft hinzu und geschnittene Zwie-
belköpfe. Wenn die Zubereitung gargekocht ist, mahlt man einen hal-
ben Raṭl Mandeln und parfümiert sie mit Rosenwasser. Danach entfernt 
man die Kräuter und fügt das Herz der Zitrone aus Susa hinzu, gepresst 
und von den Kernen befreit. Wenn sich das Aufwallen beruhigt, gleicht 
man den sauren Geschmack der Zubereitung mit fünf Drachmen Rosen-
sirup und zehn Drachmen grob gemahlenem Kristallzucker aus, und 
außerdem fügt man daraufhin die Mandeln hinzu. Man parfümiert die 
Zubereitung mit Rosenwasser und purem Kampfer, der Spuren in Ge-
schmack und Geruch der Zubereitung hinterlässt. Dann lässt man sie 
ruhen, bis sie lauwarm geworden ist. Anschließend schöpft man sie mit 
einem Löffel heraus, wenn sie abgekühlt ist und lässt sie über Nacht 
ruhen, denn das macht sie besser. Sie ist kalt und trocken, löscht die 
Hitze der gelben Galle und ist gut gegen die Nachwirkungen der Trun-
kenheit und für jene, die anfällig für Wundrose und Nesselsucht sind. 
Sie schadet der Lunge, der Brust, bei Husten und <schadet> den Nerven, 
und fettes Huhn korrigiert sie. Sie schadet den Alten, es sei denn, sie 
nehmen anschließend frische, in Honig eingelegte Datteln zu sich oder 
auch Traubensaft, der durch Kochen auf ein Drittel reduziert wurde. 

Rezept in anderen Quellen 
ḤUMMĀḌIYYA (F, 307); Ḥummaḍiyya (H, 32); Ḥummāḍiyya 
(K2, 88); ḥummāḍiyya (S1, 278); Ḥummāḍiyya Ibrāhīmiyya 
(S1, 280) // Homadia (B, XXI,1) 

Kommentar 
Süßsaurer Eintopf, der mit dem Fruchtfleisch von Zitronen zube-
reitet wird. Laut vorliegendem Rezept empfehlen sich hierfür vor 
allem Zitronen aus Susa (einer antiken Stadt im heutigen Irak, die 
im 13. Jh. von den Mongolen zerstört wurde). Er konnte mit rotem 
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Fleisch, Huhn oder Fleischbällchen zubereitet werden. Der Name 
leitet sich vom Wort hummād ab, womit hier im Gegensatz zu 
līmūn jene Frucht gemeint sein dürfte, die wir heute als Zitro-
natzitrone bezeichnen (vgl. H, 32). Das Wort hummād konnte auch 
als Überbegriff für Pflanzen stehen, die säurehaltige Blätter haben 
(vgl. S1, 785).  

Abb. 22: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXI 
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26 
Judeb elmaucz 

 
Djūdhāb al-mawz 

› Judeb elmaucz 
(Cgm 415, fol. 7r) 

Judeb elmaucz ist warm und féwcht und meert die natur und rayczt 
den harm und waicht den pawch und benympt der prust beswárung 
und dáyt sich langsam, und sein schadleichchait benympt man mit 
czúkcher. daz macht man also: nim elmaucz, daz ist paradisepfel, die 
nicht uberczeitig sein, und czesneit die in ir tail und leg die in ainen tigel 
oder in ain pfannen und róst die mit ain wenig sisamini ól oder mit 
anderm ól und tu daz auf daz fewr. darnach tu darczu etwevil smalczs, 
und wenn ez chocht wirt, so tu ain wenig czukchers darczu, und etlich 
tún darczu ain hennen gesotten und czelegt. 

Judeb aus Bananen ist warm und feucht und vermehrt die Natur 
(=Sperma) und treibt den Harn und erweicht den Bauch und nimmt der 
Brust die Schwere und verdaut sich langsam, und seine Schädlichkeit 
hebt man mit Zucker auf. Das macht man folgendermaßen: Nimm Ba-
nanen, das sind Paradiesäpfel1, die nicht überreif sind, schneide sie in 
Stücke und lege sie in ein flaches Bratgefäß oder in eine Pfanne und 
röste sie mit ein wenig Sesamöl oder mit anderem Öl und setze das auf 
das Feuer. Gib dann eine beliebige Menge Schmalz dazu, und wenn es 
gargekocht ist, gib ein wenig Zucker dazu. Manche geben ein gekochtes 
und zerteiltes Huhn dazu.2 

Kommentar 
1 Bananen werden hier und im folgenden Rezept {Nr. 27} mit ‚Pa-

radiesäpfel‘ übersetzt, das war im Mittelalter eigentlich eine Be-
zeichnung für Granatapfel (vgl. Lexer [online] s. v. paradîsapfel). 
Konrad von Megenberg beschreibt Mitte des 14. Jh. in seinem 
Buch der Natur die Früchte des paradis paum[s] wie folgt: 

der paum tregt lenklocht öpfel und die sint süez und vaiztelochter fäuhten, und 
sprechent die maister, daz er der öpfel mêr den hundert trag an ainem stengel 

(Konrad von Megenberg 1861, S. 313) 

 Ende des 14. Jh. gab es sogar schon eine identifizierbare bildliche 
Darstellung von Musse (Bananenstauden und Früchte) im präch-
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tig illustrierten Tacuinum sanitatis der Veroneser Familie Cerruti 
(vgl. Wien, ÖNB, Cod. 2644, fol. 20v: Musse). Allerdings ist es 
vermutlich wegen der Mehrfachbelegung des Namens in den 
nachfolgenden Jahrhunderten noch vielfach zu Verwechslungen 
gekommen, so z. B. in den Drucken des Tacuinum sanitatis (lat. 
1531 und fnhd. 1533) durch den Holzschnittkünstler (siehe 
Abb. 23), während die dazugehörige verbale Beschreibung der 
Süß paradeiß öpfel durchaus zu Bananen (in der Nomenklatur 
Carls von Linné Musa paradisiaca genannt) passen könnte: 

Sueß paradeiß oepffel. Der soll man nit viel essen. Dann sye machen undewig / und 
neeren mee dann andere frücht / haben auch minder überflüsszigkeyt / und seind 
in allen würckungen den Melonen gleich die temperierte sueße hond. So man sye 
aber mit zucker / oder honig waben ysszet / so helfen sye der dewung / zuovor so sye 
zeytig seind / und wol geschoelet. Und so man sye gessen hatt / so soll man guoten 
wolgeschmackten wein daruff drincken / der benympt ynen ir boßheyt und scha-

den. (B, III,6) 

2 Der frühneuhochdeutsche Text erscheint an dieser Stelle kor-
rumpiert: Anstatt auf die spezielle Zubereitungsweise von Djū-
dhāb einzugehen, wird hier lediglich vermerkt, dass ‚manche ein 
Huhn dazu geben‘ (vgl. die Erläuterungen zu de Konings Manu-
skript unten). 

››› Djūdhāb al-mawz 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 375f.) 

Djūdhāb al-mawz (Djūdhāb de banane). Chaude {S. 376} et humide, 
augmente le sperme, provoque la diurèse, relâche le ventre ; elle est 
bonne contre l’âpreté de la poitrine, mais elle est difficile à digérer et le 
sucre la corrige. Préparation : prendre des bananes de bonne qualité qui 
sont encore dures et ne sont pas encore venues à maturité, en ôter les 
peaux, les couper en morceaux, les tremper dans une pâte fermentée 
fine de farine blanche qu’on a pétrie comme la pâte du pain des 
quaṭā iʾf (sorte de pâtisserie), ensuite les ôter et les laisser pendant 
quelques moments sur quelque chose en forme de grille ; ensuite faire 
bouillir de l’huile de sésame dans une poêle à frire, les frire dans cette 
huile, ensuite les retirer, les mettre dans du sirop d’eau de rose, les ôter 
et les mettre dans du sucre cristallisé, pilé et tamisé, ensuite les arranger 
dans une poêle à pâté, mettre des feuilles de pain dessous et dessus, et 
suspendre dessus un poulet gras. 

Djūdhāb al-mawz (Djūdhāb von Banane). Warm und feucht, vermehrt 
das Sperma, wirkt harntreibend, entspannt den Bauch; sie ist gut gegen 
die Rauheit der Brust, aber sie ist schwierig zu verdauen und wird durch 
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Zucker ausgeglichen. Zubereitung: Man nimmt Bananen von guter 
Qualität, die noch hart sind und noch nicht reif, entfernt die Schale, 
schneidet sie in Stücke, taucht sie in einen feinen, gesäuerten Teig aus 
weißem Mehl, den man durchgeknetet hat wie den Brotteig für 
Quaṭā iʾf {=Nr. 17} (eine Art Feingebäck), anschließend nimmt man sie 
heraus und lässt sie für einige Momente auf etwas in Form eines Gitters, 
dann bringt man Sesamöl in einer Bratpfanne zum Kochen und frittiert 
sie in diesem Öl, anschließend nimmt man sie heraus, legt sie in Sirup 
aus Rosenwasser, entfernt sie und legt sie in Kristallzucker, gemahlen 
und gesiebt, danach arrangiert man sie in eine Pastetenpfanne, legt 
darunter und darüber Blätter aus Brot und hängt darüber ein fettes 
Huhn. 

Rezept in anderen Quellen 
JAWĀDHIB AL-MAUZ (F, 411); JAWĀDHIB AL-MAUZ (F, 451); 
Jūdhāba of bananas (mawz) (S1, 375); Jūdhāba with bananas and chi-
cken (S2, 82); Banana judhab (W2, 161) 

Kommentar 
Eine Djūdhāb ist eine Süßspeise, die im Tannūr-Ofen zubereitet 
wird: Für die Djūdhāb von Banane werden Bananen – der Minhādj 
al-bayān fordert noch unreife Bananen, im Kitāb waṣf al-aṭ iʿma al-
mu tʿāda (F) heißt es hingegen bananas that are fully ripe (F, 411) – 
in Teig getaucht, frittiert, in Rosenwasser getaucht und in Zucker 
gewälzt und anschließend zwischen Brotblättern in die Pfanne ge-
geben. Über der Djūdhāb wird ein Huhn auf einem Spieß befes-
tigt, dessen Fett – wie bei allen Djūdhāb-Gerichten – während der 
Zubereitung stetig in die Pfanne tropft. Das Fleisch dieses Huhns 
(oder seltener eines anderen Tiers) wurde teilweise gemeinsam 
mit der Süßspeise verzehrt (vgl. S1, 39f.). Es handelt sich dabei um 
eine Speise bzw. eine Art der Speisenzubereitung, die in Europa 
völlig unbekannt gewesen sein dürfte und im arabischen Raum 
mit dem ausgehenden Mittelalter verschwindet, obwohl sie sich in 
den Jahrhunderten davor offenbar größter Beliebheit erfreute und 
sich in fast allen untersuchten Rezeptsammlungen mehrere Vari-
anten dieser Zubereitungsweise finden. Eine der jüngsten Quellen 
für Djūdhāb dürfte der Kitāb al-Ṭibākha (M) aus dem 15. Jh. sein 
(vgl. M, 470).  
Djūdhāb al-mawz bzw. ihr frühneuhochdeutsches Äquivalent 
Judeb elmaucz eröffnet im Púch von den chósten eine Reihe von 
insgesamt sieben Djūdhāb-Rezepten, die in dieser Abfolge auch in 
de Konings Manuskript zu finden sind. Es folgen: Djūdhāb von 
Melone: Djūdhāb al-biṭṭīkh {= Nr. 27}; Djūdhāb von Qaṭā iʾf: 
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Djūdhāb al-qaṭā iʾf {=Nr. 28}; Djūdhāb von Brot: Djūdhāb al 
khubz {=Nr. 29}; Djūdhāb von Mohn: Djūdhāb al-khashkhāsh 
{=Nr. 30}; Djūdhāb von Mandelpudding: Djūdhāb Khabīṣ al-
lawz {=Nr. 31}; Djūdhāb von trockenen und frischen Datteln: 
Djūdhāb al-tamr wa lʾ-ruṭub {=Nr. 32}.  

Abb. 23: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel III 
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27 
Judeb von mellón 

 
Djūdhāb al-biṭṭīkh  

› Judeb von mellón 
(Cgm 415, fol. 7r) 

J<u>deb von mellón ist pezzer, so ez wirt gemacht mit czukcher, und 
ist gleicher hitcz und fewchtichait und bringt den harm und mért die 
natúr oder menschen sám, ez verderbt aber daz plút und macht ez fawl, 
und allez, daz do ezzigt, daz benympt im sein schádlichait fúr dem e-
ßen, und daz macht man also: nim gút mellón und sneit die czu chlai-
nen tailn und tú damit, als du getan hast mit elmaucz, daz ist parisepp-
feln. 

Judeb aus Melonen ist besser, wenn es mit Zucker gemacht wird, und 
<es> ist gleichermaßen warm und feucht und treibt den Harn und ver-
mehrt die Natur (=Fruchtbarkeit) bzw. den Samen des Menschen. Es 
verdirbt jedoch das Blut und macht es faul, und alles, was säuert, ent-
zieht ihm seine Schädlichkeit vor dem Essen. Und das macht man fol-
gendermaßen: Nimm eine gute Melone1 und schneide diese in kleine 
Stücke und verfahre damit, wie du es mit den Bananen – das sind Para-
diesäpfel {=Nr. 26} – getan hast. 

Kommentar 
1 Im Minhādj-Rezept wird eine spezielle Melonensorte verlangt: 

Melone aus Samarkand (siehe unten). 

››› Djūdhāb al-biṭṭīkh 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 376f.) 

Djūdhāb al-biṭṭīkh (Djūdhāb de melon). La meilleure est celle prépa-
rée avec du sucre et d’une douceur modérée. Elle est modérément 
chaude, humide, provoque la diurèse et augmente le sperme, mais elle 
corrompt le sang et s’altère ; on la corrige avec des choses {S. 377} acidu-
lées prises auparavant, et avec des fruits astringents pris ensuite. Prépa-
ration : prendre melon de Samarcande de bonne qualité qui n’est pas 
encore venu à maturité, le couper en morceaux, en ôter l’écorce et le 
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préparer de la même manière que celle mentionnée pour la djūdhāb de 
banane. 

Djūdhāb al-biṭṭīkh (Djūdhāb von Melone). Die beste ist jene, die mit 
Zucker und mäßig süß zubereitet wird. Sie ist gemäßigt warm, feucht, 
harntreibend und vermehrt das Sperma, aber sie verdirbt das Blut und 
mindert <seine Qualität>. Man gleich sie aus mit sauren Dingen, zuvor 
zu sich genommen, und adstringierenden Früchten, danach zu sich 
genommen. Zubereitung: Man nimmt <eine> Melone aus Samarkand 
von guter Qualität, die noch nicht reif geworden ist, schneidet sie in 
Stücke, entfernt die Schale und bereitet sie in derselben Weise zu, die 
für die Djūdhāb von Banane {=Nr. 26} beschrieben wurde. 

Rezept in anderen Quellen 
JAWĀDHIB AL-BAṬṬĪKH (F, 411); JAWĀDHIB AL-BAṬṬĪKH (F, 452); 
Jūdhāba made with melon (biṭṭīkh) (S1, 376f.), Melon judhab 
(W2, 161) // Julep von melonen (B, XXIV,5) 

Kommentar 
Zur Herstellung einer Djūdhāb siehe {Nr. 26}; dort sind auch alle 
Varianten dieser Sammlung gelistet. In vorliegendem Rezept wer-
den Melonen aus Samarkand (so auch die Empfehlung in F) her-
angezogen, die so zubereitet werden sollen wie die Bananen für 
die Djūdhāb von Bananen {=Nr. 26}: Die Melone wird also ge-
schnitten, die Stücke werden in Teig getaucht und in Öl frittiert. 
Anschließend werden sie in Zuckersirup mit Rosenwasser ge-
taucht, zwischen zwei Brotblätter gelegt und in der Pfanne unter 
einem am Spieß befestigten Huhn zubereitet. 
Die arabische Küche des Mittelalters kannte eine Vielzahl an 
Melonensorten. Die hier verlangte Melone aus Samarkand (biṭṭīkh 
Samarqandi) wird als sehr süße Varietät der Zuckermelone mit röt-
lich-orangem Fruchtfleisch beschrieben (vgl. K2, 507). 
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28 
Judeb cathawcz 

 
Djūdhāb al-qaṭā iʾf 

› Judeb cathawcz 
(Cgm 415, fol. 7r–v) 

J<u>deb cathawcz ist gleicher fewchtichait und trúkchenn {fol. 7v} 
und ist gut den, die sich uben, aber ez pringt die féwl des plúts, und sein 
schádlichait wenntt man mit sueßen kútten, und daz macht man also: 
nim chataif, daz ist, mách ainen turten oder vretell von semelmeel und 
nym darczu mandel und czukcher und róst daz mit smalcz oder mit ól 
sysamino oder ander ól und rost daz in ainer pfannen oder in ainem 
andern ding gleich als die chrappfen. <leg> nachenander ain schicht 
und von ainer czelegten hennen in ir tail die ander schicht darauf, und 
als vil schicht also awzgericht leg in die pfann oder tigel, als vil du ir 
haben wiltt. darnach tu darczu ól sysamini oder ander gut ol und lazz 
daz kochen und <tu darczu> von dem weizzen czukcher pulver und 
raine gestozzen mandel und milch ain halb pfunt und lazz ez also ko-
chen. 

Judeb cathawcz ist gleichermaßen feucht und trocken und ist gut für 
jene, die sich körperlich anstrengen, aber es verursacht Fäulnis des 
Blutes, und seine Schädlichkeit wendet man mit süßen Quitten ab. Und 
das macht man folgendermaßen: Nimm Chataif, das heißt, mach einen 
Fladen bzw. einen Krapfen aus Semmelmehl (=weißes Auszugsmehl) 
und gib Mandeln und Zucker dazu und backe das mit Schmalz oder mit 
Sesamöl oder einem anderen Öl und backe das in einer Pfanne oder in 
einem anderen Bratgefäß gleich wie die Krapfen. <Mach> abwechselnd 
eine Schicht <Chataif> und <eine> Schicht darauf aus einer in ihre Teile 
<zerlegten> Henne, auf diese Weise leg so viele <so beschaffene> 
Schichten in die Pfanne oder in das Bratgefäß, wie du haben möchtest. 
Danach gib Sesamöl oder anderes gutes Öl dazu und lass es backen, und 
<gib> weißes Zuckerpulver und gehäutete, geriebene Mandeln sowie 
ein halbes Pfund Milch <dazu> und lass es so backen. 
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››› Djūdhāb al-qaṭā iʾf 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 377f.) 

Djūdhāb al-qaṭā iʾf (Djūdhāb de qaṭā iʾf). La meilleure est celle sans 
noix, ni miel. Elle est chaude et modérément humide, d’autres disent 
qu’elle est sèche. Elle est bonne pour ceux qui chassent et se fatiguent 
continuellement, mais elle engendre de la corruption et le coing doux la 
corrige. Préparation : prendre des qaṭā iʾf farcis d’amandes et de sucre 
frit, les arranger dans une poêle à pâté entre des feuilles de pain et les 
placer au-dessous d’un poulet gras, ou bien prendre une poêle à pâté, y 
mettre des couches de pain de qaṭā iʾf, mettre entre chaque deux 
couches du sucre et des amandes mondées, tous les deux pilés, comme 
farci des qaṭā iʾf, verser dessus, sur chaque couche de l’huile 
d’amandes, ensuite verser dessus trois raṭl de lait frais et {S. 378} un 
demi-raṭl de sucre cristallisé. Il y en a qui prennent au lieu d’amandes et 
d’huile d’amandes, des noix et de l’huile de noix. Ensuite suspendre 
dessus un poulet gras. 

Djūdhāb al-qaṭā iʾf (Djūdhāb von Qaṭā iʾf). Die beste ist jene ohne 
Nüsse und ohne Honig. Sie ist warm und gemäßigt feucht, andere sa-
gen, dass sie trocken ist. Sie ist gut für jene, die jagen und fortwährend 
ermüden, aber sie erzeugt Fäulnis und wird durch süße Quitten ausge-
glichen. Zubereitung: Man nimmt Qaṭā iʾf gefüllt mit Mandeln und 
gebratenem Zucker, arrangiert sie in einer Pastetenpfanne zwischen 
Blättern aus Brot und platziert sie unter ein fettes Huhn oder man 
nimmt eine Pfanne <und> legt dort Schichten von Qaṭā iʾf-Brot hinein, 
gibt jeweils zwischen zwei Schichten Zucker und geschälte Mandeln 
hinein, beides gemahlen wie die Fülle von Qaṭā iʾf, gießt über jede 
Schicht Mandelöl, gibt danach drei Raṭl frische Milch und einen halben 
Raṭl Kristallzucker darüber. Es gibt welche, die statt Mandeln und Man-
delöl Nüsse und Nussöl verwenden. Anschließend hängt man darüber 
ein fettes Huhn. 

Rezept in anderen Quellen 
Jûdhâba with Qatâ if (A [o. Nr.]); JAWĀDHIB AL-QAṬĀʾIF (F, 411); 
JAWĀDHIB AL-QAṬĀʾIF (F, 451); Jūdhāb al-Qatayif (H, 92); Jawā-
dhib al-qaṭāʾif (K2, 226f.); Jūdhāba with qaṭāyif (S1, 377); Jūdhāba 
with qaṭāyif (S1, 379); Crepe judhab (W2, 159) // Julep Cathay 
(B, XXIV,3) 

Kommentar 
Die Süßspeise Qaṭā iʾf {=Nr. 17} ist unseren Crêpes ähnlich. Zur 
Herstellung einer Djūdhāb und weiterer Varianten in dieser 
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Sammlung siehe {Nr. 26}. Zum Qaṭā iʾf-Brot vgl. den Eintrag im 
Anhang 3 (A3/7).  

Abb. 24: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXIV 
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29 
Judeb von prot 

 
Djūdhāb al khubz 

› Judeb von prot 
(Cgm 415, fol. 7v–8r) 

Judeb von prot ist allerpest, wann man ez macht von sémelprot, und 
ist fewcht und ist gut den abschétczigen lewten oder den, die do ver-
czért leib haben, wann ez neert wol und ist dayg und ist gut fúr den 
huesten und czu der schérff der lúngel und irr róren und waicht den 
pawch und schaat den, die den flúzz haben in dem pauch, und sein 
schádlichait benemen pirn, nespeln und solich frúchte, die do hertte 
machent fur dem ezzen, und macht den stain und verschoppung der 
adern, und die schadlichait wirt benomen mit czukcher oder mit hónig, 
und daz macht man also: nim prot von sémel, daz do wol geúrhabt sey, 
und sneid daz czu chlaynen stukchlein und tu als vil milch darauf, daz 
die milch darúber gét, und secz daz czum fewr und tu darauf ain wenig 
ól sisamini und lazz ez sieden, uncz daz ez dikch wirtt. {fol. 8r} darnach 
so wirff czukcher darauf oder hónig. 

Judeb aus Brot ist am allerbesten, wenn man es aus Weißbrot macht. 
Es ist feucht und ist gut für magere Menschen oder jene, die einen aus-
gezehrten Körper haben, denn es nährt gut, ist <leicht> verdaulich und 
ist gut gegen Husten und bei einer Entzündung der Lunge und ihrer 
Luftröhre, und <es> erweicht den Bauch und schadet denen, die Durch-
fall haben im Bauch. Seine Schädlichkeit wird durch Birnen, Mispeln 
und solche Früchte, die hart machen, vor dem Essen aufgehoben. Es 
erzeugt den Stein und eine Verstopfung der Adern, und die Schädlich-
keit wird abgewendet durch Zucker oder Honig. Und das macht man so: 
Nimm Weißbrot, das gut gesäuert ist, und schneide das in kleine Stück-
chen und gib so viel Milch darauf, dass die Milch es bedeckt, und setze 
es zum Feuer und gib ein wenig Sesamöl darauf und lass es kochen, bis 
es dick wird. Danach streue Zucker darauf oder Honig.1 
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Kommentar 
1 Beschrieben ist in diesem Rezept sowohl im frühneuhochdeut-

schen als auch im Minhādj-Text lediglich die Herstellung des 
Brotbreies, nicht aber dessen weitere Verarbeitung zu einer 
Djūdhāb (siehe hierzu Nr. 26) 

››› Djūdhāb al khubz 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 378) 

Djūdhāb al khubz (Djūdhāb de pain). La meilleure est celle faite de 
pain fermenté. Elle est chaude et humide, bonne pour les personnes 
maigres et amaigries par quelque maladie, parce qu’elle est très nour-
rissante et pénètre promptement. Elle est utile contre la toux, l’âpreté 
de la trachée-artère et elle relâche le ventre, mais elle nuit aux viscères 
humides et les choses astringentes prises auparavant la corrigent. Elle 
engendre des calculs et des obstructions et le sucre et le miel la corri-
gent. Préparation : prendre du pain de farine blanche fermenté, le farine 
macérer dans de l’eau ou dans du lait frais jusqu’à ce qu’il soit gonflé, 
ensuite le mettre entre deux feuilles de pain, avec de l’huile d’amandes 
ou de sésame dessous et dessus. On la mange avec du miel, du sucre 
pulvérisé ou du sirop d’eau de rose. 

Djūdhāb al khubz (Djūdhāb von Brot). Die beste ist jene, die mit ge-
säuertem Brot gemacht ist. Sie ist warm und feucht, gut für magere und 
von einer Krankheit abgemagerte Menschen, weil sie sehr nahrhaft ist 
und schnell aufgenommen wird. Sie ist nützlich gegen den Husten, die 
Rauheit der Luftröhre und sie entspannt den Bauch, aber sie schadet 
den feuchten Eingeweiden und adstringierende Dinge, zuvor zu sich 
genommen, gleichen sie aus. Sie verursacht Steine und Verstopfungen 
und Zucker und Honig gleichen sie aus. Zubereitung: Man nimmt Brot 
aus weißem gesäuertem Mehl, das Mehl weicht man in Wasser ein oder 
in frischer Milch, bis es vollgesogen ist, danach gibt man es zwischen 
zwei Blätter aus Brot mit Öl aus Mandeln oder Sesam darüber und da-
runter. Man isst sie mit Honig, Zuckerpulver oder Sirup aus Rosenwas-
ser. 

Rezept in anderen Quellen 
JAWĀDHIB AL-KHUBZ (F, 411); JAWĀDHIB AL-KHUBZ ALSO 
(F, 411); JAWĀDHIB AL-KHUBZ (F, 451); Jūdhāb al-Khubz (H, 92); 
Jawādhib al-khubz mukhtamir (K2, 226); Jūdhāba by al-Mu tʿamid 
(S1, 374); Bread judhab (W2, 159) // Julep von brot (B, XXIV,2); 
Ǧūḏābāt (N, 243) 
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Kommentar 
Zur Herstellung einer Djūdhāb siehe {Nr. 26}; dort sind auch alle 
Varianten dieser Sammlung gelistet. Für Djūdhāb al khubz wird 
gesäuertes Brot in Milch oder Wasser eingeweicht und anschlie-
ßend zwischen zwei Brotblätter gestrichen und mit Öl übergossen. 
Das Einweichen des Brots findet man auch beim sogenannten 
‚gewaschenen Brot‘ (khubz maghsūl), das mehrfach mit heißem 
Wasser übergossen wird, damit der Sauerteig verdünnt wird (vgl. 
S1, 566). 
Ein Rezept für Djūdhāb aus Brot finden wir auch in der zweiten 
frühneuhochdeutschen Rezeptsammlung in der Handschrift Cgm 
415 unter dem Namen Iudebz. Das Rezept ist im Anhang 1 (R26) 
abgedruckt.  

Abb. 25: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXIV 
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30 
Judeb von magen 
Iuleb de papavere 

Djūdhāb al-khashkhāsh 

› Judeb von magen 
(Cgm 415, fol. 8r) 

Jude<b> von magen ist peßer, daz man von czukcher und von mandel 
und von húnern macht, und ist ainer gleichen conplexio, daz ist begrei-
fung in der wirm und in der fewcht, und gút den, die do nicht slaffen 
múegen, und dem húesten und <den>, den iz auf der prúst sneitt und 
auf der lungel, und den, den der strawch chlayn und scharff von dem 
haubt steigt auf die prúst, und schatt dem chrankchen magen darumb, 
daz ez langsam verczért wirt, und sein schádlichait wennt man mit 
chotten und anderm obs, daz do hertt macht, und daz macht man also: 
nim ij pfunt czukcher und mách davon juleb und nim darczu ain wenig 
saffran, und etlich nement ain halb pfunt hónigs, und leg daz fúr sich 
selben. darnach so mach etleich pagatschen oder fugaczen wol ge-
urhabt und tu ain pagaczen in ain rein<d>ell und tu darauf ain schicht 
von ainer czelidetten hennen und auf daz selb tu ain ander pagatsch 
und tú darauf aber ain leg von der czelegten hennen, und des machst du 
machen, wie vil du wilt, und auf ain yegleich tail oder leg tú des be-
nanntten juleb, darnach auf daz mitainander tú ól sisaminum oder 
gemain ól und suezz mandel ól und koch daz und gib ez. 

Judeb aus Mohn ist besser, wenn man <es> mit Zucker und Mandeln 
und Hühnern zubereitet, und es hat eine ausgewogene Komplexion, das 
bedeutet ‚Zusammensetzung‘ (=Säftemischung)1 hinsichtlich der Wär-
me und der Feuchtigkeit, und <ist> gut <für> jene, die nicht schlafen 
können, und bei Husten und für jene, denen es in der Brust und in der 
Lunge sticht, und <für> jene, denen der Katarrh2 fein und heftig vom 
Kopf auf die Brust schlägt, und es schadet dem kranken Magen deswe-
gen, weil es langsam aufgenommen wird. Seine Schädlichkeit wendet 
man mit Quitten und anderem Obst ab, das hart macht, und das macht 
man auf diese Weise: Nimm zwei Pfund Zucker und mach daraus Julep 
(=Sirup) und nimm ein wenig Safran dazu – manche nehmen <stattdes-
sen> ein halbes Pfund Honig – und stelle ihn (=den Sirup) beiseite.3 
Mach danach viele Pogatschen bzw. Fladen <aus> gut aufgegangenem 



  

166 

<Teig>, und leg eine Pogatsche in eine Kasserolle und gib darauf eine 
Schicht von einer zergliederten Henne und leg darauf eine weitere 
Pogatsche und darauf wieder eine Lage von der zergliederten Henne, 
und du kannst <so viele Schichten> machen, wie du möchtest, und auf 
jedes einzelne Stück bzw. <auf jede> Lage gib vom besagten Julep. 
Zuletzt gib auf das Ganze Sesamöl oder gewöhnliches Öl und süßes 
Mandelöl und backe es und serviere es.  

Kommentar 
1 Mit begreifung versucht der bairische Übersetzer ein deutsch-

sprachiges Äquivalent zum lat. Terminus complexio zu finden 
bzw. diesen zu erklären. 

2 Mhd. strûche ist eine Bezeichnung für Nasenschleim, Schnupfen 
oder Rheuma, kann jedoch auch einen Katarrh der inneren 
Brustorgane bedeuten (vgl. Höfler 1899, S. 694). 

3 Die wichtigste Zutat, nämlich der namensgebende Mohn, wurde 
im frühneuhochdeutschen Rezept ausgelassen. Gemäß dem ara-
bischen Text wird eine Fülle aus Zucker und Mohn hergestellt, 
die auf die Pogatschen bzw. die Teigfladen aufgestrichen werden 
soll. Am Schluss positioniert man das Gericht wieder in einem 
Tannūr unterhalb einer Henne (siehe Erläuterungen zu Djūdhāb 
im Kommentar zu Nr. 26). 

›› Iuleb de papavere 
(Ms lat. 9328, fol. 157va; Liber de ferculis, Nr. 1) 

{fol. 157va} Iuleba de papavere me<lius> ex eo est, quod fit ex zuccaro et 
oleo de amigdalis et gallina. Est equalis co<m>plexionisb in <c>aliditatec 
et humiditate et confert vigiliis et tussi et asperitati pectoris et pulmonis 
et illis, quibus catharus subtilis et acutus de<s>cenditd a capite ad pectus, 
et nocet stomacho debili et propter hoc, quod tarde digeritur, et eius noc-
umentum remove<tur> cum stipticis et huius<modi> sunt citonia et sibi 
si<mi>lia et fit sic: Recipe zuccari libras .ij. et fac de ipso iuleb liquidum 
et adde ei papaveris trictie uncias .iij. et pone cum <eo> modicum croci, et 
quidam ponunt mellis libram .S.f aut uncias .iij., et pone illud per se. De-
inde fac aliquas fugacinas bene fermentatas et in tiganog uno pone fu-
gacinam unam et super eam pone seriem unam me<m>brorumh galline 
et sic facies quo<t>iesi volueris et super quamlibet seriem proice de iuleb 
predicto, deinde super totum proice de oleo sisamin<i>j et oleo ami-
gdalarum dulcium et coque et propina. 
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Julep aus Mohn ist besser, wenn es mit Zucker, Mandelöl und Huhn 
zubereitet wird. Seine Komplexion ist gleichermaßen warm und feucht 
und gut bei Schlaflosigkeit, Husten, Reizungen in der Brust und in der 
Lunge und für alle, denen ein feiner und scharfer Schleim aus dem Kopf 
in die Brust absteigt, und es schadet dem schwachen Magen auch des-
halb, weil es langsam verdaut wird, aber seine Schadwirkung wird mit 
adstringierenden Dingen wie Quitten und dergleichen aufgehoben. Es 
wird so zubereitet: Nimm zwei Pfund Zucker und mache daraus einen 
flüssigen Julep (=Sirup) und füge drei Unzen gemahlenen Mohn hinzu 
und ein wenig Safran. Manche geben (zusätzlich oder stattdessen?) ein 
halbes Pfund oder drei Unzen (=ein Viertelpfund) Honig dazu. Stelle 
diesen (=den Sirup) beiseite. Dann bereite einige gut fermentierte Teig-
fladen zu und lege abwechselnd einen Fladen in eine Pfanne und breite 
darauf eine Schicht Hühnerstücke aus <und wiederhole das>, sooft du 
willst, und auf jede Schicht träufle von dem genannten Julep und zu-
letzt über das Ganze Sesamöl und Öl von süßen Mandeln und backe und 
serviere es. 

Textkritische Anmerkungen 
a Iuleb] Julep, m., ‚Sirup‘ von ital. il giulebbe, arab. jullāb, urspr. 

pers. Bezeichnung für Rosensirup (vgl. Martellotti 2001, S. 367); 
in diesem und den beiden nachfolgenden Rezepten liegt eine 
Verwechslung des Begriffs mit arab. jūdhāb, f., für eine süße und 
fette Creme vor (vgl. Martellotti 2001, S. 278). 

b co<m>plexionis] Hs.: conplexionis; das Präfix ‚con-‘ ist lediglich 
in diesem einen Beleg ausgeschrieben; als Hapax legomenon 
könnte die Graphie ‚con-‘ auch ein Schreibfehler sein, denn vor 
labialem Verschlusslaut wird ‚n‘ normalerweise assimiliert und 
erscheint als ‚m‘, daher wird dieser Einzelfall in dieser Edition 
nicht zur Grundlage für die textimmanente Normalisierung ge-
nommen. 

c <c>aliditate] Hs.: qualiditate 
d de<s>cendit] Hs.: decendit 
e tricti] Das Partizip Perfekt von tero lautet triti, aber im Liber de 

ferculis steht konsequent trict-. 
f mellis libram .j.] Schianca liest ... .l. (=50!); diese Lesung ist schon 

deshalb anzuzweifeln, weil der Abstand zu ‚aut uncias .iij.‘ un-
glaubwürdig groß ist (50 Pfund sind das 200-fache von 3 Un-
zen); ½ Pfund hingegen macht das Doppelte von 3 Unzen aus. 
Die Abbreviatur in Form eines schlanken ‚S‘ steht für lat. semis 
(vgl. Steffens 1909, S. XXXVI; zu Maßen und Gewichten im Liber 
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de ferculis siehe auch die Erläuterungen in Kapitel II und in An-
hang 5). 

g in tigano] zu erwarten wäre hier eine Akkusativendung; das Sub-
stantiv ist in keinem der verwendeten klassischen und mittella-
teinischen Wörterbücher belegt, das Lexem und seine Deklinati-
on folgen vermutlich bereits der italienischen Grammatik, daher 
wurde in der Edition auf die Emendation verzichtet. 

h me<m>brorum] Hs.: menbrorum 
i quo<t>ies] Hs.: quocies (in der Handschrift sind die Graphe ‚c‘ 

und ‚t‘ des Öfteren vertauscht) 
j sisamin<i>] Hs.: sisamino 

››› Djūdhāb al-khashkhāsh 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 379) 

Djūdhāb al-khashkhāsh (Djūdhāb de pavot). La meilleure est celle 
faite avec du sucre, de l’huile d’amandes et un poulet. Elle est modéré-
ment chaude, humide. Elle est bonne contre l’insomnie, la toux, l’âpreté 
de la poitrine et du poumon et pour celui de la tête duquel descend un 
catarrhe subtil et aigu. Elle nuit aux viscères faibles, parce qu’elle se 
digère lentement et les choses astringentes qui fortifient les viscères, 
comme le coing la corrigent. Préparation : prendre un mann de sucre, le 
dissoudre de façon qu’il devienne du Julep (sirop) clair, ensuite ajouter 
un quart de farine de pavot et un huitième de pavot, faire cuire sur un 
feu modéré jusqu’à cuisson suffisante et ajouter du safran. Il y en a qui 
ajoutent au sucre le quart d’un raṭl ou un demi-raṭl de miel. Ensuite 
ôter du feu et mettre entre des feuilles de pain, verser dessus de l’huile 
d’amandes et suspendre dessus un poulet gras. 

Djūdhāb al-khashkhāsh (Djūdhāb von Mohn). Die Beste ist jene, die 
mit Zucker, Mandelöl und einem Huhn gemacht wird. Sie ist gemäßigt 
warm, feucht. Sie ist gut gegen die Schlaflosigkeit, den Husten, die Rau-
heit der Brust und der Lungen und für jene, aus deren Kopf ein scharfer 
und feiner Katarrh herabfließt. Sie schadet den schwachen Eingewei-
den, weil sie langsam verdaut wird und adstringierende Dinge, die die 
Eingeweide stärken, wie die Quitte, gleichen sie aus. Zubereitung: Man 
nimmt einen Mann Zucker, löst ihn so auf, dass ein klarer Julep (Sirup) 
entsteht, danach fügt man ein Viertel Mehl aus Mohn und ein Achtel 
Mohn hinzu, kocht es auf schwachem Feuer, bis es ausreichend gar ist, 
und fügt Safran hinzu. Es gibt welche, die fügen ein Viertel eines Raṭl 
Zucker oder einen halben Raṭl Honig hinzu. Danach nimmt man es vom 
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Feuer und gibt es zwischen zwei Blätter Brot, gießt Mandelöl darauf 
und hängt ein fettes Huhn darüber. 

Rezept in anderen Quellen 
JAWĀDHIB AL-KHASHKHĀSH (F, 412); JAWĀDHIB AL-KHASH-
KHĀSH (F, 452); Jūdhāb al-Khashkhāsh (H, 93); Jawādhib al-
khashkhāsh (K2, 152); Jawādhib al-khashkhāsh (K2, 227); Poppy-seed 
judhab (W2, 161) // Julep von magsot (B, XXIV,4) 

Kommentar 
Zur Herstellung einer Djūdhāb siehe {Nr. 26}; dort sind auch alle 
Varianten dieser Sammlung gelistet. Für Djūdhāb al-khashkhāsh 
werden Mohnmehl und Mohnsamen mit Zuckersirup vermischt, 
zwischen zwei Blätter Brot gestrichen, mit Mandelöl übergossen 
und die Pfanne unter das fetttriefende Huhn geschoben. In K2, 152 
wird die Speise unter ein Lamm am Spieß gestellt, damit das 
Lammfett darauf tropft; dabei wurde die Speise fallweise im Freien 
zubereitet. Ein Rezept für Julep findet sich im Minhādj al-bayān 
und ist im Anhang 3 (A3/2) abgedruckt.  

Abb. 26: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXIV 
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31 
Judeb von mandeln 

Iuleb de amigdalis 
Djūdhāb Khabīṣ al-lawz 

› Judeb von mandeln 
(Cgm 415, fol. 8r–v) 

Judeb von mandeln ist pezzer, daz do máßicleich sueß ist, und daz ist 
gleicher wérm vnd fewchtichait. ez macht die natúr dikch und fewchtigt 
und ist undayig, und die undayung benympt man mit sawrem oder mit 
geezzigten dingen vor dem ezzen, und daz macht man also: nim raine 
gestozzen mandel und missch daz mit czukcher. darnach so leg ez auf 
ain dúnnez {fol. 8v} kúechel von guetem semelmél wolberaitt und tú 
daz in ain reindel und die mandel darauf, und also mach als vil leg, als 
du wilt, und auf daz all tú mandelól oder ander gút ól und koch daz und 
gib iz, wém du wilt, und wisse, daz du zu ainem pfunt czukchers ij pfunt 
mandel tún scholt. 

Judeb aus Mandeln ist besser, wenn es mäßig süß ist und <es> ist 
ausgewogen an Wärme und Feuchtigkeit. Es macht das Sperma dick, 
befeuchtet und ist schwer verdaulich, und die Unverdaulichkeit hebt 
man auf mit sauren oder essighaltigen Dingen vor dem Essen. Und man 
macht es folgendermaßen: Nimm gehäutete, geriebene Mandeln und 
mische diese mit Zucker. Lege sie dann auf ein dünnes Küchlein 
(=Teigblatt), aus gutem Semmelmehl (=weißes Auszugsmehl) bereitet, 
und leg das in eine Kasserolle und <gib> die Mandeln darauf und mach 
in dieser Weise so viele Lagen, wie du möchtest, und auf das Ganze gib 
Mandelöl oder anderes gutes Öl und backe das und reiche es, wem du 
willst. Wisse, dass du zu einem Pfund Zucker zwei Pfund Mandeln ge-
ben sollst! 

›› Iuleb de amigdalis 
(Ms. lat. 9328, fol. 157va; Liber de ferculis, Nr. 2) 

Iuleba de amigdalis melius ex eo est, quod est temperate dulcedinis, et 
est equale in <c>aliditate et humiditateb, inspissat sperma et humetat et 
tarde digeritur, et tarditas sue digestionis removetur cum acetosis ante 
cibum et fit sic: Recipe amigdalas mund<at>as et trictas et misce eas cum 
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succaro, deinde super fugacinam unam positam in tigano uno pone 
dictas amigdalas et sic facies tot series, quot volueris, et super totum 
proice de oleo amigdalarum et <c>oque et propina. Et scias, quod ad 
libram .j. zuccari debes ponere libras .ij. de amigdalis. 

Julep aus Mandeln ist besser, wenn es von mäßiger Süße und in glei-
chem Maße warm und feucht ist. Es vermehrt und befeuchtet das 
Sperma und wird langsam verdaut, aber die Langsamkeit der Verdau-
ung wird durch saure Dinge vor der Mahlzeit aufgehoben. Es wird so 
zubereitet: Nimm gehäutete und gemahlene Mandeln und mische sie 
mit Zucker, dann verteile die besagten Mandeln auf einem Teigfladen, 
der in eine Pfanne gelegt wurde, und mach so viele Schichten, wie du 
willst. Und über das Ganze gieße etwas Mandelöl, backe und serviere es. 
Wisse, dass du auf ein Pfund Zucker zwei Pfund Mandeln geben musst. 

Textkritische Anmerkungen 
a Iuleb] siehe Rezept Nr. 1 
b et humiditate] Hs.: Dittographie. 

››› Djūdhāb Khabīṣ al-lawz 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 379f.) 

Djūdhāb Khabīṣ al-lawz (Djūdhāb de Khabīṣ d’amandes). La meilleure 
est celle qui est modérément douce. Elle est modérément chaude, hu-
mide, augmente {S. 380} le sperme et humecte quand elle est digérée, 
mais elle s’altère, se digère lentement et les choses acides prises aupa-
ravant la corrigent. Préparation : prendre du Khabīṣ d’amandes, le 
mettre entre deux feuilles de pain, verser dessous et dessus de l’huile 
d’amandes et suspendre dessus un poulet gras. 

Djūdhāb Khabīṣ al-lawz (Djūdhāb aus Khabīṣ von Mandeln 
{=Nr. 3}). Die beste ist jene, die mäßig süß ist. Sie ist gemäßigt warm, 
feucht, vermehrt das Sperma und befeuchtet, wenn sie verdaut wird, 
aber sie schwächt, sie wird langsam verdaut und saure Sachen, zuvor zu 
sich genommen, gleichen sie aus. Zubereitung: Man nimmt Khabīṣ von 
Mandeln {=Nr. 3}, gibt ihn zwischen zwei Blätter Brot, gießt darunter 
und darüber Mandelöl und hängt ein fettes Huhn darüber. 
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Rezept in anderen Quellen 
Jūdhāb Khabīṣ al-Lauz (H, 93); Another jūdhāba recipe by Ibn al-
Mahdī (S1, 375); Almond pudding (W2, 161) // Julep von[...] mandeln 
(B, XXIV,5) 

Kommentar 
Zur Herstellung einer Djūdhāb siehe {Nr. 26}; dort sind auch alle 
Varianten dieser Sammlung gelistet. Für Djūdhāb Khabīṣ al-lawz 
wird in der Pfanne Khabīṣ al-lawz {=Nr. 3}, ein Pudding aus ge-
mahlenen, geschälten Mandeln, zwischen zwei Brotblätter ein-
gestrichen, mit Öl übergossen und unter einem Huhn am Spieß in 
den Tannūr gestellt. 
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32 
Judeb von tatell 
Iuleb de dactilis 

Djūdhāb al-tamr wa lʾ-ruṭub 

› Judeb von tatell 
(Cgm 415, fol. 8v) 

Judeb von tatell ist warm und trukchen und ist gut der fliezzenden 
natur und waicht den pauch und macht den leib dúnn und chlain und 
ist gút fur die mueter und andern chrankchaitten, die do von keltt cho-
men, und macht das plút dikch und macht irrung den adern oder ver-
schoppt die adern und schatt dem milcz und der léber, und die schád-
lichait wirt benomen mit margrantepfel fúr dem ezzen, und daz macht 
man also: nim iiij pfunt tatelln und waßers czehen phunt und koch ez, 
das ez dúnn wirt. darnach so tu daz allez auf ain syeb und reib daz und 
treib ez durch daz syb in daz hefen, daz darund<er> ist, oder die 
schuezzl, und auf dasselb, daz in der schuezzel ist, tú ain pfunt czu-
kchers und hónigs ain halbs pfunt und sémelbrosem ain pfunt und reib 
daz allez wol mit den henntten und tu daz allez in ain hefen und tu 
darauf sisaminiól oder ander schon ól ain pfunt und iiij dragma rainer 
núß und missch daz und kóch daz, uncz daz ez dikch wirt. darnach tue 
ez auf ain kúchel, gemach<t> von schónem semelmél und in ainer pfan-
nen oder reindel mit smalcz oder puttern oder ól geróst, und gib daz, 
wém du wilt. 

Judeb aus Datteln1 ist warm und trocken und ist gut für die fließende 
Natur2 (=Spermienproduktion), erweicht den Bauch (=wirkt abführend) 
und macht den Körper schlank und schmal. Und <es> ist gut bei Koliken 
und anderen Krankheiten, die von der Kälte kommen, und macht das 
Blut dick und bewirkt einen Blutstau in den Adern bzw. verstopft die 
Adern. Sie schadet der Milz und der Leber, und die Schädlichkeit wird 
durch Granatäpfel vor dem Essen abgewendet. Und das macht man auf 
diese Weise: Nimm vier Pfund Datteln und zehn Pfund Wasser und 
koche das, dass es dünn wird. Danach gib alles in ein Sieb und reibe und 
streiche es durch das Sieb in einen Topf, der darunter steht, oder in eine 
Schüssel. Auf das, was in der Schüssel ist, tu ein Pfund Zucker und ein 
halbes Pfund Honig und ein Pfund Semmelbrösel, und knete das alles 
gut mit den Händen und gib das alles in einen Topf und gib darauf ein 
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Pfund Sesamöl oder anderes gutes Öl und vier Drachmen gesäuberte 
Walnüsse und vermische es und koche das, bis es dick wird. Dann gib es 
auf ein Küchlein3 (=Teigblatt), gemacht aus feinem Semmelmehl (=wei-
ßes Auszugsmehl), das in einer Pfanne oder in einer Kasserolle mit 
Schmalz oder Butter oder Öl gebacken wurde, und serviere das, wem du 
möchtest. 

Kommentar 
1 Der Rezepttitel wird in de Konings Manuskript präzisiert: 

‚Djūdhāb von trockenen und frischen Datteln‘, wobei frische 
persische oder erst kürzlich getrocknete Datteln vorzuziehen 
seien (siehe unten).  

2 Der lateinische Text nennt als positive Auswirkung der Speise 
die Förderung des Spermaflusses: valet fluxui spermatis. Im früh-
neuhochdeutschen Rezept wird der Passus mit ist gut der fliez-
zenden natur umschrieben.  

3 Im arabischen Text wird die Masse mit einem zweiten Fladen-
brot abgedeckt (deux feuilles de pain). 

›› Iuleb de dactilis 
(Ms. lat. 9328, fol. 157va–b; Liber de ferculis, Nr. 3) 

Iuleba de dactilis est calidum et siccum, valet fluxu<i> spermatis et lenit 
ventrem et extenuat corpus et confert colice et egri<tudinibu>s, que sunt 
ex frigida causa, et ingrossat sanguinem et generat oppilationem et nocet 
spleni et epati et eius nocumentum removetur cum granatis et muzisb 
ante cibum et sic fit: Recipe dactilorum libras .iiij. et aque libras .x. et 
tamdiu <c>oquentur, quousque dis{fol. 157vb}sol<v>antur. Deinde pone 
illud totum super cribrum unum et tamdiu frica ipsum, donec succositas 
descendat in catinum sibi suppositum, et super illud, quod est in catino, 
pone zuccari libram .j. et mellis libram .S.c et medulle panis de semidaria 
libram .j. et frica omnia illa fortiter cum manibus et pone totum illud in 
ol<l>am. super quod proice olei sisa<m>ini libram .j. et nucum munda-
tarum uncias .iij. et misce et coque, quousque inspissetur. Deinde exten-
de illud super fugacinam unam et propina. 

Juleb aus Datteln ist warm und trocken, es fördert den Spermafluss, 
erweicht den Bauch, macht den Körper schlank, hilft bei Koliken und bei 
Krankheiten, die von kalter Qualität herrühren, aber es verdickt das 
Blut, erzeugt Verstopfung und schadet der Milz und der Leber, und 
seine Schadwirkung wird mit Granatäpfeln – besonders mit süßsauren 
– vor dem Essen aufgehoben. Es wird so zubereitet: Nimm vier Pfund 
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Datteln in zehn Pfund Wasser und diese sollen so lange gekocht wer-
den, bis sie sich auflösen. Dann gieße das alles in ein Sieb und passiere 
es so lange, bis der Saft in die daruntergestellte Schüssel läuft, und zu 
dem, was in der Schüssel ist, füge ein Pfund Zucker, ein halbes Pfund 
Honig und ein Pfund Weißbrotkrume hinzu und zerreibe das alles kräf-
tig zwischen den Händen und gieße das Ganze in einen Topf. Darüber 
gib ein Pfund Sesamöl und drei Unzen gesäuberte Walnüsse und rühre 
und koche das, bis es eindickt. Dann verteile es auf einem Teigfladen 
und serviere es. 

Textkritische Anmerkungen 
a Iuleb] siehe Rezept Nr. 1. 
b et muzis] ‚et‘ steht hier (und öfters) verkürzt für etiam (‚auch, 

sogar‘); Schianca führt muzis auf das arabische Adj. muzz (‚süß-
sauer‘) zurück (vgl. Schianca 2001, S. 42, Anm. 39). 

c mellis libram .j.] Schianca liest ... libram .j., aber es liegt eindeutig 
die Abbreviatur für lat. ‚semis‘ vor, vgl. den Kommentar zu 
Nr. 30. 

››› Djūdhāb al-tamr wa lʾ-ruṭub 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 380f.) 

Djūdhāb al-tamr wa lʾ-ruṭub (Djūdhāb de dattes sèches et fraîches). 
La meilleure est celle préparée avec des dattes fraîches de Perse ou avec 
des dattes sèches de première qualité et récentes, avec du miel, du sucre 
et du safran. Elle est chaude, s’approchant de la sécheresse. Elle est 
bonne quand on se livre fréquemment au coït, parce qu’elle est très 
nourrissante, elle relâche le ventre, donne de l’embonpoint au corps, 
elle est bonne contre la colique et les maladies froides, mais elle rend le 
sang trouble, engendre des obstructions, est nuisible dans les maladies 
de la rate et du foie, et la grenade surète mangée avant de prendre la 
djūdhāb la corrige. Préparation : prendre quatre raṭl de dattes et dix 
raṭl d’eau, allumer du feu sous la poêle à frire {S. 381} dans laquelle on 
les a mises, jusqu’à ce qu’elles soient cuites à point, ensuite les bien 
pétrir avec la main, et dépurer au tamis, ensuite les mettre de nouveau 
dans la poêle à frire, après les avoir lavées, ajouter un raṭl de sucre pul-
vérisé, un demi-raṭl de miel, une demi-drachme de safran et un raṭl de 
mie de pain blanc écrasé avec la main, remuer, verser dessus un mann 
ou un raṭl d’huile de sésame, [ajouter] le quart d’un raṭl de noix sans 
coquilles et remuer jusqu’à ce que la préparation soit presque cuite à 
point, ensuite la placer entre deux feuilles de pain dans la poêle à pâté. 
Parfois on l’orne d’amandes et la tire de la poêle, alors c’est une aʿṣīda 



  

176 

de dattes. On la prépare aussi sans sucre, ni miel, et quelquefois on la 
prépare avec de la farine au lieu de pain. 

Djūdhāb al-tamr wa lʾ-ruṭub (Djūdhāb von trockenen und frischen 
Datteln). Die beste ist jene, die mit frischen persischen Datteln oder mit 
kürzlich getrockneten Datteln erster Qualität, mit Honig, Zucker und 
Safran zubereitet wird. Sie ist warm, nähert sich der Trockenheit. Sie ist 
gut, wenn man sich häufig dem Beischlaf widmet, weil sie sehr nahrhaft 
ist, sie entspannt den Bauch, bringt dem Körper Übergewicht, sie ist gut 
gegen Koliken und kalte Erkrankungen, aber sie trübt das Blut, verur-
sacht Verstopfungen, ist schädlich bei Krankheiten der Milz und der 
Leber, und das Essen von saurem Granatapfel, bevor man die Djūdhāb 
zu sich nimmt, gleicht sie aus. Zubereitung: Man nimmt vier Raṭl Dat-
teln und zehn Raṭl Wasser, entzündet ein Feuer unter der Bratpfanne, in 
die man sie gegeben hat, bis sie auf den Punkt gegart sind, dann knetet 
man sie gut mit der Hand durch und drückt sie durch ein Sieb, anschlie-
ßend gibt man sie erneut in eine Bratpfanne, nachdem sie abgewaschen 
wurden, man fügt einen Raṭl Zuckerpulver, einen halben Raṭl Honig, 
eine halbe Drachme Safran und einen Raṭl mit der Hand zerdrückte 
Krumen von weißem Brot hinzu, rührt um, gießt einen Mann oder einen 
Raṭl Sesamöl darüber, [fügt] ein Viertel eines Raṭl Nüsse ohne Schalen 
<hinzu> und rührt, bis die Zubereitung beinahe durchgegart ist, an-
schließend platziert man sie zwischen zwei Blättern Brot in einer Form. 
Gelegentlich verziert man sie mit Mandeln und zieht sie aus der Form, 
dann ist es eine Aʿṣīda von Datteln. Man bereitet sie auch ohne Zucker 
und ohne Honig zu und manchmal bereitet man sie mit Mehl anstelle 
von Brot zu. 

Rezept in anderen Quellen 
JAWĀDHIB AL-TAMR (F, 412); JAWĀDHIB AL-TAMR (F, 452); 
Jūdhāb al-Tamr (H, 94); Jūdhāb al-Ruṭab (H, 94); Date judhab 
(W2, 163) // Julep von dattelen (B, XXIV,6) 

Kommentar 
Zur Herstellung einer Djūdhāb siehe {Nr. 26}; dort sind auch alle 
Varianten dieser Sammlung gelistet. Für Djūdhāb aus Datteln 
gibt es zwei Varianten: Eine Djūdhāb mit trockenen Datteln (al-
tamr) und eine mit frischen (al-ruṭab). Im Minhādj al-bayān stehen 
zwar beide Varianten im Titel des Rezepts, beschrieben wird aber 
primär die Zubereitung mit getrockneten Datteln. Das erwähnte 
Gericht Aʿṣīda von Datteln wird in H, 94 mit ‚Dattelpudding‘ 
übersetzt, de Koning beschreibt es in einer Fußnote als ‚dicken 
Brei, der mit kochendem Wasser, Butter und Milch verdünnt‘ wird 
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(vgl. AR 2595c / OR 6264c, S. 381,1) – eine Verschwandtschaft zum 
Gericht Ase {=Nr. 6} im Púch von den chósten scheint möglich (vgl. 
den Kommentar zu Nr. 6).  

Abb. 27: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXIV 
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33 
Kestiasia 
Kescasia 

Khaskhāshiyya 

› Kestiasia 
(Cgm 415, fol. 8v–9r) 

Kestiasia ist warm und fewcht und raiczt den slaff, und daz macht man 
also: nim castronin flaissch und sneit daz ze stukchen und tu daz in ain 
hefen mit ain wenig sisamini {fol. 9r} ol oder ander gút ól mit ain wenig 
stupp <o>der pulver cymmerintten und coriandri und yngber, und 
wenn daz wol gemischt wirt, so tu darczu ain pfunt und ain halbs 
waßers und czukchers oder als vil hónigs und nym iiij uncz magen und 
stózz daz wol und misch daz und tú ain wenig saffran darczú. 

Kestiasia ist warm und feucht und fördert den Schlaf, und das macht 
man folgendermaßen: Nimm Hammelfleisch und schneide das in Stü-
cke und gib das in einen Topf mit ein wenig Sesamöl oder anderem 
guten Öl mit ein wenig Gewürz bzw. Pulver von Zimt(-rinde), Koriander 
und Ingwer, und wenn das gut vermischt ist, gib eineinhalb Pfund Was-
ser und Zucker oder gleich viel Honig dazu.1 Und nimm drei Unzen2 
Mohn und zerstoße ihn gut und vermische <alles> und gib ein wenig 
Safran dazu. 

Kommentar 
1 Hier scheint die Mengenangabe für das Süßungsmittel ausgefal-

len zu sein; gemäß dem lateinischen sowie dem aus dem Min-
hādj al-bayān stammenden Text sollen ein Raṭl Wasser und 150 
Drachmen Zucker (oder Honig) beigegeben werden. 

2 Im lateinischen Text und jenem aus dem Minhādj al-bayān wer-
den 30 Drachmen angeführt, was ungefähr 3 Unzen entsprach. 
(Zu Maßen und Gewichten im Púch von den chósten siehe die Er-
läuterungen in Kapitel I und in Anhang 5.)  
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›› Kescasia 
(Ms. lat. 9328, fol. 157vb; Liber de ferculis, Nr. 4) 

Kescasia, id est papaverina, est calida et humida et provocat somnuma. Et 
fit sic: Recipe carnes arietumb et incide eas in frustra et pone eas in 
ol<l>a<m> cum modico olei sisamini et cum modico pulveris specierum 
istarum, scilicet cinamomi, coriandri et zinziberis, et cum bene mista 
fuerint, adde eis libram .j. aque et zuccari vel mellis dracmas .cl. et accipe 
papaveris dracmas .xxx. et contunde ipsum fortiter et misce et adde ei 
modicum croci. 

Kescasia, das heißt Mohnspeise, ist warm und feucht und fördert den 
Schlaf. Sie wird so zubereitet: Nimm Hammelfleisch, schneide es in 
Stücke und gib es in einen Topf mit etwas Sesamöl und etwas von die-
sem Gewürzpulver, nämlich Zimt, Koriander und Ingwer, und wenn 
alles gut vermischt ist, gib ein Pfund Wasser und 150 Drachmen Zucker 
oder Honig dazu, dann nimm dreißig Drachmen Mohn, zerstoße ihn gut 
und vermische das und füge ein wenig Safran hinzu. 

Textkritische Anmerkungen 
a somnum] Hs.: sompnum 
b carnes arietum] Hs.: carnes ari/erietum  

››› Khaskhāshiyya 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 503f.) 

Khaskhāshiyya (Préparation culinaire). Elle est chaude et humide ; elle 
nourrit et fait dormir. Préparation : prendre de la chair d’agneau de 
deux couleurs (mêlée de gras et de maigre), la couper en morceau, la 
faire cuire à point avec de l’huile en ajoutant comme condiments de la 
cannelle de Chine et du gingembre. Quand elle est cuite à point, délayer 
avec un raṭl et demi d’eau et jeter dessus cent cinquante drachmes de 
sucre et de miel. Quand le sucre est dissous, saupoudrer avec un hui-
tième de farine de pavot et bien remuer jusqu’à ce que la préparation 
soit cuite à point et figée ; ensuite jeter dessus trente drachmes de pa-
vot frais ; {S. 504} s’il est difficile à trouver, on prend du pavot sec, pilé 
après l’avoir fait bouillir, remuer jusqu’à ce que le tout soit bien mêlé 
ensemble ; ensuite lui donne de la couleur avec du safran. Quand elle est 
enlevée avec une cuiller on verse dessus de l’huile de fālūdjadj. 

Khaskhāshiyya (Speisenzubereitung). Sie ist warm und feucht, sie 
nährt und macht schläfrig. Zubereitung: Man nimmt Fleisch vom Lamm 
in zwei Farben (gemischt vom fetten und vom mageren), schneidet es in 
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Stücke, brät es auf den Punkt mit Öl, in das man Gewürze wie chinesi-
schen Zimt und Ingwer getan hat. Wenn es auf den Punkt gebraten ist, 
rühre es mit eineinhalb Raṭl Wasser an und wirf hundertfünfzig Drach-
men Zucker und Honig darauf. Wenn der Zucker aufgelöst ist, bestäubt 
man sie mit einem Achtel Mohnmehl und rührt, bis die Zubereitung 
durchgegart und eingedickt ist; anschließend wirft man dreißig Drach-
men frischen Mohn darauf. Wenn dieser schwierig zu finden ist, nimmt 
man getrockneten Mohn, gemahlen, nachdem er gekocht wurde, <und> 
rührt, bis sich alles gut miteinander verbunden hat; danach gibt man 
ihm mit Safran Farbe. Wenn sie <dann> mit einem Löffeln abgeschöpft 
wird, gießt man Öl von Fālūdhadj darüber. 

Rezept in anderen Quellen 
KHASHKHĀSHIYYA (F, 353); Khaskhāshiyya (H, 66); Khashkhāshiyya 
(K2, 101) 

Kommentar 
Der arabische Titel der Speise leitet sich von khashkhāsh (‚Mohn‘) 
ab (vgl. F, 353; H, 66). Zu Öl von Fālūdhadj siehe Kommentar zu 
Bazmāward {= Nr. 8}. 
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34 
Lauczinicz 

Lauzinie 
Lawzīnadj 

› Lauczinicz 
(Cgm 415, fol. 9r) 

Lauczinicz sterkcht den kranchen magen. daz macht man also: nim 
gerainigtew mandel ain tail, misch die zesammen. darnach so nim ain 
pfunt zetribens czukchers, der do dúnn ist und czetriben mit ij dragmas 
rosenwassers, und tú daz czum fewr, und wenn ez schier gekocht ist, so 
tu die vodern mandel darin mit dem czukcher und missch daz. darnach 
tu ain wenig waßers darczu <vnd> rosenwaßers mit ain wenig camphor 
und pysem. 

Lauczinicz stärkt den schwachen Magen. Das macht man folgender-
maßen: Nimm einen Teil gehäutete Mandeln, mische1 diese zusammen. 
Danach nimm ein Pfund fein zerstoßenen und in zwei Drachmen Ro-
senwasser aufgelösten Zucker und stelle das zum Feuer, und wenn <der 
Sirup> fertiggekocht ist, dann gib die vorher <genannten> Mandeln mit 
dem Zucker hinein und vermische es. Füge anschließend ein wenig 
Wasser hinzu <und> Rosenwasser mit ein bisschen Kampfer und Bisam 
(=Moschus)2. 

Kommentar 
1 Die Anweisung ‚mische‘ macht keinen Sinn, da hier die zweite 

Zutat (Zucker) im Text entfallen ist. Im Minhādj-Text ist von ge-
riebenen Mandeln die Rede, die mit fein gemahlenem Ṭabarzad-
Zucker gemischt werden sollen, auch im lateinischen Text wer-
den noch beide Zutaten genannt (siehe unten). 

2 bisam, pisem, m., ‚Bisam, Moschus‘ (vgl. Baufeld 1996, S. 35), ein 
stark aromatisches Sekret des asiatischen Moschushirsches, war 
bereits im alten China und seit dem Frühmittelalter als Arznei-
mittel in Gebrauch und wurde bis in die Neuzeit auch als Gewürz 
verwendet. Martellotti führt das Wort fälschlich auf lat. pisum 
zurück und übersetzt es daher mit ‚Erbse‘.  
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›› Lauzinie 
(Ms. lat. 9328, fol. 157vb; Liber de ferculis, Nr. 5) 

Lauzinie confortat stomachum debilem et fit sic: Recipe amigdalarum 
mundatarum partem .j., succari duri tricti partem .j. et misce eam ad 
invicem, deinde accipe zuccari libram .j. dissoluti cum unciis .ij. aque 
rosa<t>ea et pone super ignem et <c>oque, et cum a<p>pro<p>inquat 
decoctio, proice in eis priores amigdalas cum zuccaro et misce, deinde 
pone cum eis modicum aque rosate cum modico camphore etb misce. 

Lauzinie stärkt den schwachen Magen und wird so zubereitet: Nimm 
einen Teil gehäutete Mandeln <und> einen Teil harten, gemahlenen 
Zucker und vermische diese miteinander. Dann nimm ein Pfund Zucker, 
der in zwei Unzen Rosenwasser aufgelöst ist, und stelle das über das 
Feuer und lass es kochen, und wenn es fast fertiggekocht ist, wirf die 
vorhin genannten Mandeln mit dem Zucker hinein und verrühre es, 
dann gib ein wenig Rosenwasser mit etwas Kampfer dazu und vermi-
sche es. 

Textkritische Anmerkungen 
a rosa<t>e] Hs.: rosace 
b et] Hs.: Dittographie 

››› Lawzīnadj 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1239f.) 

Lawzīnadj (Sorte de nougat). Il est plus subtil que les qaṭā iʾf (Sorte de 
pâtisserie) et se digère plus promptement, mais il est moins nourris-
sant. Préparation : une partie d’amandes mondées ; piler mais non pas 
finement, ajouter une partie égale de sucre ṭabarzad pilé finement et 
bien mêler ensemble ; ensuite prendre une poêle à frire, y mettre une 
autre partie de sucre ṭabarzad pilé, avec une quantité égale d’eau de 
rose et faire fondre le sucre dans l’eau de rose. Quand le liquide est de-
venu épais, y ajouter le sucre et les amandes pilés [et mêlés ensemble], 
retirer du feu, brouiller et en faire du lawzīnadj, et c’est le lawzīnadj 
sec. Quant au lawzīnadj persan, on ne le prépare qu’avec des amandes 
mondées pilées avec une quantité égale de sucre ; on y ajoute de l’eau 
{S. 1240} de rose, du camphre et du musc, sans l’exposer au feu.  

Lawzīnadj (eine Art von weißem Nougat). Er ist feiner als Qaṭā iʾf 
{=Nr. 17} (eine Art Feingebäck) und er wird rascher verdaut, aber er ist 
weniger nahrhaft. Zubereitung: <Man nimmt> einen Teil geschälte 
Mandeln, zerstoßen, aber nicht zu fein, fügt einen gleichen Teil sehr fein 



   

183 

gemahlenen Ṭabarzad-Zucker hinzu und vermischt beides gut; danach 
nimmt man eine Bratpfanne, gibt hier einen weiteren Teil fein gemah-
lenen Ṭabarzad-Zucker hinein mit der gleichen Menge Rosenwasser 
und lässt den Zucker im Rosenwasser zergehen. Wenn die Flüssigkeit 
dick geworden ist, fügt man den Zucker und die geriebenen [und ver-
mischten] Mandeln hinzu, nimmt sie vom Feuer, verrührt sie und 
macht Lawzīnadj daraus, und das sind trockene Lawzīnadj. Was per-
sische Lawzīnadj betrifft, so macht man diese nur mit geriebenen ge-
schälten Mandeln mit einer gleichen Menge Zucker, man fügt dort Ro-
senwasser, Kampfer und Moschus hinzu, ohne sie dem Feuer 
auszusetzen.  

Rezept in anderen Quellen 
LAUZĪNAJ (F, 418f.); LAUZĪNAJ (F, 453); LAUZĪNAJ (F, 456); AL-
LAUZĪNAJ AL-HASHSH (F, 459); Lauzīnaj (H, 99f.); Lawzīnaj yābis 
(K2, 234); Lawzīnaj (S1, 410ff.); Marzipan, dry and moist (W2, 169f.) // 
Lawzīnaǧ (N, 251) 

Kommentar 
Der Name des Gerichts leitet sich vom aramäischen Wort für 
Mandeln ab. Das mittelpersische Wort lauzēnag bedeutet so viel 
wie ‚Marzipan‘ (vgl. H, 99). Es gibt eine trockene Variante und eine 
feuchte, die am Ende der Zubereitung großzügig mit par-
fümiertem Zuckersirup übergossen wird, damit sich die Lawzī-
nadj vollsaugen. 
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35 
Lemonia 

Leomia 
Laymūniyya 

› Lemonia 
(Cgm 415, fol. 9r) 

Lemonia ist náchen elesermie in seiner wirkung und ist doch mynner 
winttig und ist núcz dem magen und der trunkchenhait, und daz macht 
man also: sneit flaissch vaizztz vnd magerz zu chlainen stukchen und tu 
daz in ain hefen und missch daz und tú <darczu> ain wenig sysaminnól 
oder ander ól und ain ganczew cymmerinttin, und darnach tú darczu 
ain pfunt agrests und lass daz sieden und schúem daz. darnach tu ain 
gesnitten czwivol darczu und etleich mynczenpletter und lymonn saff 
ain halb pfunt, und so ez schier chocht ist, so tu darczu rainer mandel 
iiij dragmas, und ob du enpfindst, daz ez ze sawr sey, so missch ain 
wenig zukcher und hónigs darczú. 

Lemonia ist Esermia {=Nr. 19} ähnlich in seiner Wirkung, aber weniger 
blähend, und <es> ist dem Magen nützlich und <hilft> gegen Trun-
kenheit. Das macht man so: Schneide fettes und mageres Fleisch in klei-
ne Stücke und gib das in einen Topf und vermische es. Gib ein wenig 
Sesamöl oder anderes Öl und eine ganze Zimtstange dazu und <gib> 
dann ein Pfund Agrest dazu und lass es kochen und schäume es <ab>. 
Danach gib eine geschnittene Zwiebel dazu und viele Minzblätter und 
ein halbes Pfund Limonensaft, und wenn es fertiggekocht ist, so gib vier 
Drachmen1 gehäutete Mandeln dazu. Und wenn du findest, dass es zu 
sauer ist, mische ein wenig Zucker und Honig dazu.2 

Kommentar 
1 Im lateinischen Text werden hier Pfund angegeben, im Minhādj-

Text vier Unzen.  
2 Der Text aus de Konings Manuskript führt hier zusätzlich die 

Möglichkeit an, das Gericht mit Ingwer und frischer Minze zu 
verfeinern.  
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›› Leomia 
(Ms. lat. 9328, fol. 157vb; Liber de ferculis, Nr. 6) 

Leomia est propinqua belesceriniea in suis operat<i>onibus, <cum 
est>b minus ventosa, confortat stomachum et <confert> cleretici<s>c et 
fit sic: incided carnes pingues et macras in partes parvas et pone eas in 
ollam et misce cum eis <modicum olei> sisamini et cinnamomi integri. 
Deinde pone cum eis agreste libram .j. et permitte bullire et proice spu-
mam. Deinde pone cum eis cepe unum incisum et aliquo<t> folia mente 
et suci limonum libram .S.e, et cum a<p>propinquat decoctioni, pone 
cum eis amigdalarum mundatarum integrarum libras .iiij. Quod si vide-
ris, ipsumf sit nimis acetosum, et misce cum eis modicum succari et mel-
lis. 

Leomia ist in seinen Wirkungen ähnlich wie Belescerinie {=Nr. 19: 
Ḥiṣrimiyya}, obwohl es weniger Winde erzeugt. Es stärkt den Magen 
und diejenigen, die vom Claret (=Würzwein) berauscht sind. Es wird so 
zubereitet: Schneide fettes und mageres Fleisch in kleine Stücke und gib 
sie in einen Topf und vermische sie mit etwas Sesamöl und Zimtrinde. 
Dann gib ein Pfund Agrest dazu und lass es kochen und schäume es ab. 
Dann füge eine gehackte Zwiebel, ein paar Minzblätter und ein halbes 
Pfund Zitronensaft dazu, und wenn es fast fertiggekocht ist, gib vier 
Pfund ganze gehäutete Mandeln dazu. Wenn es dir zu sauer erscheint, 
mische auch etwas Zucker und Honig darunter. 

Textkritische Anmerkungen 
a belescerinie] Anm. bei Schianca: arab. hisrimiya 
b <cum est>] Hs.: est cum 
c <confert> cleretici<s>] Lücke bei Schianca, aber aufgrund des 

Vergleichs mit de Koning vermutet er richtig, dass es sich um ei-
nen Ausdruck für Trunkenheit handeln muss. Der paläographi-
sche Befund legt für das gekürzte Wort die Auflösung ‚cleretici‘ 
nahe; dieses Wort ist in den Wörterbüchern zwar nicht belegt, 
wäre jedoch als Ableitung von claretum (Würzwein) vorstellbar. 

d incide] Hs.: Dittographie 
e suci limonum libram .j.] Schianca liest: ... libram .j., aber es liegt 

eindeutig die Abbreviatur für lat. ‚semis‘ vor, vgl. Kommentar zu 
Nr. 30. 

f Quod si videris, ipsum] Schianca liest: Quid si videris quod; die 
Auflösung ‚quod‘ scheidet jedoch aus paläographischen Grün-
den aus, da die Abbreviatur auf dem Buchstaben ‚p‘ basiert. 
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››› Laymūniyya 

(AR 2595e / OR 6264e, S. 1243f.) 

Laymūniyya (Plat de viande au suc de limon). Elle se rapproche de la 
ḥisrimiyya pour ses actions, mais elle est moins flatueuse et meilleure 
pour l’estomac, et elle convient à celui qui souffre des suites d’un excès 
de vin. Préparation : prendre de la viande tendre et grasse, la couper en 
morceaux ni trop grands, ni trop petits, la laver, l’étuver dans une mar-
mite avec des condiments, jeter dans la marmite des morceaux de can-
nelle de Chine et un peu d’huile de sésame. Quand la viande est cuite 
imparfaitement, on verse dessus un raṭl de suc de verjus. Quand on l’a 
fait bouillir, on ôte l’écume, ensuite on jette dans la marmite des oi-
gnons coupés en morceaux et une botte de menthe et l’on verse 
{S. 1244} dessus un demi-raṭl de suc de limon. Quand on l’a fait bouillir 
on frotte les parvis de la marmite avec de l’eau de rose et on jette dans la 
marmite quatre onces de conserve d’amandes mondées. Si la prépara-
tion est très acide, on l’adoucit avec du sucre et du miel. Parfois on met 
parmi les condiments du gingembre pilé, on retire la menthe de la mar-
mite et on y met de nouveau de la menthe. 

Laymūniyya (Fleischspeise mit Zitronensaft). Sie ähnelt Ḥiṣrimiyya 
{=Nr. 19} von ihren Wirkungen her, aber sie ist weniger blähend und 
besser für den Magen und sie bekommt jenen, die unter den Nachwir-
kungen übermäßigen Weinkonsums leiden. Zubereitung: <Man> nimmt 
mageres und fettes Fleisch, schneidet es in Stücke, nicht zu groß, nicht 
zu klein, wäscht diese, dünstet sie in einem Topf mit Gewürzen, <und> 
wirft Stücke von chinesischem Zimt und etwas Sesamöl in den Topf. 
Wenn das Fleisch halb gargekocht ist, gießt man einen Raṭl Verjus da-
rauf. Wenn es kocht, entfernt man den Schaum, wirft Stücke von ge-
schnittenen Zwiebeln in den Topf und einen Bund Minze und gießt 
einen halben Raṭl Zitronensaft darauf. Wenn es kocht, reibt man die 
Wände des Topfes mit Rosenwasser ein und wirft vier Unzen eingelegte 
geschälte Mandeln hinein. Wenn die Zubereitung zu sauer ist, macht 
man sie mit Zucker oder Honig milder. Mitunter gibt man gestoßenen 
Ingwer unter die Gewürze, entfernt die Minze aus dem Topf und gibt 
frische Minze hinzu. 

Rezept in anderen Quellen 
LAIMŪNIYYA (F, 316); RECIPE OF LAIMŪNIYYA (F, 325); LAIMŪ-
NIYYA (F, 362); Līmūniyya (H, 37); Līmūniyya FISH WITH LEMON 
(K1, 97); laymūniyya (K2, 118), al-Laymūniyya (K2, 122), laymūniyya 
(K2, 128); LĪMŪNIYYA (M, 475) 
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Kommentar 
Der Name leitet sich vom arabischen Wort für Zitrone (līmūn) ab, 
neben Varianten mit <ī> erscheint der Name auch mit <ai> und 
<ay> in der ersten Silbe wie in unserem Rezept, was daran liegt, 
dass das Arabische zu einer Vermeidung von Silben mit <ī> vor 
Silben mit <ū> tendiert (vgl. H, 37).  
Die Zubereitung von Laymūniyya ähnelt einer Reihe von weiteren 
sauren Eintöpfen, die sich ebenfalls in unserer Sammlung finden: 
Summāqiyya {=Nr. 53}, Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19} und Rummāniyya 
{=Nr. 50}. Während das vorliegende Rezept lediglich auf die ähnli-
che Wirkung von Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19} verweist, wird in F hierzu 
direkt im Rezepttext vermerkt:  

The making of it is like that of these sour dishes, such as summiiqiyya, hisrimiy-
ya and rummaniyya, and the spices and vegetables put in those are put equally in 
this, except for Swiss chard. (F, 316)  

Abb. 28: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXIX 
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36 
Muri 
Muri 

Murrī 

› Muri 
(Cgm 415, fol. 9r–10r) 

Muri, daz do wirt mit gersten, ist warm und trukchen in der dritten 
staffeln, und etleich sprechent, daz ez warm sei in dem ersten staffel 
und trukchen in dem anderm, und rainigt die dykch fewchtung {fol. 9v} 
und macht gueten attem und ist gút den fawlen ayzzen und dem troppf 
in den hóffen und rainigt den magen von den fewchtichaytten und get 
in die ubung des sylings und ist gut fúr den wuetenden pizz, und wirt 
also: nim czeprochen gersten und grob wayczinn meel, daz ist daz meel, 
daz man léest czwisschen dem semelmél und den chleiben, yegleichs 
dreissig pfunt und missch daz czu tayg in gestalt ains protss ungesal-
czen und ungeúrhabt und laß daz prot awztrúkchen in dem schaten an 
dem wind. darnach prich daz prot zu vil stukchen chlain und tu daz 
dann in ain glásin schúßel mit xx pfunt salczs und fenchell iij dragmas 
und raten dragmas iij und lazz die schuzzel in der súnn vierczig tag und 
waich ez mit den henden und reib ez czwisschen den hentten alletag 
dreistund, frú, zu mittemtag und cze nacht, und als oft du daz czwi-
sschen den henden reibst, so spreng daz mit waßer ain wenig, und 
wenn ez beginnt swarcz ze werden, so gewz ainen starkchen gesottenn 
wein darauf ij pfunt und missch ez und laz ez also vierczehen tag steen 
an der súnnen all tag. darnach so treib ez durch ain túch und gehalt, daz 
du durch geslagen hast, und waz do in dem tuech peleibt, daz leg aber 
wider in die schuezzel und tu als vil waßers darczu, als des ist, und 
missch daz und laz ez an der sunnen ainen tag steen und treib es aber 
durch ain tuch, vnd wazz du durch geslagen hast, daz tu auf daz erst, 
und waz in dem túch peleibt, daz tu zum dritten mal aber in die 
schuezzel und tu darczu als vil waßers und missch ez und laz daz ainen 
tag in der súnnen und slach ez aber durch ain túch und tu daz aber czu 
dem ersten. darnach so nym des selben {fol. 10r} dúrchgetriben dings 
etwevil auf dein czungen, und ist ez zu seer gesalczen und ungesmakch, 
so tu auf die alle zehen pfunt ain pfunt hónigs und missch daz, und 
darnach tú ez auf ain fewr und laz daz sieden, uncz daz ez kocht wirt 
gleich ainem syropp, und wenn ez kocht ist, so leg daz pulver darczu. 
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nym ain dragma saffran, cymmerintten ij dragmas, cubeben j dragma, 
zestozz ez und missch ez und halt ez ze nuczcz. 

Muri, das aus Gerste <hergestellt> wird, ist warm und trocken im drit-
ten Grad, und viele sagen, dass es warm sei im ersten Grad und trocken 
im zweiten, und <es> reinigt die zähe Feuchtigkeit und bewirkt guten 
Atem und ist gut bei faulen Geschwüren1 und bei Ischias2 in der Hüfte, 
und <es> befreit den Magen von der Feuchtigkeit und wird zur Behand-
lung3 von Koliken4 verwendet und ist gut gegen den Biss <eines tollwü-
tigen Hundes>. Es wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm je dreißig 
Pfund geschrotete Gerste und grobes Weizenmehl, das ist das Mehl, das 
man zwischen dem Semmelmehl (=weißes Auszugsmehl) und der Kleie 
erhält, und knete das zu <einem> Teig in der Form eines Brotes, unge-
salzen und ungesäuert, und lass das Brot im Schatten vom Wind aus-
trocknen. Danach brich das Brot in viele kleine Stücke und gib diese 
dann in eine gläserne Schüssel mit zwanzig Pfund Salz, drei Drachmen5 
Fenchel und drei Drachmen Raute6 und lass die Schüssel vierzig Tage in 
der Sonne und knete es mit den Händen und reibe es zwischen den 
Händen jeden Tag dreimal – <in der> Früh, zu Mittag und am Abend – 
und sooft du das zwischen den Händen reibst, besprenge es mit ein 
wenig Wasser, und wenn es schwarz zu werden beginnt, gieße zwei 
Pfund starken, gekochten Wein darauf und vermische es und lass es so 
vierzehn Tage <jeweils> den ganzen Tag an der Sonne stehen. Danach 
drücke es durch ein Tuch und behalte das, <was> du durchgedrückt 
hast, und was im Tuch zurückbleibt, das lege wieder zurück in die Glas-
schüssel und füge die gleiche Menge Wasser hinzu und vermische das 
und lass es einen Tag an der Sonne stehen und drücke es wieder durch 
ein Tuch, und was du durchgedrückt hast, das gib auf die erste Masse, 
und was im Tuch zurückbleibt, das gib zum dritten Mal wieder in die 
Schüssel und gib dazu gleich viel Wasser und vermische es und lass das 
einen Tag in der Sonne und schlage es wieder durch ein Tuch und gib 
das wiederum zur ersten Masse. Danach nimm von derselben durch-
gedrückten Flüssigkeit ein wenig auf deine Zunge, und ist es zu stark 
gesalzen und nicht schmackhaft, so gib auf je zehn Pfund ein Pfund 
Honig und vermische das und setze es dann über ein Feuer und lass es 
kochen, bis es wie ein Sirup eingekocht ist. Und wenn es gekocht ist, so 
gib das Gewürzpulver dazu: Nimm eine Drachme Safran, zwei Drach-
men Zimt, eine Drachme Kubebenpfeffer, zerstoße und vermische es 
und bewahre es zur Verwendung auf.7 
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Kommentar 
1 eiss, ayß, m., ‚Geschwür bzw. eitrige Stelle unter der Haut‘ (vgl. 

Baufeld 1996, S. 66). 
2 tropfe, m., ‚Schlagfluß, Schlaganfall (Apoplexie), Lähmung (Pa-

ralysis), Rheumatismus, Gicht (Arthritis)‘ (vgl. Baufeld 1996, 
S. 57). Der Begriff ist eine Übersetzung des lat. Wortes gutta, das 
unterschiedliche Krankheiten bezeichnen kann. Am geläufigs-
ten ist eine Verwendung von ‚Tropf(en)‘ in der Bedeutung von 
Schlag(fluss), die beiden Begriffe werden außerdem häufig syn-
onym gebraucht. Diese semantische Verbindung von Tropfen 
und Schlag geht vermutlich auf die im Volksglauben verbreitete 
Vorstellung eines bestimmten Saftes im Blut der Menschen zu-
rück, der durch eine tropfenweise Ausbreitung in die Organe des 
Körpers zu verschiedenen Krankheiten führt (vgl. ausführlicher 
bei Höfler 1899, S. 752–754; außerdem Grimm [online] s. v. trop-
fen).  

3 üebunge, f., ‚Ausübung, Handlung, Werk, beständiges Tun‘ (vgl. 
Lexer [online] s. v. üebunge). Anders als der deutsche Text emp-
fiehlt das lateinische Rezept an dieser Stelle: ingreditur in clisteri-
bus colice, also die Anwendung als Einlauf bei Koliken, was sich 
analog im Minhādj al-bayān findet (siehe unten).  

4 Syling, Siling ‚Kolik‘ (vgl. Schmeller, Bd. II, S. 214). Der Hinweis 
auf die Wirkung von Murrī gegen Darmkoliken findet sich auch 
im Buch der Nahrungsmittel und Getränke (vgl. N, 211).  

5 Im lateinischen Text werden Unzen statt Drachmen angegeben. 

6 Im lateinischen Text fehlt die Raute als Gewürz. 
7 Im lateinischen Text wird die Menge der Gewürze Safran, Zimt 

und Kubebenpfeffer als Unzen statt Drachmen angegeben, im 
Minhādj-Text werden keine Mengenangaben für die Gewürze 
gemacht (siehe unten). Wenngleich eine Menge von einer Unze 
(das sind mehr als 30 g) Safran viel erscheinen mag, ist die An-
gabe des lateinischen Textes hier – nicht nur in Anbetracht der 
häufigen Verwechslung von Unzen und Drachmen durch den 
bairischen Übersetzer, sondern auch in Hinblick auf die große 
Menge Murrī, die hergestellt wird, plausibler. 
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›› Muri 
(Ms. lat. 9328, fol. 157vb–158ra; Liber de ferculis, Nr. 7) 

Muri, que fit cum o<r>deo, est calida et sic<c>a in .iii<o>. {fol. 158ra} 
gradu et aliqui dicunt, quod est calida in .i<o>. et sic<ca> in .iio., mun-
di<fi>cat humorem grossum et excitat et facit anelitum vomiti et confert 
ulceribus putridis et sciatice et mundificat stomachum ab humoribus et 
ingreditur in <cl>ist<er>ibusa colice et confert morsui canis rabiosi et sic 
fit: Recipe ordei fracti et farine tricticib grosse, et est farina grossa sicut 
crina aspera, que relinqu<u>ntur post s<i>m<i>lamc et furfures, 
amborum ana libras .xxx. et misce eas in pasta in forma unius panis sine 
sale et fermento et permitte panem illum ex<s>ic<c>ari in umbra ad 
ventum, deinde frange ipsum in partes multas parvas et pone ipsum in 
catin<um>d inc<ontamin>at<um>e cum salis librisf .xx. et seminis feni-
culi unci<i>sg .iij. et dimitte catinum in sole .xl. diebus et manibus 
malaxando frica ipsum fortiter singulis diebus tribus vicibus, scilicet 
mane, meridie et sero, et in qualibet vice asperge ipsum modica aqua, 
cum fricas. Quod si videris ipsum denigrari, superfunde sibi vini fortis 
decoctih libras .ij. et misce et sic dimit<t>e postea diebus .xiiij. exponendo 
ipsum singulis diebus soli, deinde cola ipsum et colaturam reserva. Illud 
vero, quod remanet in panno, iterum pone in catin<um>; super ipsum 
iterumi ponas tantumdem aque et misce et permitte ipsumj in sole die 
una et cola et colaturam istam secundam proice super primam; illud 
quoque, quod remanet in pan<n>o, tercia vice iteratok pone in cati-
n<um> et superfunde ei tantumdem aque et misce et permit<t>e in sole 
die una et cola et colaturam istam tertiam proice super primam et se-
cundam; quo facto ponas de colatura illa aliquid super linguam tuam; 
quod si inveneris ipsam nimis salsam et non bene sapidam, proice super 
omnes libras .x. illius colature libram .j. mellis et misce, deinde illud 
ponas super ignem et permitte bullire usque quo decoquatur decoctione 
simili decoctioni sciropi. In fine vero decoctionis pone in eo pul<v>erem 
istaml: Recipe croci unciam .j., cynamomi uncias .ij., cu<be>bem unciam 
unam et mitte et usui reserva. 

Muri, die aus Gerste zubereitet wird, ist warm und trocken im dritten 
Grad, aber manche sagen, dass sie warm im ersten und trocken im 
zweiten <Grad> ist. Sie beseitigt dickflüssige Körpersäfte und erregt 
bzw. verursacht Brechreiz, sie hilft bei fauligen Geschwüren und Ischi-
as, sie reinigt den Magen von <überschüssigen> Körpersäften, wird zu 
Einläufen bei Koliken eingesetzt und heilt den Biss eines tollwütigen 
Hundes. Sie wird so zubereitet: Nimm geschrotete Gerste und grob 
gemahlenes Weizenmehl – das ist grobes Mehl ähnlich den groben 
Schalenteilchen, die nach <dem Aussieben von> feinem Mehl und <der> 
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Kleien zurückbleiben –, von beiden je dreißig Pfund, und vermische sie 
zu einem Teig in der Form eines Brotes, ohne Salz und ohne Sauerteig, 
und lasse dieses Brot an einem schattigen und luftigen Ort austrocknen, 
dann brich es in viele kleine Stücke und lege es in eine saubere Schüssel 
mit zwanzig Pfund Salz und drei Unzen Fenchelsamen und stelle die 
Schüssel vierzig Tage in die Sonne und zerreibe es, indem du es jeden 
Tag dreimal, nämlich morgens, mittags und abends mit den Händen 
kräftig durchknetest, und besprenge es jedes Mal, wenn du es zerreibst, 
mit ein wenig Wasser. Wenn dir scheint, dass es schwarz wird, gieße 
zwei Pfund starken gekochten Wein darüber, rühre es um und lass es 
danach noch weitere vierzehn Tage ruhen, indem du es jeden Tag der 
Sonne aussetzt; dann seihe es <durch ein Tuch> und stelle die gesam-
melte Flüssigkeit beiseite. Was aber im Tuch zurückbleibt, gib wieder in 
die Schüssel. Über das sollst du wiederum die gleiche Menge Wasser 
leeren und rühre es um und lass es einen Tag in der Sonne stehen, dann 
seihe es durch und diese zweite Flüssigkeit leere zur ersten. Das, was im 
Tuch verbleibt, gib zum dritten Mal in die Schüssel und übergieße es 
mit gleich viel Wasser, rühre es um und lass es einen Tag in der Sonne 
stehen, seihe es durch und leere auch diese dritte Flüssigkeit zur ersten 
und zweiten. Wenn das geschehen ist, gib von der gesammelten Flüs-
sigkeit etwas auf deine Zunge. Wenn du findest, dass sie zu stark ge-
salzen und nicht wohlschmeckend ist, füge auf je zehn Pfund jener 
Flüssigkeit ein Pfund Honig hinzu und rühre es um. Dann stelle es über 
das Feuer und lass es kochen, bis es durch den Kochvorgang einem 
Sirup ähnlich ist. Am Ende der Kochzeit gib folgendes Gewürzpulver 
hinein: Nimm eine Unze Safran, zwei Unzen Zimt und eine Unze Kube-
benpfeffer, stelle es dann weg und bewahre es zum Gebrauch auf. 

Textkritische Anmerkungen 
a <cl>ist<er>ibus] Rekonstruktion von Schianca mit Hilfe von de 

Koning 
b trictici] Das Substantiv lautet eigentlich triticum (‚Dreschgetrei-

de, Weizen‘), aber im Liber de ferculis steht dafür konsequent tric-
ticum, daher wird in der Edition auf Emendation verzichtet. 

c s<i>m<i>lam] Hs.: sumulam 
d pone ipsum in catin<um>] Hs.: ... in catino (dreimal in diesem 

Rezepttext) 
e inc<ontamin>at<um>: Lücke bei Schianca; vgl. Púch von den 

chósten: gläsin schüssel 
f cum salis libris] Schianca löst auf: ‚cum salis libras‘ 
g seminis feni(culi) unci<i>s] Schianca liest: ... uncias 
h decocti] Hs.: decoctis 
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i ipsum iterum] Schianca liest: quod ultimum  
j ipsum] fehlt bei Schianca 
k iterato] Lücke bei Schianca 
l pul<v>erem istam] Der Schreiber verwendet neben der maskuli-

nen auch die feminine Nebenform. 
m cu<be>be] Hs.: cucube 

››› Murrī 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1306f.) 

Murrī (Muria. Saumure). Le murrī fait avec de l’orge (murrī végétal) 
est chaud et sec au troisième degré, il y en a qui disent qu’il est chaud au 
premier degré, sec au second. Il déterge les humeurs épaisses, absorbe, 
purge la pituité, parfume l’haleine ; il est bon contre les ulcères {S. 1307} 
putrides, la douleur de la hanche, la sciatique et l’humidité de l’esto-
mac. On le met dans les lavements contre la colique et il est bon contre 
la morsure du chien enragé. Préparation : fūdhadj et farine de froment 
de bonne qualité (?), de chacun trente raṭl, bien pétrir la farine sans 
levain ni sel, en faire du pain, faire sécher, piler finement ce pain et le 
fūdhadj, pétrir dans un baquet vert avec vingt raṭl de sel, y mettre deux 
quarts de fenouil et un quart de nigelle, exposer au soleil quarante jours 
durant la chaleur de l’été, pétrir ce mélange chaque jour trois fois, au 
commencement, au milieu et à la fin du jour, et l’arroser d’eau. Quand il 
est devenu noir, on le met dans une burniyya (sorte de vase) on verse 
dessus son poids d’eau, on l’abandonne pendant deux semaines et on le 
remue aux deux bouts (au commencement et à la fin) du jour. Quand il 
commence à bouillir on l’abandonne jusqu’à ce qu’il se soit calmé. 
Quand il s’est calmé on le filtre, {S. 1308} on met le sédiment de nou-
veau dans le baquet, on l’exposé au soleil pendant une semaine, et il 
faut que ce sédiment soit couvert de son poids d’eau, on le remue aux 
deux bouts du jour, ensuite on le filtre au-dessus du premier murrī, on 
l’expose au soleil, on met le sédiment de nouveau dans le baquet, on 
procède une troisième fois de la même manière que la deuxième fois, on 
filtre et réunit le liquide au premier murrī. Celui qui trouve désagréable 
le gout salé de murrī y ajoutera dans les baquets une kayladja de ju-
jubes et quelques-uns y ajoutent après la filtration du miel de dattes ou 
du miel, afin qu’il devienne doux ; à cet effet on fait bouillir le miel de 
dattes jusqu’à ce qu’il devienne noir et verse sur chaque raṭl de ce miel 
dix raṭl de murrī, on fait bouillir et on ajoute du safran, de la cannelle 
de Chine et quelques-uns de condiments aromatiques. 
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Murrī (Muria. Salzlake). Der Murrī, der mit Gerste gemacht wird 
(pflanzlicher Murrī), ist warm und trocken im dritten Grad. Es gibt 
welche, die sagen, dass er warm im ersten Grad <und> trocken im zwei-
ten ist. Er entfernt die dickflüssigen Körpersäfte, absorbiert, führt den 
Schleim ab, macht den Atem wohlriechend; er ist gut gegen faulige 
Geschwüre, den Schmerz in der Hüfte, die Ischias und die Feuchtigkeit 
des Magens. Man nimmt ihn als Einlauf gegen Koliken und er ist gut 
gegen den Biss des tollwütigen Hundes. Zubereitung: <Man nimmt> 
Fūdhadj und Weizenmehl von guter Qualität, von jedem 30 Raṭl, knetet 
das ungesäuerte und ungesalzene Mehl, macht daraus Brot, lässt es 
trocknen, mahlt das Brot und den Fūdhadj fein, knetet es in einem 
grünen Eimer mit 20 Raṭl Salz, gibt dort zwei Viertel Fenchel und ein 
Viertel Schwarzkümmel hinein, setzt es während der Hitze im Sommer 
vierzig Tage der Sonne aus, knetet diese Mischung jeden Tag dreimal, 
am Anfang, in der Mitte und am Ende des Tages, und besprengt sie mit 
Wasser. Wenn <der Murrī> schwarz geworden ist, gibt man ihn in eine 
Burniyya (eine Art Gefäß), man gießt darauf sein Gewicht in Wasser, 
lässt ihn für zwei Wochen stehen und rührt ihn an beiden Enden (am 
Anfang und am Ende) des Tages. Wenn er anfängt aufzuwallen, lässt 
man ihn ruhen, bis er sich wieder beruhigt hat. Wenn er sich beruhigt 
hat, seiht man ihn ab, man gibt den Bodensatz wieder in den Eimer, 
setzt ihn für eine Woche der Sonne aus und es ist nötig, dass der Boden-
satz mit seinem Gewicht an Wasser bedeckt ist, man rührt ihn an bei-
den Enden des Tages, danach seiht man ihn über den ersten Murrī ab, 
man setzt ihn der Sonne aus, man gibt den Bodensatz wieder in den 
Eimer und fährt ein drittes Mal in derselben Weise fort wie beim zwei-
ten Mal, man seiht ab und sammelt die Flüssigkeit im ersten Murrī. 
Jene, die den salzigen Geschmack von Murrī unangenehm finden, wer-
den in den Eimer eine Kayladja Jujuben geben und manche geben nach 
dem Abseihen Dattelhonig oder Honig hinein, damit er mild wird, zu 
diesem Zweck lässt man den Dattelhonig kochen, bis er schwarz wird 
und gießt auf jeden Raṭl dieses Honigs zehn Raṭl Murrī, man lässt es 
kochen und fügt Safran, chinesischen Zimt und aromatische Gewürze 
hinzu.  

Rezept in anderen Quellen 
RECIPE OF BYZANTINE MURRĪ RIGHT AWAY (F, 406); Murrī 
(K2, 162ff.), murrī nana (K2, 168), Murrī (K2, 169f.); INSTANT murrī 
/ FISH murrī (R, 139) // Murrī (N, 211); Murrī (D, II 504) 
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Kommentar 
Murrī ist eine in der arabischen Küche der Zeit äußert beliebte 
Würzsauce, von der zahlreiche Varianten existierten, die auf Basis 
von Fisch oder wie im vorliegenden Rezept auf Basis von vergore-
nen Getreidezubereitungen hergestellt wurden. Viele Rezepte in 
dieser Sammlung verlangen Murrī als Zutat. Auch im zweiten 
Kochbuch der Münchener Handschrift Cgm 415 findet sich unter 
dem Titel Ain gùt smakch oder sapor genant Muria ein Murrī-
Rezept, das im Anhang 1 (R81) abgedruckt ist.  
Bei dem Gefäß, das de Koning mit un baquet vert angibt, in der 
Übersetzung wörtlich mit ‚grüner Eimer‘ wiedergegeben, dürfte es 
sich um hantam handeln, einen grün glasierten Topf, der bei der 
Zubereitung von Murrī zum Einsatz kam (vgl. K2, 163). 
An der Stelle de froment de bonne qualité (?) vermerkt de Koning in 
einer Fußnote, dass ihm der Text nicht ganz klar ist, was genau 
ihm unklar erscheint, wird allerdings nicht deutlich. Inhaltlich 
korrespondiert die Angabe, qualitativ hochwertiges Mehl zu ver-
wenden, mit anderen Murrī-Rezepten (vgl. K2, 162). 
Fūdhadj, der in mehreren Murrī-Rezepten als Zutat verlangt 
wird, ist eine Zubereitung aus verfaultem Getreide: Weizen- oder 
Gerstenmehl wurde mit heißem Wasser zu kleinen Teigküchlein 
verarbeitet, angestochen und in Feigenblätter gewickelt in einem 
Gefäß den Fäulnisbakterien überlassen. Anschließend wurden sie 
entnommen, getrocknet und auf Vorrat gehalten (vgl. AR 2595e / 
OR 6264e, S. 1027 und H, 107). Siehe dazu den Rezeptabdruck in 
Anhang 3 (A3/4). 
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37 
Messalia 
Massalia 
Maṣliyya 

› Messalia 
(Cgm 415, fol. 10r) 

Messalia ist pezzer von sawrm. <ez> ist chalt und in fewchtichait ge-
meßigt oder gewegen und lesscht die colera, und sein schádlichait be-
nympt man mit caloe von hónig, und daz macht man also: czesneid 
magerz und faizzt flaisch zu chlainen stukchen und tú daz in ain héfen 
und missch daz als lang, unncz daz ez schier kocht ist, vnd darnach 
gewz darauf als vil sawrer milch, uncz daz ez darúber geet, und missch 
daz und gib ez. 

Messalia ist besser von Saurem1. <Es> ist kalt und hinsichtlich der 
Feuchtigkeit gemäßigt bzw. ausgewogen und löscht die gelbe Galle, 
und seine Schädlichkeit verhindert man mit Caloe aus Honig2, und das 
macht man folgendermaßen: Schneide mageres und fettes Fleisch in 
kleine Stücke und gib das in einen Topf und rühre das so lange, bis es 
fertiggekocht ist, und gieße dann so viel saure Milch3 darauf, bis es 
bedeckt ist, und vermische das und serviere es. 

Kommentar 
1 Martellotti ergänzt an dieser Stelle wohl in Hinblick auf die Nen-

nung von saurer Milch am Ende des Rezepts milch (vgl. Martel-
lotti 2001, S. 206f.). Sowohl im lateinischen als auch im Minhādj-
Rezept geht es am Beginn des Textes jedoch zunächst um die 
humoralmedizinischen Qualitäten der Speise, für die der Ge-
schmack ein Indikator ist. Der lateinische Text hat abweichend 
von der übrigen Überlieferung acris (‚scharf, pikant, beißend‘). 

2 Zwar kein Rezept für Caloe aus Honig, aber eines für Caloe 
aus Zucker ist in dieser Rezeptsammlung enthalten: Caloe 
trukchen (Ḥalwā  ʾyabisa sukkariyya) {=Nr. 10}. 

3 Im arabischen Text ist von persischer Milch und getrockneter 
Molke die Rede, die mit etwas warmem Wasser angerührt wer-
den soll. Danach soll die Speise so lange weitergekocht werden, 
bis die Milch dickflüssig geworden ist (siehe unten). 
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›› Massalia 
(Ms. lat. 9328, fol. 158ra–b; Liber de ferculis, Nr. 8) 

Massalia melior ex ea est, que est magis acrisa, est frigida et in humi-
didate est temperata, extingit coleram et eius nocumentum removetur 
cum caloea de melle et sic fit: Incide carnes macras et pingues in partes 
parvas {fol. 158rb} et pone eas in olla<m> et misce tamdiu quousque 
a<p>propinquet decoctioni et tunc proice super eas tantum lactis ace-
tosi, quo <c>o<o>perias eas et misce et propina. 

Massalia ist besser, wenn sie schärfer ist. Sie ist kalt und von mäßiger 
Feuchtigkeit, sie löscht die gelbe Galle und ihre Schadwirkung wird 
durch Caloe aus Honig beseitigt. <Das Gericht> wird so zubereitet: 
Schneide mageres und fettes Fleisch in kleine Stücke und gib sie in ei-
nen Topf und rühre so lange um, bis es gar ist, und dann gieße so viel 
saure Milch darüber, dass du sie (=die Fleischstücke) bedeckst, rühre 
um und serviere <das Gericht>. 

Textkritische Anmerkungen 
a acris] Hs.: accris 

››› Maṣliyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1341) 

Maṣliyya (Préparation alimentaire). La meilleure est celle qui est modé-
rément aigre. Elle est froide, modérément humide ; elle réprime la bile 
et rend l’estomac impur ; les mets doux au miel la corrigent. Prépara-
tion : faire étuver la viande avec des épices et quand elle est étuvée y 
ajoute du lait persan et du petit-lait délayé avec de l’eau chaude, la faire 
cuire sur un feu doux jusqu’à ce qu’elle soit cuite à point, et devenue 
épaisse et la mettre en réserve. 

Maṣliyya (Nahrungsmittelzubereitung). Die beste ist jene, die mäßig 
sauer ist. Sie ist kalt, gemäßigt feucht, sie hält die Galle zurück und 
macht den Magen unrein, süße Speisen mit Honig gleichen sie aus. 
Zubereitung: Man schmort Fleisch mit Gewürzen, und wenn es ge-
schmort ist, gibt man persische Milch und Molke, angerührt mit etwas 
warmem Wasser, hinzu, lässt sie über einem sanften Feuer kochen, bis 
sie gargekocht und dickflüssig geworden ist, und behält sie auf Vorrat. 

Rezept in anderen Quellen 
MAṢLIYYA (F, 323); maṣliyya (S1, 303f.) 
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Kommentar 
Dieser Fleischeintopf wurde mit getrockneter Molke (maṣl, vgl. 
F, 323) zubereitet, die in Klumpen aufbewahrt und für die Weiter-
verarbeitung fein gemahlen wurde (vgl. F, 323 und S1, 303). Das 
vorliegende Rezept sieht zusätzlich die Verwendung von ‚persi-
scher Milch‘ vor, womit – analog zu Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19} – Laban 
Fārisī (mit anderem Namen: Laban Shīrāz, vgl. K2, 478f. und 480) 
gemeint sein dürfte, das auch die Basiszutat für die Sauce Shīrāz 
bibuqūl {=Nr. 82} bildet.  

Abb. 29: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XII 
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38 
Medhera 
Medhera 

Maḍira 

› Medhera 
(Cgm 415, fol. 10r) 

Medhera ist peßer, daz do von sawrn herben gesalczen lemonen ist. ez 
ist kalt und in fewchtichait gemáßigt, ez lesscht die colera und neert 
wol, ez meert die flegma und schatt den, die do kaltter natúr sint, vnd 
sein schadlichait benympt man mit caloe von hónig nach dem ezzen 
vnd tút darin stupp von cymmerintten, von pfeffer und galgan, und wirt 
also: nim vaizzt flaisch und magerz und sneitt daz czu chlainen 
stúkchlein und tú daz in ain hefen mit ain wenig óls oder smalczs und 
missch daz und tu daz vorgenantt pulver darczu und ain czwievol und 
laz ez sieden, und wenn ez schier kocht ist, so tú darauf als vil milch, daz 
ez darúber geet, vnd <tu> darin gesnitten lemonen zu stukchen chlain, 
die do gesalczen sintt, und auch mit ain wenig lemonn saff und etlich 
minczenpletter und missch daz und gib ez, wém dú wilt. 

Medhera ist besser, das aus sauren, herben, gesalzenen Limonen1 <zu-
bereitet> ist. Es ist kalt und hinsichtlich der Feuchtigkeit gemäßigt. Es 
löscht die gelbe Galle und nährt gut. Es vermehrt den Schleim und 
schadet denen, die kalter Natur sind, und seine Schädlichkeit verhindert 
man mit Caloe aus Honig2 nach dem Essen und <man> fügt eine Ge-
würzmischung aus Zimtrinde, Pfeffer und Galgant hinzu, und es wird 
folgendermaßen <zubereitet>: Nimm fettes und mageres Fleisch und 
schneide das in kleine Stückchen und gib das in einen Topf mit ein we-
nig Öl oder Schmalz und mische das und gib das oben genannte Pulver 
dazu und eine Zwiebel und lass es kochen, und wenn es fertiggekocht 
ist, gib so viel Milch darauf, dass es bedeckt ist, und <gib> in kleine 
Stückchen geschnittene Limonen hinein, die eingesalzen sind, und auch 
ein wenig Limonensaft und viele Minzblätter und vermische das und 
gib es, wem du willst. 
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Kommentar 
1 Hier sind Salzzitronen gemeint (siehe unten). 
2 Zwar kein Rezept für Caloe aus Honig, aber eines für Caloe aus 

Zucker ist im Púch von den chósten enthalten: Caloe trukchen 
(Ḥalwā  ʾyabisa sukkariyya) {=Nr. 10}. 

›› Medhera 
(Ms. lat. 9328, fol. 158rb; Liber de ferculis, Nr. 9) 

Medhera melior ex ea est, qu<e>a cum limonibus salsis est facta et in 
humiditate est temp<er>ata; extinguit coleram et nutrit multum et auget 
flegmam et nocet habentibus complexiones frigidas, et eius nocumentum 
removetur cum caloe de melle post cibum et in e<a>b ponitur pulvis 
cynamomi, piperis, galange, et fit sic: Incide carnes pingues et macras in 
partes parvas et pone eas in ollam cum modico oleo sisamin<i>c et misce 
eas et pone cum eis pulverem predictam et unum cepe et <per>mitted 
bullire. Cum vero a<p>propinquat decoctioni, proice super eas tantum, 
quod coop<er>iat eas, de lacte, in quo incisi sint l<i>monese salsi in 
p<ar>tes parvas valde cum modico zinziberis, suco l<i>monumf et ali-
quot foliis mente et misce et propina. 

Medhera ist besser, wenn sie mit Salzzitronen zubereitet wird und von 
mäßiger Feuchtigkeit ist; sie löscht die gelbe Galle, ist sehr nahrhaft, 
vermehrt den Schleim, schadet denen, die eine kalte Komplexion haben, 
<aber> ihre Schadwirkung wird mit Caloe aus Honig nach dem Essen 
beseitigt und <indem> in <das Gericht> ein Pulver aus Zimt, Pfeffer und 
Galgant gegeben wird. Es wird so zubereitet: Schneide mageres und 
fettes Fleisch in kleine Stücke und gib diese in einen Topf mit etwas 
Sesamöl und vermische das und gib das vorhin genannte Gewürzpulver 
dazu und eine Zwiebel und lass es kochen. Wenn es fertiggekocht ist, 
gib so viel Milch mit in sehr kleine Stücke geschnittenen Salzzitronen, 
ein wenig Ingwer und Zitronensaft und einigen Minzblättern darüber, 
dass <die Fleischstücke> bedeckt sind, und rühre um und serviere <das 
Gericht>. 

Textkritische Anmerkungen 
a qu<e>] Hs.: aqua (unsichere Lesung) 
b in e<a>] Hs.: in eo 
c sisamin<i>] Hs.: sisamino 
d <per>mitte] Hs.: dimitte 
e l<i>mones] Hs.: lomones 
f l<i>monum] Hs.: lomonum 
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››› Maḍira 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1343f.) 

Maḍira (Préparation alimentaire). La meilleure est celle qui est modé-
rément aigre, [préparée] avec des limons salés. Elle est froide, modéré-
ment humide, réprime la bile et elle est très nourrissante, mais elle rend 
l’estomac impur, engendre de la pituite et elle est nuisible aux per-
sonnes d’un tempérament froid. On la corrige avec des mets doux au 
miel pris ensuite et en y mettant des épices chaudes, comme la cannelle 
de Chine, le poivre et le galanga. Préparation : couper de la viande en 
morceaux de moyenne grandeur avec la queue grasse de mouton, et si 
elle contient des poulets on les découpe suivant leurs articulations ; 
ensuite {S. 1344} on la fait étuver avec de l’huile de sésame, des épices, 
comme la cannelle de Chine et la coriandre, et du blanc (cœur) d’oi-
gnon. Quand elle est étuvée on verse dessus du lait persan, on y met des 
limons salés et de la menthe fraîche, et on la fait cuire sur un feu doux 
modéré jusqu’à ce qu’elle ait pris de la consistance et soit devenue cuite 
à point, puis elle est mise sur la braise, afin qu’elle apaise, ensuite on la 
met en réserve. 

Maḍira (Nahrungsmittelzubereitung). Die beste ist jene, die mäßig 
sauer ist, [zubereitet] mit Salzzitronen. Sie ist kalt, gemäßigt feucht, 
hält die Galle zurück und sie ist sehr nahrhaft, aber sie macht den Ma-
gen unrein, verursacht Magenschleim und sie ist schädlich für Men-
schen von kaltem Temperament. Man gleicht sie mit süßen Speisen mit 
Honig, anschließend zu sich genommen, aus und indem man warme 
Gewürze hineingibt, wie chinesischen Zimt, Pfeffer und Galgant. Zube-
reitung: Man schneidet Fleisch in Stücke von mittlerer Größe mit Fett 
vom Schwanz des Hammels und wenn sie Hühner enthält, zerteilt man 
sie entlang ihrer Gelenke, dann lässt man sie schmoren mit Sesamöl, 
Gewürzen wie chinesischem Zimt und Koriander, und weißen Zwiebeln 
(Herzen). Wenn sie geschmort ist, gießt man persische Milch darauf, 
gibt Salzzitronen und frische Minze hinein und lässt sie auf einem mä-
ßig sanften Feuer kochen, bis sie Konsistenz angenommen hat und 
durchgegart ist, dann setzt man sie auf die Glut, damit sie sich beruhigt, 
anschließend behält man sie auf Vorrat. 

Rezept in anderen Quellen 
AL-MAḌĪRA (F, 321); HOW TO MAKE MAḌĪRA (F, 327); MAḌĪRA 
(F, 446); Al-Maḍīra (H, 41); maḍīra (S1, 238); maḍīra (S1, 300f.) // 
maḍīra (N, 235); Madua (B, XX,3) 
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Kommentar 
Der Name leitet sich von arab. maḍara ab, mit dem das Sauerwer-
den von Milch bezeichnet wird (vgl. F, 321), mit ‚persischer Milch‘ 
dürfte hier eine säuerliche Variante von laban gemeint sein (laban 
maḍīr ‚durch Milchsäuregärung aus Rohmilch entstandene geron-
nene Milch‘). Die im vorliegenden Rezept verlangten Salzzitronen 
finden sich nicht in anderen Varianten des Gerichts. Es handelt 
sich dabei um Zitronen, die zur besseren Haltbarkeit von oben her 
kreuzweise eingeschnitten, mit Salz gefüllt und anschließend in 
Fässer mit Salzlake eingelegt wurden. Auf diese Weise konnten sie 
über weite Strecken transportiert werden. Vor dem Gebrauch hat 
man sie vermutlich gewässert, um den starken Salzgeschmack ab-
zuschwächen. In S1 findet sich eine vegane Fastenversion des Ge-
richts: Die Sauermilch soll hier durch ein Gemisch aus Mehl und 
Essig ersetzt werden, statt Fleisch bilden Ackerbohnen die Haupt-
zutat (vgl. S1, 238).  

Abb. 30: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XX 
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39 
Mehlebia 
Meolebia 

Muhallabiyya 

› Mehlebia 
(Cgm 415, fol. 10v) 

{fol. 10v} Mehlebia wirt also: nym meel von reiss und daz gepraett von 
ainer hennen clain gehakcht oder gesnitten und gestozzen und geribben 
und tú daz in ain héfen und gewz darauf ain prúe von ainer vaizzten 
hennen und laz daz sieden und ruer daz alleweg, daz der rauch darczu 
icht chóm vnd darinn beleib, vnd czelest, so ez chocht ist, wirff darin 
czukcher nach dem, und du ez wilt sueß haben, und missch daz und 
gibz. ez ist gemássigt in wirm und fewchtichait und schatt den colericis, 
und sein schádlichait wénntt man mit eleßmia fúr dem eßen. 

Mehlebia1 wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm Reismehl und das 
Fleisch einer Henne, klein gehackt oder geschnitten und zerstampft und 
gerieben, und gib das in einen Topf und gieße darauf eine Brühe von 
einer fetten Henne und lass das kochen und rühre das fortwährend, 
damit kein Rauch<geschmack> dazukommt und darinnen bleibt, und 
zuletzt, wenn es gekocht ist, wirf Zucker hinein, je nachdem, wie süß du 
es haben willst, und vermische das und serviere es. Es (=das Gericht) ist 
gemäßigt hinsichtlich der Wärme und Feuchtigkeit und schadet den 
Cholerikern, und seine Schädlichkeit wendet man ab mit Esermia 
{=Nr. 19} vor dem Essen.  

Kommentar 
1 Mehlebia wird in Rezept Nr. 9 als Synonym zu Bathia bezeich-

net. 

›› Meolebia 
(Ms. lat. 9328, fol. 158rb; Liber de ferculis, Nr. 10) 

Meolebia sic fit: Recipe farinam risi et pulpa<s>a galline minutissime 
incisasb et contussas et trictas et pone eas in olla<m> et proice super ea 
de brodio pingui galline et permitte bullire semper commiscendo, ne 
fumus includatur in eo et remaneat; in fine vero decoctionis proice super 
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eas de pulvere zuccari plus vel minus secundum quod maiorem vel mi-
norem dulcedinem volueris fieri in eo et misce et propina. Est temperata 
et humid<a>c et nocet colericis. Et eius nocumentum cum elosermiad 
removetur ante cibum. 

Meolebia wird so zubereitet: Nimm Reismehl und sehr klein geschnit-
tenes, <mit dem Mörser> zerstoßenes und geriebenes Hühnerfleisch 
und gib dieses in einen Topf, gieße darauf fette Hühnerbrühe und lass 
es unter ständigem Rühren kochen, damit kein Rauch entsteht und 
darin bleibt. Ganz am Ende des Garprozesses streue eine größere oder 
kleinere Menge Puderzucker darüber, je nachdem, ob du es mehr oder 
weniger süß haben willst, verrühre und serviere es. <Das Gericht> ist 
ausgewogen und feucht und schadet den Cholerikern. Und seine 
Schadwirkung wird durch Elosermia {=Nr. 19: Ḥiṣrimiyya} vor dem 
Essen aufgehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a pulpa<s>: Die Kürzungsstrich wäre zwar als ‚m‘ aufzulösen, aber 

aus grammatikalischen Gründen ist hier die Pluralform zu be-
vorzugen. 

b incisas] Hs.: incissas 
c humid<a>] Hs.: humide 
d elosermia] Anm. bei Schianca: arab. hisrimiya 

››› Muhallabiyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1394) 

Muhallabiyya (Préparation alimentaire). C’est la bahaṭṭa. La prépara-
tion est comme celle de la harīsa de riz avec de la viande de poulet, 
seulement quand elle est complètement saturée(?) de lait, on y ajoute 
autant de sucre ṭabarzad qu’elle peut en supporter et on la couvre de 
son couvercle jusqu’à ce qu’elle se soit calmée. La meilleure est celle qui 
[…] facilement par de la graisse de poulet (?). Elle est modérément 
chaude et humide, conserve la santé dans les corps d’une constitution 
modérée, à cause de sa constitution modérée. Elle n’est ni resserrante ni 
relâchante, donne de la clarté à l’esprit et cause des sanges agréables, 
mais elle nuit aux bilieux et la ḥiṣrimiyya (préparation alimentaire), 
prise avant de manger de la muhallabiyya, la corrige. 

Muhallabiyya (Nahrungsmittelzubereitung). Das ist die Bahaṭṭa 
{=Nr. 9}. Die Zubereitung ist wie jene von der Harīsa von Reis 
{=Nr. 22} mit Hühnerfleisch, jedoch, wenn sie vollständig mit Milch 
gesättigt (?) ist, fügt man so viel Ṭabarzad-Zucker hinzu, wie sie ver-
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tragen kann, und bedeckt sie mit ihrem Deckel, bis sie sich beruhigt hat. 
Die beste ist jene, die […] einfach mit dem Fett des Huhns <gemacht 
wird>. Sie ist gemäßigt warm und feucht, erhält die Gesundheit in Kör-
pern von gemäßigter Konstitution aufgrund ihrer gemäßigten Beschaf-
fenheit. Sie verengt nicht und sie lockert nicht, bringt dem Geist Klar-
heit und verursacht angenehmes Blut, aber sie schädigt den Choleriker, 
und Ḥiṣrimiyya (Nahrungsmittelzubereitung) {=Nr. 19}, zu sich ge-
nommen, bevor man von der Muhallabiyya isst, gleicht sie aus. 

Rezept in anderen Quellen 
Muhallabiyya (A [o. Nr.]); MUHALLABIYYA, ALSO KNOWN AS BA-
HAṬṬA (F, 335); RECIPE OF AL-MUHALLABIYYA (F, 361); Muhalla-
biyya, which is called al-bihaṭṭa (H, 50); Muhallabiyya (S1, 258); 
Muhallabiyya (S1, 407ff.); Muhallabiyya (W2, 116) // Mechelebria (B, 
XXII,1) 

Kommentar 
Unter dem Namen Muhallabiyya findet sich in den unterschied-
lichen Rezeptsammlungen des arabischen Raumes eine Reihe von 
Gerichten, in denen meist Reis, Milch, Zucker und Hühnerfleisch 
die Hauptzutaten darstellen. Der Speisenname, der die Bezeich-
nung Bahaṭṭa (von bhāt: ‚gekochter Reis‘, vgl. F, 335) {=Nr. 9} für 
eine Art Reis-Porridge weitgehend ersetzt haben dürfte, geht auf 
den persischen Heerführer und Statthalter Abū Sa īʿd al-Muhallab 
b. Abī Ṣufra al-Azdī aus dem 7. Jahrhundert zurück. Ein anonymes 
andalusisches Kochbuch vermerkt dazu vor dem eigentlichen Re-
zept folgende Legende:  

It is reported that a cook of Persia had his residence next to that of Muhallab b. Abi 
Safra and that he presented himself to prepare for him a good dish and so that he 
could test him; he prepared it and offered it to him; he was pleased and called it 

Muhallabiyya. (A [o. Nr.]) 

Muhallabiyya wird in mehreren anderen Rezepten als Ausgleich 
für deren Schadwirkungen empfohlen. Das Gericht wird auch im 
zweiten Kochbuch des Cgm 415 erwähnt: mehelebia vnd rochamia 
beraytung. Der Text ist im Anhang 1 (R70) abgedruckt. 
Das Fragezeichen hinter saturée lässt de Koning unkommentiert, es 
findet sich in anderen Quellen kein Hinweis, der seine ange-
zweifelte Formulierung bestätigen könnte, zumeist ist hier nur da-
von die Rede, dass Zucker auf die ‚fertiggekochte‘ Muhallabiyya 
gegeben werden soll. ‚Fertiggekocht‘ würde zu de Konings ‚mit 
Milch gesättigt‘ passen, wenn damit gemeint ist, dass der Reis 
während des Garprozesses die Kochflüssigkeit aufsaugt. Unsicher 
ist de Koning auch hinsichtlich der Phrase qui […] facilement par de 
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la graisse de poulet (?), er fügt hier ein Auslassungszeichen und am 
Ende des Satzes ein Fragezeichen ein. In einer Fußnote vermerkt 
er: Je ne comprends pas le texte (AR 2595e / OR 6264e, S. 1394,3). 
Dass die vorliegende Textstelle inhaltlich im Wesentlichen korrekt 
wiedergegeben wurde, zeigt der Vergleich mit anderen Quellen, 
wo sich ebenfalls der Hinweis findet, dass die Zubereitung mit 
Hühnerfett besonders zu empfehlen sei:  

Some people put in sesame oil instead of fat; and more refined than that is chicken 
fat. (F, 335) 

The most delicious fats used in making this porridge are butter and [rendered] fat 
of ducks and chicken. Indeed, it will make it comparable to the food of notables 
(ṭaʿām al-surāt). […] Moreover, it can be made with chicken breasts, rice, milk, 

and sugar. This is called muhallabiyya. (S1, 258)  

Abb. 31: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXII 
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40 
Messia 

Messya 
Māshiyya 

› Messia 
(Cgm 415, fol. 10v) 

Messia ist kalt und ist gút dem huesten und der prust und der lungel 
und wirt also: sneit czwivol chlain und tu darczu ain wenig gestozzen 
coriander und ain wenig óls oder smalczs mit ain wenig salgemme und 
daz leg allez auff mess, daz ist auf vasoln, vnd auf ain moch, daz ist auch 
ain lesend chost als linsen. scheel die vasoln awz und koch die und tu 
darczú daz, das davor gesprochen ist. 

Messia ist kalt und ist gut gegen Husten und für die Brust und die Lun-
ge und wird folgendermaßen <zubereitet>: Schneide Zwiebeln klein 
und gib ein wenig gestoßenen Koriander und ein wenig Öl oder 
Schmalz mit etwas Steinsalz dazu und gib das alles auf das ‚Mess‘, das 
heißt auf die <Mungo->Bohnen1, und auf ein ‚Moch‘2, das ist auch eine 
Hülsenfrucht wie Linsen. Löse die Bohnen aus und koche sie und gib 
das dazu, von dem vorher gesprochen wurde (=die gedünsteten Zwie-
beln).3 

Kommentar 
1 vasoln kann allg. ‚Hülse bzw. Saatgut von Hülsenfrüchten‘ oder 

speziell ‚Bohnen‘ bedeuten (vgl. Bunsmann-Hopf 2003, S. 63, 
s. v. fase(le)). Schianca vermutet, dass hier konkret Mungoboh-
nen (Phaseolus mungo) gemeint sind und dass der Speisenname 
von der latinisierten Form von arab. mash herrühren könnte (vgl. 
Schianca 2001, S. 47, Anm. 51). 

2 Der bairische Übersetzer definiert das Wort ‚Moch‘ als eine Hül-
senfrucht wie Linsen, aber das muss nicht unbedingt als heimi-
sche Alternative zu den Mungobohnen gemeint sein, denn in der 
darauffolgenden Anweisung ist wieder ausdücklich von Bohnen 
(d. s. Ackerbohnen) die Rede. Martellotti weist auf eine siziliani-
sche Speise namens maccu hin, die aus pürierten Hülsenfrüchten 
(vorzugsweise Ackerbohnen) zubereitet wird (vgl. Martellotti 
2001, S. 299); macco di fave wird heute noch vielfach mit geröste-
ten Zwiebeln serviert. Zur Etymologie vgl. Diez 1869, S. 256f.: 
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ital. ammaccare (‚zerstampfen‘) und macco (‚Gemetzel, Zerquet-
schung‘), insbesondere als Bezeichnung für einen Bohnenbrei. 

3 Nach der frühneuhochdeutschen Übersetzung werden die ge-
dünsteten Zwiebeln offenbar auf den fertigen Bohnenbrei gege-
ben; gemäß dem arabischen Text werden die (eingeweichten) 
Bohnen zusammen mit den gedünsteten Zwiebeln unter Zugabe 
von Wasser gekocht. 

›› Messya 
(Ms. lat. 9328, fol. 158rb; Liber de ferculis, Nr. 11) 

Messya est frigida et confert tu<s>sia et dolori pectoris et pulmonis et sic 
fit: Incide cepas minutim et pone cum eis modicum coriandrib tricti et 
modicum olei sisamini cum modico salis gemmec, quod totum pone 
super messusd et coque ease et proice super eas illud quod prius dixi. 

Messya ist kalt und ist gut gegen Husten und Brust- und Lungen-
schmerzen und es wird so zubereitet: Hacke Zwiebeln fein und füge ein 
wenig gemahlenen Koriander, ein wenig Sesamöl und ein wenig Stein-
salz hinzu, und das alles gib über die Mungobohnen und koche sie (=die 
Bohnen) und gib das darauf, was ich vorher gesagt habe. 

Textkritische Anmerkungen 
a tu<s>si] Hs.: tursi 
b coriandri] Hs.: corriandri  
c salis gemme] Schianca löst in sale auf, aber ‚cum modico‘ erfor-

dert den Genitiv. 
d messus] siehe oben den Kommentar zum fnhd. Rezept zu Messia.  
e coque eas] Grammatikalisch könnte sich das Pronomen auf die 

gehackten Zwiebeln beziehen, allerdings ist in diesem Rezept die 
Abfolge der Arbeitsschritte durcheinandergeraten, aus logischen 
Gründen dürften also eher die Mungobohnen gemeint sein; 
das arabische Substantiv mash ist maskulin (vgl. Schianca 2001, 
S. 47, Anm. 51 und 52), der Übersetzer hat es möglicherweise 
analog zu lat. faba als Femininum behandelt; wenn bei Schianca 
die Stelle mit ‚fallo cuocere‘ (‚lass es kochen‘) übersetzt ist, meint 
er damit die Speise als Ganzes. 
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››› Māshiyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1256) 

Māshiyya (Préparation culinaire). Elle est froide, bonne contre la toux 
et les douleurs de la poitrine et du poumon. Préparation : couper des 
oignons en petits morceaux, les faire bouillir avec de la coriandre broyée 
dans de l’huile de sésame avec un peu de sel gemme. Jeter du māsh 
(Phaseolus Mungo) dans de l’eau chaude, le faire macérer en le serrant 
avec la main jusqu’à ce que l’écorce se détache et le laver, ensuite jeter le 
māsh sur l’huile de sésame dans la marmite, puis ajouter de l’eau, de la 
conserve d’amandes mondées et pilées et faire bouillir jusqu’à ce que la 
préparation soit cuite à point. 

Māshiyya (Speisenzubereitung). Sie ist kalt, gut gegen den Husten und 
die Schmerzen in der Brust und in der Lunge. Zubereitung: Man schnei-
det Zwiebel in kleine Stücke, bringt sie mit zerkleinertem Koriander in 
Sesamöl mit etwas Steinsalz zum Kochen. Man wirft māsh (Mungo-
bohne) in warmes Wasser, lässt ihn einweichen und drückt ihn mit den 
Händen, bis die Schale sich löst und man wäscht ihn, danach wirft man 
den māsh auf das Sesamöl in den Topf, dann fügt man Wasser hinzu, 
eingelegte geschälte und geriebene Mandeln und lässt es kochen, bis die 
Zubereitung gargekocht ist. 

Rezept in anderen Quellen 
MĀSHIYYA (F, 339); Māshiyya (H, 53); Muzawwarat al-māsh 
(K2, 187); Muzawwarat al-māsh (mung beans), good for coughs 
(K2,  189) 

Kommentar 
Es handelt sich um ein fleischloses Gericht auf Basis der namens-
gebenden Mungobohne (māsh). In K2 finden sich im Kapitel zu 
den vegetarischen Gerichten für Christen und Kranke (muzawwa-
rat al-buqiil) zwei vergleichbare Rezepte, eines davon wird wie im 
vorliegenden Text dezidiert gegen Husten empfohlen und sieht 
anstelle von Koriander das Hinzufügen von Mastix und Kassia vor 
(K2, 189). Im anderen wird die Vorbereitung der Mungobohnen 
näher beschrieben:  

Mung bean [juice] is extracted with a piece of cloth. [First] soak them, wash them, 
boil them, and then strain them with a cloth [by squeezing the liquid through it]. 
Mash the remaining solids and add them to it. Take an onion, [chop it] and fry it in 
almond or sesame oil, and add to it the mung beans. Also, add ½ uqiyya (1 table-

spoon) sugar. Let it cook until the stew thickens, and then remove. (K2,187) 
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41 
Mudacathat 
Malgadarat 

Mudaqqaqāt 

› Mudacathat 
(Cgm 415, fol. 10v–11r) 

Mudacathat ist pezzer, daz do awz castrónin flaisch wirt, und ist warm 
und fewcht und chreftigt den leib und ist gut den verczerten von un-
chewsch oder von arbait oder von truebsal oder von ángusten oder von 
vorchten und rayczt den grawsen, und sein schadlichait benympt man 
mit wasser sumach, und wirt also und ist genant mudacathat von 
campfor: nim die prúest von den hennenn und sneit die zu chlainen 
stúkchlein und tu darczu ain pfunt castronyn flaissch und zehakch daz 
mit ainem messer zu chlainen stúkchlein und missch darczu húner 
vaizts oder húner smalcz xx dragmas und missch daz in dem hefen, 
uncz daz ez wol gemisscht wirt, daz vaizzt mit dem flaissch, und tú 
darczu salgemme ij dragma {fol. 11r} und weisser czwivoln chlain ge-
snitten dragmas xx und ain wenig coriander und cymmerintten, und 
wenn du enpfindst, daz ez wol smekcht, so tu darczu ain pfunt [...] und 
laz ez sieden, daz ez halb vórsotten ist. darnach so nym rainer mandel 
xxx dragmas und reib die mit rosenwaßer, daz sie werden als milch, 
und tue ez darczu und missch daz in dem héfen und wirff in den háfen 
rainer kichern ain hantvol und ain leinein túech, darein gepuntten 
kúmel und ingber gestozzen, und wenn daz koch<t> ist, so wirf obenauf 
czway ayer czuslagne und missch daz und gib ez, wém du wilt. 

Mudacathat1 ist besser, das aus Hammelfleisch <zubereitet> wird und 
<es> ist warm und feucht, kräftigt den Körper und ist gut für die von 
Unkeuschheit (=Beischlaf) oder Arbeit oder Trübsal oder Ängsten oder 
Furcht Geschwächten2, und es reizt die Übelkeit3, und seine Schädlich-
keit verhindert man mit Sumachwasser, und es wird folgendermaßen 
<zubereitet> und heißt Mudacathat mit Kampfer4: Nimm Hühner-
brüste und schneide sie in kleine Stückchen und gib ein Pfund Hammel-
fleisch dazu und hacke das mit einem Messer in kleine Stückchen und 
mische zwanzig Drachmen Hühnerfett bzw. Hühnerschmalz dazu und 
verrühre das im Topf, bis das Fett mit dem Fleisch gut vermischt ist, 
und gib zwei Drachmen Steinsalz dazu und zwanzig Drachmen5 klein 
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geschnittene weiße Zwiebeln, und ein wenig Koriander und Zimt, und 
wenn du findest, dass es gut schmeckt, so gib ein Pfund <Wasser>6 dazu 
und lass es sieden, bis es auf die Hälfte eingekocht ist. Danach nimm 
dreißig Drachmen gehäutete Mandeln und reibe diese mit Rosenwas-
ser, sodass sie wie Milch werden, und gib das dazu und mische das im 
Topf und wirf eine Handvoll ausgehülste Kichererbsen in den Topf und 
ein Leinentuch, in das Kümmel und gemahlener Ingwer gebunden 
<sind>, und wenn das gekocht ist, so wirf obendrauf zwei zerschlagene 
Eier und verrühre das und serviere es, wem du willst. 

Kommentar 
1 Arab. mudaqqaqāt heißt ‚gehackt, zerstampft‘; küchenfach-

sprachlich bezeichnet es insbesondere ‚Hackfleisch‘, das gern in 
Pasteten und Teigwaren (‚Ravioli‘) sowie Backwaren gefüllt 
wird. Diese Worterklärung des Liber de ferculis fehlt im Púch von 
den chósten, das sonst diesbezüglich auskunftsfreudiger ist. 

2 Das ursprünglich gesetzte Adjektiv unmútigen (etwa ‚kraftlos‘) 
wurde vom Schreiber sofort (also in der Zeile) korrigiert und 
durch verczerten ersetzt. 

3 grausen, grauwen: ‚Ekel, Abscheu vor Essen haben, ‚Nausea‘ (vgl. 
Höfler 1899, S. 200). 

4 Die Speise wird zwar im Rezeptinneren als Mudacathat mit 
Kampfer spezifiziert, Kampfer scheint jedoch unter den Zutaten 
nicht auf. 

5 Auch in diesem Rezept werden mehrfach Unzen mit Drachmen 
verwechselt. (Zu Maßen und Gewichten im Púch von den chósten 
siehe die Erläuterungen in Kapitel I und in Anhang 5.) 

6 An dieser Stelle ist in der Handschrift eine Lücke freigelassen; die 
fehlende Zutat Wasser konnte auf Basis der übrigen Überliefe-
rung in der Übersetzung ergänzt werden. 

›› Malgadarat 
(Ms. lat. 9328, fol. 158rb–va; Liber de ferculis, Nr. 12) 

Malgadarat, id est ba<t>u<t>a, <t>ales sunt <t>or<t>e, rafiole vel pis-
<t>umina,a melius ex eo est, quod fit cum carnibus arietinis et est calidum 
et humidum et restaurat corpus et confert inani<t>is ex coytu aut ex 
labore aut ex tristi<t>ia aut angustia aut ex timore et p(ro)vocat nause-
am et eius nocumentum removetur cum aqua sumac et sic fit – nomina-
tur madaga{fol. 158va}rachb de camphora: Recipe pector<a>c gallinar-
um et incide ea in p(ar)tes minutas et pone cum eis carnium arietis 
rubearum libram .j. et tere ista cum cutello minutissime et proice super 
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ead a<d>i<p>is gallinee uncias .xx. et misce ista in olla, quousque bene 
misceantur adeps cum carnibus, et pone cum eis sal<is> gemmef dracmas 
.ij. et albi ceparum minutim incisarum uncias .xx. et modicum coriandri et 
cynamomi et cum videris illud redolere proice super ipsum aque dracmas 
.c.g et <permitte> bullireh usque ad consump<t>ionemi medietatis. De-
inde recipe amigdalarum mundatarum dracmas .xxx. et tere eas cum aqua 
rosacea, quousque fiat sicut lac, et proice in ollam et misce eam et proice 
in eam cicerumj mundatorum manum .j. et pannum lineum, in quo ligata 
sint c<u>minumk et zinziber tricta, et cum fuerint cocta, proice <super 
superficie<m>>l eius duo ova conquassata et misce et propina. 

Malgadarat heißt ‚geschlagen‘, und von dieser Art sind Pasteten, Ravio-
li oder Backwaren. Besser ist jenes, welches aus Hammelfleisch zuberei-
tet ist, und es ist warm und feucht und regeneriert den Körper und ist 
gut für diejenigen, die durch den Koitus oder durch Erschöpfung oder 
durch Ängstlichkeit oder Furcht geschwächt sind; es verursacht Übel-
keit, aber seine Schadwirkung wird mit Sumachwasser aufgehoben. Es 
heißt Madagarach mit Kampfer und wird folgendermaßen zubereitet: 
Nimm Hühnerbrüste und schneide sie in kleine Stücke und vermische 
damit ein Pfund rotes Hammelfleisch und hacke sie (=die Hühnerbrüs-
te) mit einem Messer sehr fein und gib zwanzig Unzen Hühnerfett da-
rauf und verrühre das in einem Topf, bis das Fett mit dem Fleisch gut 
vermischt ist, und füge zwei Drachmen Steinsalz, zwanzig Unzen klein 
gehacktes Weißes von Zwiebeln und ein wenig Koriander und Zimt 
hinzu, und wenn es dir aromatisch erscheint, gieße hundert Drachmen 
Wasser darauf und lass es kochen, bis es auf die Hälfte reduziert ist. 
Dann nimm dreißig Drachmen gehäutete Mandeln und zerreibe sie mit 
Rosenwasser, bis es wie Milch wird, und gieße diese in den Topf, rühre 
um und wirf eine Handvoll ausgehülste Kichererbsen in diesen (=in den 
Topf) und ein Leinentuch, in das Kreuzkümmel und gemahlener Ingwer 
eingebunden sind, und wenn es gekocht ist, gieße über die Oberfläche 
zwei verquirlte Eier, rühre es um und serviere es. 

Textkritische Anmerkungen 
In diesem Rezept sind die Buchstaben ‚c‘ und ‚t‘ besonders häufig 
vertauscht: Hs.: bacuca, cales, corce, piscumina, inanicis, tristicia, 
madagarach, consumpcionem. 
a Mit diesem einleitenden Satz versucht Jamboninus den Namen 

des Gerichts bzw. sein Charakteristikum zu erklären: Es handelt 
sich um ‚gehacktes‘ oder ‚zerstampftes‘ Fleisch, das häufig für 
Füllungen von Pasteten, Ravioli etc. verwendet wird. 

b madagarach] Schianca liest madagrarach 
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c pector<a>] Schianca liest pulpas, wohl gestützt auf die nachfol-
gende Pronominalform ‚eas‘, aber der paläographische Befund 
spricht klar gegen ‚pulpas‘; um den Satz zu korrigieren, ist daher 
vielmehr das nachfolgende Pronomen an ‚pectora‘ anzugleichen: 
‚ea‘. 

d proice super ea] Hs.: … eas; diese Form des Pronomens passt 
grammatikalisch weder zu den Hühnerbrüsten noch zum Ham-
melfleisch, daher wohl besser ‚ea‘ (für beide Fleischsorten zu-
sammen) 

e a<d>i<p>is galline] Hs.: apidis 
f sal<is> gemme] Schianca liest sal gemme, die nachfolgende 

Mengenangabe erfordert jedoch den Genitivus partitivus. 
g dracmas .c.: Schianca liest dracmas 6 (statt ‚100‘); abgesehen da-

von, dass (außer im Epilog) sämtliche Zahlenangaben im Liber 
de ferculis in römischer Zahlenschreibweise erfolgen, stünden 
‚6 Drachmen Wasser‘ im krassen Widerspruch zur frühneuhoch-
deutschen und arabischen Überlieferung.  

h <permitte> bullire] Hs.: proice ... 
i proice in eam] Revisionshandlung: ‚in‘ ist über der Zeile ein-

gefügt 
j cicerum] Schianca liest citrium und übersetzt ‚una manciata di 

polpa di cedri mondati‘ (‚eine Handvoll Fruchtfleisch von ge-
schälten Zedratzitronen‘). 

k c<u>minum] Hs. ciminum 
l <super superficie<m>>] In der Handschrift sind die beiden Wör-

ter vertauscht; gleich danach folgt ein Ansatz zu Verschreibung, 
der durch Unterpunktierung getilgt wurde. 

››› Mudaqqaqāt 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1291f.) 

Mudaqqaqāt (Viandes hachées). Les meil-{S. 1292}leures sont celles 
qu’on fait avec de la viande d’un mouton âgé d’un an. Elles sont 
chaudes et humides, donnent de l’embonpoint et elles sont bonnes pour 
les personnes épuisées par le coït, par des exercices violents, par des 
soucis ou par la peur, surtout si l’on y ajoute ce qui les fait pénétrer, 
comme le muthallath (jus de raisin cuit jusqu’à réduction à un tiers) ; 
mais elles provoquent des nausées et l’eau de sumac les corrige. La 
meilleure manière de les préparer, – et cette préparation s’appelle mu-
daqqa Kāfūriyya (hachis de Kāfūr), – c’est qu’on prend de blancs de 
poulets engraissés, qu’on les coupe en morceaux menus ainsi que la 
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viande rouge (du mouton), – et il faut qu’il y ait avec chaque blanc de 
poulet un raṭl de viande [rouge], – qu’on hache menu le tout avec un 
couperet jusqu’à ce qu’il devienne comme du poivre, après l’avoir lavé à 
plusieurs reprises jusqu’à ce qu’il soit devenu blanc. On clarifie (fond et 
dépure) la queue grasse d’un mouton avec de l’huile de fālūdhadj 
(sorte de douceur) ou avec {S. 1293} de l’huile de sésame et on retire les 
charbons, ensuite on jette dessus vingt drachmes de graisse de poule, 
alors on clarifie, on retire les charbons, on jette la viande dans cette 
graisse et on l’étuve avec deux drachmes de sel gemme, vingt dr. de 
blanc (cœur) d’oignon coupé en morceaux, de cannelle en bâtons et de 
coriandre pilée, sèche, tamisée. Quand le viande est étuvée dans le jus 
qu’il laisse exsuder, on verse dessus environ cent dr. d’eau et on la fait 
bouillir jusqu’à réduction à la moitié ; on délaie trente dr. d’amandes 
mondées et pilées avec de l’eau de rose jusqu’à ce que le liquide de-
vienne comme du lait, et parfois on emploie des noix au lieu d’aman-
des ; on jette cela dans cette eau avec une poignée de pois chiches écos-
sés et un morceau d’étoffe (nouet) contenant du gingembre et du cumin 
pilés et on essuie les parois de la marmite. Quand il s’en est formé un 
peu de bouillon gras (?), celui qui désire la viande hachée sans {S. 1294} 
œuf la mettra en réserve, et celui qui la désire avec de l’œuf délaiera les 
amandes dans du blanc d’œuf avec de l’eau de rose, et l‘ornera avec du 
jaune d’œuf. 

Mudaqqaqāt (Hackfleisch). Die besten sind jene, die mit dem Fleisch 
eines einjährigen Schafes gemacht werden. Sie sind warm und feucht, 
verursachen Übergewicht und sie sind gut für die Menschen, die sich 
beim Geschlechtsverkehr verausgabt haben, für Kampfübungen, für 
Sorgen oder die Angst, besonders wenn man sie in etwas hinzufügt, was 
sie durchdringt, wie Muthallath (auf ein Drittel eingekochter Trau-
bensaft), aber sie verursachen Übelkeit und Sumachwasser gleicht 
sie aus. Die beste Art, sie zuzubereiten – und diese Art nennt sich 
Mudaqqa Kāfūriyya (Hackfleisch nach Art von Kāfūr) –, ist, wenn man 
Brüste von gemästeten Hühnern nimmt, die man in kleine Stücke 
schneidet, nebst rotem Fleisch (vom Schaf) – und es soll so sein, dass 
man für jede Hühnerbrust ein Raṭl [rotes] Fleisch hat – und man hackt 
das Ganze klein mit einem Fleischerbeil, bis es wie Pfeffer wird, nach-
dem man es mehrmals gewaschen hat, bis es rein geworden ist. Man 
klärt (schmilzt und reinigt) Öl vom Schwanz des Hammels mit Öl von 
Fālūdhadj (einer Art von Süßigkeit) oder mit Sesamöl und nimmt die 
Kohlen weg, anschließend gibt man zwanzig Drachmen Hühnerfett dar-
über, klärt es und nimmt die Kohlen weg, man wirft das Fleisch in die-
ses Fett und schmort es mit zwei Drachmen Steinsalz, fünf Drachmen 
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vom weißen (Herzen) der Zwiebel, in Stücke geschnitten, Zimt in Stan-
gen und gemahlenem, getrocknetem, gesiebtem Koriander. Wenn das 
Fleisch geschmort ist im Saft, den es ausgeschwitzt hat, gießt man un-
gefähr hundert Drachmen Wasser darauf und lässt es kochen, bis es sich 
auf die Hälfte reduziert hat; man rührt dreißig Drachmen geschälte und 
gemahlene Mandeln mit Rosenwasser an, bis die Flüssigkeit wie Milch 
wird, und manchmal verwendet man Nüsse statt Mandeln; man wirft 
das in dieses Wasser mit einer Handvoll ausgehülsten Kichererbsen und 
einem Stück Stoff (gebunden), das Ingwer und gemahlenen Kreuz-
kümmel enthält, und man wischt die Wände des Topfes. Wenn sich 
davon ein wenig wie eine fette Brühe gebildet hat, werden jene, die das 
Hackfleisch ohne Ei möchten, sie auf Vorrat behalten, und jene, die sie 
mit Ei möchten, im Weißen des Eies Mandeln mit Rosenwasser anrüh-
ren, und <das Gericht> mit dem Gelben des Eies verzieren.  

Rezept in anderen Quellen 
MUDAQQAQA MlṢRlYYA (F, 311); AL-MUDAQQAQA (F, 325); Mu-
daqqaqāt Ḥāmiḍa (H, 57); Mudaqqaqāt Sādhija (H, 65); Mudaqqaqa 
ḥāmiḍa (K2, 98), Mudaqqaqa sādhaja (K2, 101), mudaqqaqa 
maqliyya (K2, 147); Another mudaqqaqa (S1, 324); madqūqa (S2, 86) 
// mudaqqaqa (N, 243) 

Kommentar 
Unter der Bezeichnung Mudaqqaqā(t) finden sich etliche ver-
gleichbare Rezepte in arabischen Sammlungen. Die meisten von 
ihnen sehen das Formen von Bällchen aus der namensgebenden 
Hackfleischmasse vor. Dieser Schritt wird im Minhādj al-bayān 
nicht erwähnt. Teilweise verfügen die Gerichte über Namenszu-
sätze, zum Beispiel ḥāmida für säuerliche Varianten. In vorliegen-
dem Rezept werden mudaqqa Kāfūriyya (hachis de Kāfūr) erwähnt; 
de Koning gibt hier in der Fußnote zu Kāfūr an: ‚Nom de personne‘ 
bleibt aber nähere Erläuterungen schuldig. Eventuell könnte es 
sich beim Namensgeber um den ägyptischen Emir Abū l-Misk 
Kāfūr (905–968) handeln.  
Unklar scheint de Koning die Stelle on retire les charbons, die im 
Text zweimal vorkommt. Er vermerkt hier nach der unterstriche-
nen Phrase: ‚La description ne m’est pas claire‘ (AR 2595e / OR 6264e, 
S. 1293). Es könnte sich um einen Schritt zum Regulieren der 
Kochhitze handeln, leider helfen hier die Rezepte aus anderen 
Quellen nicht weiter, dasselbe gilt für das mit Fragezeichen mar-
kierte (und von de Koning nicht näher kommentierte) gras. Ledig-
lich in F findet sich einmal die Aufforderung, das Feuer zu schüren, 
bis die Flüssigkeit aus dem Fleisch verdampft ist (vgl. F, 325). 



  

216 

Zum Öl von Fālūdhadj siehe den Kommentar zu Bazmāward 
{Nr. 8} sowie den Rezeptabdruck in Anhang 3 (A3/3), zu Mu-
thallath den Rezeptabdruck in Anhang 3 (A3/9).

Abb. 32: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXIII 
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42 
Magmoma 
Magmoma 

Maghmuma 

› Magmoma 
(Cgm 415, fol. 11r) 

Magmoma ist gleicher wirm und trúkchne und ist gut dem magen 
flegmatico, wann er sneitt in auf und schatt dem haubt und den adern 
und der prúst und dem ingwaid und macht vil plúts und vóllt daz haubt 
mit dem scharffen dampf, und sein schádlichait benympt man mit 
meelebia, und wirt also: sneit flaissch zu stúkchen und sneit melongias 
auch zu stukchen und thu die schalen davon [...] und nym von ainem 
castron daz vaizt vom czagel und tu daz in ainen háfen untten und oben 
und lass daz also koch<en>, uncz daz ez vaizzt auzgesewtt. darnach so 
missch ez und tú darczu ain wenig ezzigs mit gesalczen wazzer, daz 
haizt muri, und missch darczu ain wenig saffran, der mit demselben 
prod oder suppen czetriben sey, darnach so vermach den hafen oben 
mit tayg und laz ez kochen und gib daz, wém du wilt. 

Magmoma ist von ausgewogener Wärme und Trockenheit und gut für 
den Magen des Phlegmatikers, denn es öffnet ihn und <es> schadet dem 
Kopf, den Adern, der Brust und den Eingeweiden und verursacht viel 
Blut und füllt den Kopf mit dem scharfen Dampf, und seine Schädlich-
keit verhindert man mit Meelebia {=Nr. 39}, und <es> wird folgender-
maßen zubereitet: Schneide Fleisch in Stücke und schneide auch Me-
lanzani1 in Stücke und entferne die Schale. […]2 Nimm das Fett von 
einem Hammelschwanz und gib das in einen Topf unten und oben und 
lass es so lange kochen, bis <das> Fett ausgetreten ist. Danach verrühre 
es und gib ein wenig Essig mit gesalzenem Wasser hinzu, das heißt 
Muri {=Nr. 36}. Und mische ein wenig Safran darunter, der in derselben 
Brühe bzw. Suppe (=die Kochflüssigkeit) aufgelöst wurde. Danach dich-
te den Topf oben mit Teig ab und lass es kochen und serviere es, wem 
du willst.  

Kommentar 
1 Der frühneuhochdeutsche Text überliefert den lateinischen Be-

griff für Melanzani, lat. melongias. 
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2 In der Handschrift ist eine halbe Zeile freigelassen. Beim Ab-
gleich mit arabischen Parallelrezepten stellt sich aber heraus, 
dass im lateinischen und frühneuhochdeutschen Text mehrere 
Anweisungen ausgelassen wurden, nämlich dass Fleisch, Gemü-
se und Gewürze abwechselnd zu einer Höhe vier bis fünf Finger-
breit geschichtet werden sollen. Dort findet sich außerdem der 
Hinweis, dass das Fleisch und die Melanzani in dünne Scheiben 
(statt in Stücke) geschnitten werden sollen und dass Letztere 
nicht vorgekocht werden müssen. 

›› Magmoma 
(Ms. lat. 9328, fol. 158va; Liber de ferculis, Nr. 13) 

Magmoma est equalis et siccaa et confert stomacho flegmatico, quiab inci-
dit ipsum, et nocet capiti et nervis et pectori et intestinis et generat san-
guinem multum et replet capu<t>c vaporibus acutis. Et eius nocumen-
tum removetur cum mehelebiad et sic fit: Incide carnes in frustra et 
incide melongias in frustra proiectis corticibus et accipe de adipe caude 
arietis et pone in ollam desuper modicum aceti cum muri et coque et 
misce cum eis modicum de crocoe dissoluto cum brodio eius, deinde 
o<bd>uraf orificium olle cum pasta et permitte coqui et propina. 

Magmoma ist ausgeglichen <warm> und trocken und gut für den 
phlegmatischen Magen, weil es <den Schleim> zerteilt; es schadet dem 
Kopf, den Nerven, der Brust und den Eingeweiden, erzeugt viel Blut, 
füllt aber den Kopf mit scharfen Dämpfen. Seine Schadwirkung wird 
mit Mehelebia {=Nr. 39} aufgehoben, und es wird so zubereitet: 
Schneide Fleisch in Stücke und <auch> Melanzani, nachdem die Schale 
entfernt wurde, und nimm etwas Hammelschwanzfett und gieße in 
einen Topf ein wenig Essig und Muri {=Nr. 36}; koche es und mische ein 
wenig in der eigenen Brühe aufgelösten Safran dazu, dann verschließe 
die Öffnung des Topfes mit Teig, lass es schmoren und serviere es. 

Textkritische Anmerkungen 
a equalis et sicca] Qualitäten werden normalerweise immer paar-

weise genannt, daher dürfte nach ‚equalis‘ ein Adjektiv (hier 
vermutlich für die Qualität ‚warm‘) fehlen. 

b quia] Schianca löst die Abbreviatur in quare auf, fordert jedoch in 
seiner kommentierenden Anmerkung eine kausale Konjunktion; 
zur korrekten Auflösung der Abbreviatur für ‚quia‘ vgl. Paoli 
1892, S. 25, und Grun 1966, S. 14. 

c capu<t>] Hs. capud 
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d mehelebia] arab. muhallabiya 
e croco] Schianca liest cidro und übersetzt: ‚mettici un po’ di cedro 

spremuto e sciolto nell’intingolo‘. 
f o<bd>ura] Hs.: optura 

››› Maghmuma 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1370f.) 

Maghmuma (Préparation alimentaire). Modérément chaude, inclinant 
à la sécheresse, bonne pour l’estomac pituiteux, parce qu’elle incise la 
pituite sans gêner l’estomac, mais elle est nuisible au cerveau, aux nerfs, 
à la poitrine et à l’intestin, engendre un sang atrabilaire et remplit le 
cerveau de vapeurs âcres ; la muhallabiyya (préparation alimentaire) la 
corrige. Préparation : couper menu de la viande, peler une aubergine et 
la couper en morceaux, couper une queue grasse de mouton, la {S. 1371} 
découper, ensuite mettre une couche de queue grasse au fond de la 
marmite, la saupoudrer avec des épices, mettre ensuite une couche de 
viande, puis l’aubergine, ensuite de la viande, jusqu’à ce qu’il n’en reste 
plus, puis verser dessus du vinaigre et du murrī et faire bouillir jusqu’à 
ce que la maghmuma soit bouillie suffisamment, puis y mettre du sa-
fran délayé avec un peu du bouillon, ensuite la couvrir avec un pain de 
farine blanche, jusqu’à ce qu’elle soit calmée, et mettre en réserve. 

Maghmuma (Nahrungsmittelzubereitung). Gemäßigt warm, neigt zur 
Trockenheit, gut für den schleimhaltigen Magen, weil sie den Schleim 
aufschneidet, ohne den Magen zu beeinträchtigen, aber sie ist schädlich 
für das Gehirn, die Nerven, für die Brust und den Darm, verursacht 
schwarzgalliges Blut und füllt das Gehirn mit scharfen Dämpfen. Die 
Muhallabiyya {=Nr. 39} (Nahrungsmittelzubereitung) gleicht sie aus. 
Zubereitung: <Man> schneidet Fleisch klein, schält eine Melanzani und 
schneidet sie in Stücke, zerteilt einen fetten Schwanz des Hammels, 
zerstückelt ihn, anschließend legt man eine Schicht des Schwanzfettes 
auf den Boden des Topfes, bestreut ihn mit Gewürzen, dann legt man 
eine Schicht Fleisch hin, dann Melanzani, dann Fleisch, bis nichts mehr 
übrig bleibt, danach gießt man Essig und Murrī {=Nr. 36} darüber und 
lässt sie kochen, bis die Maghmuma ausreichend gekocht ist, dann gibt 
man Safran, angerührt mit ein wenig Brühe, hinzu, anschließend deckt 
man sie mit einem Brot aus weißem Mehl ab, bis sie sich beruhigt hat 
und behält sie auf Vorrat. 
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Rezept in anderen Quellen 
MAGMHŪMA (F, 317); MAGHMŪMA (F, 371); ANOTHER MAGH-
MŪMA (F, 372); MAGHMŪMA (F, 447); Maghmūma, which is cal-
led al-muqaṭṭaʿa (H, 38); maghmūma (potpie) with shrimp 
(S1, 237); maghmūma (S1, 311ff.) // Maguminie (B, XXII,6) 

Kommentar 
Da das Wort maghmūm, von dem sich der Name des Gerichts ab-
leitet, so viel wie ‚abgedeckt‘ bedeutet (vgl. F, 317; H, 38), finden 
sich unter dieser Bezeichnung unterschiedliche Speisen, die mit 
Brot oder Teig bedeckt werden. So handelt es sich etwa bei 
Maghmûm (A [o. Nr.]) und ibn al-Mahdi’s Maghmûm (A [o. Nr.]) um 
Geflügelgerichte, die mit Teig bedeckt im Ofen gegart werden. In 
der Konkordanzliste finden sich nur jene Rezepte, die mit dem vor-
liegenden unmittelbar vergleichbar sind, d. h., bei denen die Zuta-
ten schichtweise in einer Form arrangiert werden. In der Regel 
sind die Hauptzutaten wie beim verwandten griechischen Mous-
saka Fleisch und Melanzani. In S1, 237 werden anstelle von Fleisch 
Garnelen und Gemüse (Melanzani und Karotten) geschichtet, für 
eine fleischlose Fastenvariante werden Melanzani, Karotten, Zwie-
beln und Ackerbohnen verwendet (F, 447). 
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43 
Momcoria 
Mamcoria 

Mamqūriyya 

› Momcoria 
(Cgm 415, fol. 11r–v) 

Momcoria ist pezz<er>, daz da wirt awz pulver von gueter specie und 
ezzich und von coriander und von kúmel und cymmerintten und gepro-
chen kichern und rainen núßen, und wirt also: sneit {fol. 11v} ader zulied 
ain hennen in irr tail ze stukchen und wassch die und leg sy in ain hefen. 
tú darauf ain wenig óls oder smalczs und czwo weißer czwivol weizz 
und daz vorgenantt pulver, darnach ezzech, darnach pysoln, darnach 
raine núß und sewt daz und spreng die seitten des hefen mit rosen-
waßer. ez ist gemessigt mit hicz und trúkchen und raicz<t> den hunger 
und tailt die flegma, ez schatt den adern und den, die melancolici sint, 
und sein schádlichait wirt gewentt mit judeb von prot. 

Momcoria ist besser, wenn <es> mit gutem Gewürzpulver aus Korian-
der, Kümmel, Zimt und mit Essig und auseinandergebrochenen Kicher-
erbsen und gehäuteten Nüssen1 <gemacht> wird, und <es> wird fol-
gendermaßen <zubereitet>: Schneide bzw. zerlege eine Henne in ihre 
Teile und wasche diese und lege sie in einen Topf, gib ein wenig Öl oder 
Schmalz darauf und das Weiße (=das Herzstück) <von> zwei weißen 
Zwiebeln und das oben genannte Pulver, danach Essig, danach die Ki-
chererbsen2, danach gehäutete Nüsse und koche das und besprenge die 
Innenwände des Topfes mit Rosenwasser. Es ist ausgewogen hinsicht-
lich der Hitze und Trockenheit und regt den Appetit an und vermindert 
den Schleim. Es schadet den Adern3 und jenen, die Melancholiker sind, 
und seine Schädlichkeit wird mit Judeb aus Brot {=Nr. 29} aufgehoben. 

Kommentar 
1 Vgl. den Kommentar zu Iuleb de dactilis {=Nr. 32}. 
2 pisoln, pysoln, pitscholen, pitczoln (von ital. pisello bzw. lat. pisum) 

meinen im Púch von den chósten offenbar ausschließlich Kicher-
erbsen und sind somit als synonyme Bezeichnungen für fnhd. 
kichern zu verstehen, denn im vorliegenden Rezept wird in der 
Zutatenliste der Begriff kichern, in der Zubereitungsanleitung die 
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Bezeichnung pysoln verwendet. Im lateinischen Text steht an 
beiden Stellen die Bezeichnung ciceres (‚Kichererbsen‘).  

3 Im lateinischen Text sowie in de Konings Manuskript werden 
hier Nerven statt Adern genannt, was mit der dem Essig zuge-
sprochenen nervenschädigenden Wirkung korrespondiert (vgl. 
N, 209). 

›› Mamcoria 
(Ms. lat. 9328, fol. 158va; Liber de ferculis, Nr. 14) 

Mamcoria melior ex ea est, que fit cum pulvere specierum et acetoa et 
coriandro et carv<o>b et cynnamomo et ciceribus fractis et nucibus mun-
datis et sic fit: Incide gallinam in suis iuncturis et lava eam et pone eam 
in olla<m> et proice sup<er> ea<m>c modicum olei sisamini et album 
duarum ceparum et pulv<er>em supra dictam, deinde acetum, deinde 
ciceres, deinde nuces mundatas et coque et rosci latera ollec cum aqua 
rosata. Est temperata in caliditate et sic<citate>d et provocat appetitum et 
dividit flegma, tamen nocet nervis et m<e>lancolicise et eius nocumen-
tum remov<e>turf cum usceb de paneg. 

Mamcoria ist besser, wenn sie mit Gewürzpulver, Essig, Koriander, 
Wiesenkümmel, Zimt, auseinandergebrochenen Kichererbsen und ge-
häuteten Walnüssen gemacht wird, und sie wird so zubereitet: Zer-
schneide ein Huhn an seinen Gelenken und wasche es und gib es in 
einen Topf und gib ein wenig Sesamöl darüber, das Weiße von zwei 
Zwiebeln und das oben genannte Gewürzpulver, dann den Essig, die 
Kichererbsen und die gehäuteten Walnüsse, koche es und benetze die 
Innenseite des Topfes mit Rosenwasser. <Die Speise> ist ausgeglichen 
warm und trocken, regt den Appetit an und zerteilt den Schleim, aber 
sie schadet den Nerven und den Melancholikern, und ihre Schad-
wirkung wird mit Judeb aus Brot {=Nr. 29} aufgehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a aceto] Hs.: acceto  
b carv<o>] Hs. carvi 
c rosci latera olle] Vor ‚olle‘ ist ‚et‘ durch Unterpunktierung getilgt; 

Schianca führt die (nicht belegte) Imperativform ‚rosci‘ auf 
‚(ir)rorare‘ ‚(mit Tau) benetzen‘ zurück.  

d in caliditate et sic<citate>] Schianca liest in calido et sicco 
e m<e>lancolicis] Hs.: malancolicis 
f remov<e>tur] Hs.: removitur 
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g usceb de pane] Schianca: arab. jūdhāb (siehe Púch von den chósten: 
Judeb von prot {=Nr. 29} – das Rezept ist im Liber de ferculis nicht 
enthalten). 

››› Mamqūriyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1384f.) 

Mamqūriyya (Préparation alimentaire). La meilleure est celle aux 
épices digestives, comme celle préparée avec du vinaigre, de la cori-
andre, du carvi, de la cannelle de Chine et des pois chiches ; quelques 
personnes y mettent outre cela du sésame et de la conserve d’amande. 
Faire d’abord étuver une poule découpée suivant les articulations, puis 
mettre dessus de l’huile de sésame, de la coriandre, du blanc (cœur) 
d’oignon, du carvi et de la cannelle de Chine et achever l’étuvement ; 
ensuite faire une sauce avec du vinaigre et y ajouter des pois chiches 
écossés, du sésame, de la conserve d’amande, faire cuire jusqu’à ce 
qu’elle soit cuite à point, frotter les parvis de la marmite avec de l’eau de 
rose et mettre en réserve. Elle est modérément chaude, sèche, cause des 
éructations, aiguise l’appétit, atténue les humeurs et incise la pituite ; 
elle nuit au dharab, aux nerfs et à l’atrabile et {S. 1385} le djūdhāb de 
pain (préparation alimentaire) la corrige. 

Mamqūriyya (Nahrungsmittelzubereitung). Die Beste ist jene mit ver-
dauungsfördernden Gewürzen, wie jene zubereitet mit Essig, Korian-
der, Kümmel, chinesischem Zimt und Kichererbsen, manche Leute 
geben außerdem Sesamöl und eingelegte Mandeln dazu. Man lässt 
zunächst ein Huhn, zerteilt entlang seiner Gelenke, schmoren, dann 
gibt man Sesamöl darüber, Koriander, <etwas> vom Weißen (Herz) der 
Zwiebel, Kümmel und chinesischen Zimt und lässt es fertig schmoren; 
anschließend macht man eine Sauce mit Essig und wirft ausgehülste 
Kichererbsen hinein, Sesam <und> eingelegte Mandeln, lässt <die Zu-
bereitung> kochen, bis sie durchgegart ist, reibt die Seiten des Topfes 
mit Rosenwasser ab und behält sie auf Vorrat. Sie ist gemäßigt warm, 
trocken, verursacht Aufstoßen, regt den Appetit an, vermindert die 
Körpersäfte und schneidet den Schleim auf; sie schadet bei Dharab, 
<schadet> den Nerven und der schwarzen Galle und Djūdhāb von Brot 
{=Nr. 29} (Nahrungsmittelzubereitung) gleicht sie aus. 

Rezept in anderen Quellen 
MAMQŪRIYYA (F, 317f.); Mamqūriyya (H, 39) 
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Kommentar 
Mamqūriyya ist ein säuerlicher Fleischeintopf, dessen Name sich 
vom Wort für ‚(in Essig) einlegen‘ (macara) ableitet (vgl. H, 39). 
Bei Dharab handelt es sich laut de Koning um eine Beeinträchti-
gung des Magens bei Durchfall (vgl. AR 2595e / OR 6264e, 
S. 1384,1).  

Abb. 33: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel IX 
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44 
Nuß gemacht 

Nuces condite 
Khabīṣ al-djazar 

› Nuß gemacht 
(Cgm 415, fol. 11v) 

Nuß gemacht, und werden arabissch gehaizzen gabicz elczaucz, wer-
men und fewchten und merent die natur und werdent also: mach nuß 
rain und sewt die wol und stozz die wol und tu damit, als du hast getan 
mit den kúrbizzen. 

Nusszubereitung1, die auf Arabisch Gabicz elczaucz genannt wird, 
wärmt und befeuchtet und vermehrt die Natur (=Fruchtbarkeit) und 
wird folgendermaßen <zubereitet>: Häute Nüsse und siede diese gut 
und zerstoße sie fein und verfahre damit, wie du <es> mit den Kürbis-
sen {=Nr. 11} gemacht hast. 

Kommentar 
1 Khabīṣ al-djazar bedeutet eigentlich ‚Khabīṣ von Karotten‘ 

(siehe unten). 

›› Nuces condite 
(Ms. lat. 9328, fol. 158va–b; Liber de ferculis, Nr. 15) 

Nuces condite et dicuntur arabice ganbiz elza<u>ta, calefaciunt et 
humetant et augent spermab et fiunt sic: Munda nuces et elixa eas forti-
ter et contunde eas fortiter et fac sic de eis sicut {fol. 158vb} prius fecisti 
de cu<cur>bitisc. 

Eine Walnusszubereitung, die auf Arabisch Ganbiz elzaut heißt, 
wärmt und befeuchtet und vermehrt das Sperma. Sie wird so zubereitet: 
Häute Walnüsse und koche sie gründlich, zerstampfe sie kräftig und 
verfahre mit ihnen wie vorhin mit den Kürbissen. 

Textkritische Anmerkungen 
a ganbiz elza<u>t] In ‚elza<u>t‘ ist formal nicht zwischen ‚n‘ oder 

‚u‘ zu entscheiden. Schianca liest elzaut unter Verweis auf Púch 
von den chósten, Nuß gemacht {=Nr. 44}, gabicz elczaucz; Martellot-
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ti 2001, S. 305, vermutet, dass Jamboninus hier khabīṣ al-jauz 
(‚Khabīṣ aus Nüssen‘) mit khabīṣ al-jazar (‚Khabīṣ aus Karotten‘) 
verwechselt hat. 

b sperma] Schianca emendiert zu spermam, diese Flexionsendung 
passt jedoch nicht für ein Neutrum. 

c sicut prius fecisti de cu<cur>bitis] Die Hs. hat grammatikalisch 
inkorrekt ‚fecistis‘ (Plural). Der Querverweis führt ins Leere, 
denn das Rezept Púch von den chósten, Nr. 11 (Chúrbis gemachte) ist 
im Liber de ferculis nicht enthalten. 

››› Khabīṣ al-djazar 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 485) 

Khabīṣ al-djazar (Khabīṣ de carottes). Échauffe, rend humide et excite 
au coït. Préparation : ratisser les carottes, les faire bouillir, en éloigner la 
partie ligneuse de l’intérieur avec un couteau, puis les broyer ou bien les 
couper en petits morceaux, car cela suffit, ensuite procéder de la ma-
nière mentionnée pour le Khabīṣ de courge. 

Khabīṣ al-djazar (Khabīṣ von Karotte). Erwärmt, macht feucht und 
regt zum Geschlechtsverkehr an. Zubereitung: Karotten schälen, kochen 
lassen, holzige Teile und das Innere mit einem Messer entfernen, dann 
zerstoßen oder aber in kleine Stücke schneiden, denn das reicht aus, 
anschließend in der für Khabīṣ von Kürbis {=Nr. 11} beschriebenen 
Weise fortfahren. 

Rezept in anderen Quellen 
KHABĪṢ AL-JAZAR (F, 414); Khabīṣ al-Jazar (H, 97); Khabīṣ al-jazar 
(K2, 227); Khabīṣ al-jazar (S1, 395f.) 

Kommentar 
Die Karotten werden für die puddingartige Süßspeise Khabīṣ in 
der gleichen Weise behandelt wie Kürbis im Rezept Khabīṣ al-
qar  ʿ {=Nr. 11}: Dieser wird geschält, gekocht und zerstampft, um 
anschließend mit Mehl vermischt zu werden.  
Es finden sich weitere Khabīṣ-Rezepte in dieser Sammlung: mit 
Mandeln: Khabīṣ al-lawz {=Nr. 3}; mit Kürbis: Khabīṣ al-qar  ʿ
{=Nr. 11}; mit Quitten und Birnen: Khabīṣ al-safardjal wa lʾ-
kummathrā {=Nr. 12}; Grundrezept mit Brotkrumen {=Nr. 71 und 
Nr. 72}.  



   

227 

45 
Nemchesuch 
Nemchesuch 

Namaksūd 

› Nemchesuch 
(Cgm 415, fol. 11v) 

Nemchesuch ist flaisch gesnitten in clayne dúnne stukchel, gesalczen 
und getrúkchent mit salcz und specie, und ist warm und trukchen und 
ist gút den starkchen und den, die do flegma<ti>ci sint, und ist chlainer 
narung und bringt den siling, und sein schádlichait benympt man mit ól 
und mit milch. 

Nemchesuch1 ist Fleisch, in kleine Stücke geschnitten und mit Salz und 
Gewürzen getrocknet, und <es> ist warm und trocken und gut für die 
Kräftigen und für jene, die Phlegmatiker sind, und <es> besitzt wenig 
Nährwert und führt zu Kolik2, und seine Schädlichkeit verhindert man 
mit Öl und Milch. 

Kommentar 
1 Dasselbe Rezept – es handelt sich eigentlich um eine Anleitung 

zur Haltbarmachung von Fleisch – findet sich im Púch von den 
chósten noch einmal in verändertem Wortlaut unter dem Titel 

Maxut {=Nr. 74}.  
2 Zu siling siehe den Kommentar zu Muri {=Nr. 36}. 

›› Nemchesuch 
(Ms. lat. 9328, fol. 158vb; Liber de ferculis, Nr. 16) 

Nemchesucha est caro incisa in p<ar>tes laminosas et graciles et sallita 
et ex<s>ic<c>a<ta> cum sale et speciebus et est calida et sicca et confert 
robustis et a<th>letisb et flegmaticis et est parvi nutrimenti et generat 
coleram et eius nocumentum removetur cum oleo sisamin<i>d et lacte. 

Nemchesuch ist in dünne, schmale Streifen geschnittenes, gesalzenes 
und dann mit Salz und Gewürzen getrocknetes Fleisch; es (=das ge-
trocknete Fleisch) ist warm und trocken und gut für starke und athleti-
sche Personen, <aber auch> für Phlegmatiker; es besitzt wenig Nähr-
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wert und erzeugt gelbe Galle und seine Schadwirkung wird mit Sesamöl 
und Milch aufgehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a Nemchesuch] Schianca liest Nemchesuc. – Dieses Rezept weist 

trotz abweichendem Wortlaut dem Sinn nach weitgehende 
Übereinstimmung mit Maxat {=Nr. 74} auf, auch wenn einige 
humoralmedizinische Angaben verkürzt sind oder sogar fehlen. 
Es handelt sich bei dieser Doppelung also um zwei jeweils eigen-
ständige Übertragungen; entsprechend unterschiedlich sind 
auch die Versuche ausgefallen, den arabischen Namen zu tran-
skribieren. 

b a<th>letis] Hs.: adletis 
c coleram] Hs.: colericam; Schianca konjiziert wohl <humorem> 

(was grammatisch nicht korrekt ist) und übersetzt: ‚genera umo-
re collerico‘). Dass es sich um ein Schreiberversehen handelt, 
ergibt der Vergleich mit dem Púch von den chósten, wo die Stelle 
korrekt mit bringt den siling übersetzt ist. 

d sisamin<i>] Hs.: sisamino 

››› Namaksūd 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1438) 

Namaksūd. C’est de la viande qu’on a découpée et sur laquelle on a mis 
du sel et des épices. Le meilleur namaksūd est celui qui est gras et 
tendre. Il est chaud, dessiccatif, convient aux lutteurs et aux personnes 
d’une constitution pituiteuse et humide. Il est peu nourrissant. Il est à 
craindre qu’il n’en provienne de la colique et on le corrige en le faisant 
cuire avec de l’huile et du lait. 

Namaksūd. Das ist Fleisch, das man zerschnitten hat und auf das man 
Salz und Gewürze gegeben hat. Der beste Namaksūd ist jener, der fett 
und mürbe ist. Er ist warm, austrocknend, bekommt Kämpfern gut und 
Menschen, die eine phlegmatische und feuchte Konstitution haben. Er 
ist wenig nahrhaft. Es ist zu befürchten, dass man von ihm Koliken 
bekommt, und man gleicht ihn dadurch aus, dass man ihn mit Öl oder 
Milch kocht. 

Rezept in anderen Quellen 
namaksūd (S1, 718) // namaksūd (N, 69), Namaksūd (D, II 561) 
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Kommentar 
Es handelt sich um Pökelfleisch, bei dem im Gegensatz zum in fei-
ne Streifen geschnittenen Qadīd {=Nr. 13} ganze oder in Hälften 
zerteilte Tiere mit Essig und Gewürzen wie Pfeffer, Thymian, 
Koriander und Ajowan mariniert und anschließend eingesalzen 
wurden (vgl. S1, 718). Dadurch, dass so große Stücke gepökelt 
wurden, war das Fleisch nicht vollständig trocken. Die Phrase 
qu’on a découpée könnte sich auf das Halbieren der Tiere vor dem 
Marinieren und Pökeln beziehen.   

Abb. 34: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XIV 
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46 
Nyrabecz 

Nirabez 
Nīrbādj 

› Nyrabecz 
(Cgm 415, fol. 11v–12r) 

Nyrabecz ist gút fúr den flúzz des pawch, der do chumpt von dem 
kranken magen. daz macht man also: nim ain hennen und sneit die ze 
stukchen oder czwai pfunt flaissch und tu daz in ain hefen mit dem 
weizzen czwayer czwivol oder dreyer und mit ain wenig ól sisamini 
oder ander ol und coriander un<d> missch daz und laz ez kochen, uncz 
daz ez gerost ist, darnach gewz daran ain wenig margrantwein und 
krichweinperl und ij pfunt milch. und die krichweinper schullen zeriben 
sein und dunne {fol. 12r} gemacht mit des eßens supp und awzgerungen 
und daz unnsauber davon geworffen, und waz man awzgerungen hat, 
das schol man tún in ain hefen und kochen und darczu tún etleich 
minczenpletter und iij dragmas rainer mandel. 

Nyrabecz ist gut gegen den Fluss des Bauches1 (=Durchfall), der vom 
kranken Magen kommt. Das macht man folgendermaßen: Nimm eine 
Henne und schneide die in Stücke oder <nimm> zwei Pfund <rotes> 
Fleisch und gib das in einen Topf mit dem Weißen von zwei oder drei 
Zwiebeln und mit ein wenig Sesamöl oder anderem Öl und Koriander 
und vermische das und lass es braten, bis es angeröstet ist, danach 
gieße ein wenig Granatapfelwein daran und Rosinen und zwei Pfund 
Milch. Die Rosinen sollen zerrieben und flüssig gemacht sein mit der 
Brühe der Speise (=Kochflüssigkeit) und ausgepresst und von <allem> 
Groben befreit, und <das>, was man ausgepresst hat, soll man in einen 
Topf geben und kochen, und manche geben Minzblätter und drei 
Drachmen2 gehäutete Mandeln dazu. 

Kommentar 
1 Im arabischen Text wird als Krankheit an dieser Stelle Diarrhö 

angeführt, die vom kranken Magen oder von Dyspepsie ausge-
löst wird. 

2 Im Liber de ferculis und Minhādj al-bayān werden Unzen statt 
Drachmen angegeben, d. h., der bairische Übersetzer verwech-
selt einmal mehr die beiden Maßeinheiten. (Zu Maßen und Ge-
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wichten im Púch von den chósten siehe die Erläuterungen in Kapi-
tel I und in Anhang 5.) 

›› Nirabez 
(Ms. lat. 9328, fol. 158vb; Liber de ferculis, Nr. 17) 

Nirabez conferta fluxui ventris frigido propter debilitatem stomachi et sic 
fit: Recipe gallinam et incide eam in frustra aut carnium libras .ij. et pone 
eas in olla<m> cum albo duarum ceparum aut trium et cum modico olei 
sisamini et coriandri et misce et <c>oque, quousque frigantur, dein<d>eb 
proice super ea modicum vini granatorum et uve passe et lactis libras .ij. 
et sic uva passa tricta et dissoluta cum liquore huius ferculi et expressa et 
proiecta fece proiciaturc illud, quod expressum est, in ollam et coque et 
pone cum eis aliquot folia mente et amigdalarum mundatarum uncias 
.iij. 

Nirabez ist gut für den Bauchfluss (=fördert die Verdauung) des durch 
die Magenschwäche kalten Bauches und wird so zubereitet: Nimm ein 
Huhn oder zwei Pfund <rotes> Fleisch, schneide es in Stücke und gib 
diese in einen Topf <zusammen> mit dem Weißen von zwei oder drei 
Zwiebeln und ein wenig Sesamöl und Koriander, verrühre und koche es, 
bis es anbrät, dann gieße ein wenig Granatapfelwein, Rosinen und zwei 
Pfund Milch darüber; die Rosinen <werden zuvor> zerstampft und mit 
der Kochflüssigkeit dieser Speise verrührt, dann ausgedrückt, und 
nachdem der Schaum entfernt worden ist, wird die ausgedrückte Flüs-
sigkeit in den Topf geleert. Koche es <weiter> und füge ein paar Minz-
blätter und drei Unzen gehäutete Mandeln hinzu. 

Textkritische Anmerkungen 
a confert] Hs.: Dittographie 
b dein<d>e] Hs.: deince 
c proiciatur] Hs.: prohiciatur 

››› Nīrbādj 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1444f.) 

Nīrbādj (Préparation alimentaire). Elle est bonne pour celui qui a de la 
diarrhée causée par de la faiblesse d’estomac et de la dyspepsie. Prépa-
ration : prendre une poule découpée suivant les articulations, ou bien 
deux raṭl de viande, l’étuver, mettre dessus du blanc (cœur?) d’oignon, 
de la coriandre et de l’huile de sésame, faire frire ces substances, ache-
ver l’étuvement de la viande, ensuite faire une sauce avec de l’eau 
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{S. 1445} de grains de grenade et de raisins secs ; il faut prendre deux 
raṭl de graines de grenade et autant de raisins secs, piler finement ces 
deux substances, les macérer dans deux raṭl d’eau, en les pétrissant et 
passer ; ensuite y mettre des bottes de menthe fraîche, confire trois 
onces d’amandes mondées et les y mettre. Quand elle est cuite à point, 
frotter les parois de la marmite avec de l’eau de rose et l’enlever. 

Nīrbādj (Nahrungsmittelzubereitung). Sie ist gut für jene, die Diarrhö, 
verursacht von der Schwäche des Magens und der Dyspepsie, haben. 
Zubereitung: <Man> nimmt ein Huhn, zerteilt entlang seiner Gelenke, 
oder auch zwei Raṭl Fleisch, schmort es, gibt das Weiße (Herz?) der 
Zwiebel, Koriander und Sesamöl darüber, brät diese Zutaten, lässt das 
Fleisch fertig schmoren, dann macht man eine Sauce mit Wasser, Gra-
natapfelkernen und getrockneten Weinbeeren, man muss zwei Raṭl 
Granatapfelkerne und genauso viele getrocknete Weinbeeren nehmen, 
diese zwei Zutaten fein reiben, in zwei Raṭl Wasser einweichen, verkne-
ten und durchsieben; dann gibt man einen Bund frischer Minze hinein, 
kandiert drei Unzen geschälte Mandeln und gibt sie hinein. Wenn <die 
Speise> gargekocht ist, reibt man die Wände des Topfes mit Rosenwas-
ser ab und entnimmt sie. 

Rezept in anderen Quellen 
NĪRABĀJ (F, 309); Nīrbāj (H, 33) 

Kommentar 
Der Name dieses Eintopfgerichts, das mit Huhn oder rotem Fleisch 
zubereitet werden konnte, leitet sich vom persischen Wort für 
Granatapfel (anār) ab (vgl. F, 309). Varianten in anderen Quellen 
sehen zusätzlich die Beigabe von Walnüssen und Fleischbällchen 
vor.  
Warum genau de Koning in diesem Rezept das Herz der Zwiebel 
mit einem Fragezeichen versieht, lässt sich mangels einer Anmer-
kung von ihm leider nicht sagen. Die Wendung du blanc (cœur) 
d’oignon benutzt er jedenfalls häufiger auch ohne Fragezeichen, so 
z. B. bei Maḍira {=Nr. 38}. In den beiden anderen Rezepten findet 
sich an betreffender Stelle nur ‚Zwiebel‘ (vgl. F, 309 und H, 33).  

  



   

233 

47 
Fuezz und gederm 

Pedes et viscera 
Akari  ʿ

› Fuezz und gederm 
(Cgm 415, fol. 12r) 

Fuezz und gederm von castronn und jungen gaizzlein sint die pesten, 
und dy macht man also: si schullen kocht sein mit ain wenig zestozzen 
coriander und salcz und cymmerintten ganczew und ain wenig óls und 
mit ainer hantvol pisoln, die geprochen sint. darnach so gewz wasser 
darauf, daz ez darúber gét und czween vinger mér und schúem daz und 
tu ain wenig till darczu und rains gewasschen reiss ain hantvol und 
missch daz und koch ez. ez ist ainer gewegen complexio oder begrei-
fung und macht gút plút, nicht dikchs, und sint gut fur den huesten, der 
do chumpt von warmer materia, und harsschent die czeprochen pain 
und werdent schier verdaytt und machent den pawch waich und scha-
dent den, die den syling haben, und die schadlichait wenntt man mit 
ain wenig saffrans und ezzich. 

Füße und Därme1 von Hammeln und jungen Zicklein sind die besten, 
und diese bereitet man folgendermaßen zu: Sie sollen mit ein wenig 
zerstoßenem Koriander, Salz, <unzerkleinerter> Zimtrinde, ein wenig 
Öl und mit einer Handvoll Kichererbsen, die auseinandergebrochen 
sind, gekocht werden. Danach gieße Wasser darüber, dass es zwei1 
Finger breit darüber steht, und schäume das ab und gib ein wenig Dill 
dazu und eine Handvoll entspelzten <und> gewaschenen Reis, und 
vermische und koche es. <Sie> (=die zubereiteten Füße und Därme) 
<sind>2 von ausgeglichener Komplexion bzw. Zusammensetzung und 
erzeugen gutes Blut, nicht dickes, und <sie> sind gut bei Husten, der 
von warmer Materie erzeugt wird, und härten die gebrochenen Kno-
chen und werden rasch verdaut und machen den Bauch weich und 
schaden denen, die Kolik3 haben, und die Schädlichkeit wendet man mit 
ein wenig Safran und Essig ab. 

Kommentar 
1 Im entsprechenden Rezept des Minhādj al-bayān ist nur von der 

Zubereitung der Füße die Rede, Innereien werden im Gegensatz 
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zum frühneuhochdeutschen und lateinischen Text nicht er-
wähnt. 

2 In der Übersetzung wurde der Plural von sint gut sinngemäß auf 
den gesamten Satz übertragen. 

3 Zu syling siehe den Kommentar zu Muri {=Nr. 36}. 

›› Pedes et viscera 
(Ms. lat. 9328, fol. 158vb; Liber de ferculis, Nr. 18) 

Pedes et viscera meliora eor<um> sunt arietum et edorum. Et fiunt sic: 
Coquantur cum modico coriandri concussia et tricti et salis et cynnamomi 
integri et modico olei sisamini et cum manu .j. cicerum fractorum, dein-
de proice sup<er> ea ta<n>tum de aqua, quantum sufficit ad cooperen-
dum ea et ultra ad duos digitos, et spumam <remove> et proice sup<er> 
eam modicum aceti et risi mundati et lotib manum .j., commisce et coque. 
Sunt temperate complexionisc et generant sanguinem bonum adheren-
temd, non aquosum, et valent contra tussim frigidam ex materia calida et 
consolidant ossa fracta et cito digeruntur et humetant ventrem et nocent 
colericis et removetur eorum nocumentum cum modico crocie et aceti. 

Füße und Kutteln sind besser von Hammeln und jungen Böckchen und 
sie werden so zubereitet: Sie sollen mit etwas zerstoßenem und gemah-
lenem Koriander, Salz, unzerkleinertem Zimt sowie mit ein wenig Se-
samöl und einer Handvoll auseinandergebrochener Kichererbsen ge-
kocht werden, dann gieße so viel Wasser darüber, wie es braucht, um 
alles zwei Finger breit zu bedecken, entferne den Schaum und gib ein 
wenig Essig und eine Handvoll entspelzten und gewaschenen Reis hin-
zu, rühre um und koche es. <Die Füße und Kutteln> sind von gemäßig-
ter Komplexion und erzeugen gutes, dickes Blut, das nicht wässrig ist; 
sie wirken gegen den kalten Husten, der durch warme Materie verur-
sacht wurde, sie festigen gebrochene Knochen, werden schnell verdaut 
und befeuchten den Bauch, sie sind jedoch schädlich für Choleriker, und 
ihre Schadwirkung wird mit etwas Safran und Essig ausgeglichen. 

Textkritische Anmerkungen 
a concussi] von concutio; Schianca liest contussi, aber das Partizip 

Perfekt von ‚contundo‘ müsste ‚contusi‘ lauten. 
b loti] Nebenform des Partizips Perfekt von ‚lavare‘ 
c complexionis] Schianca liest complecionis und schlägt als Emen-

dation complectionis vor. 
d adherentem] Hs.: adher[t]entem; Lücke bei Schianca 
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e cum modico croci] In seiner Übersetzung hatte Schianca an die-
ser Stelle noch ‚un po’ d’aceto e di cedro‘ (‚Zedratzitrone‘), in 
seiner Edition ist der Lesefehler kommentarlos zu ‚croci‘ korri-
giert. 

››› Akari  ʿ
(AR 2595c / OR 6264c, S. 161f.) 

Akari  ʿ (Pieds). Les meilleurs pieds sont ceux des agneaux et des che-
vreaux, et les pieds de devant sont les meilleurs de tous. La manière de 
les préparer est la suivante : on les étuve avec de la coriandre broyée, du 
sel, de la cannelle de Chine véritable, de l’huile de sésame et des pois 
chiches écossés, on y verse autant d’eau qu’il faut pour les couvrir entiè-
rement et un surcroît de quatre doigts joints de hauteur ; on en ôte 
l’écume, on y ajoute de l’aneth, on en ôte l’écume de nouveau, on ferme 
la marmite tout autour avec de la pâte, on laisse brûler le feu continuel-
lement, jusqu’à ce que les pieds soient cuits et qu’il ne reste que la moi-
tié de l’eau. Ensuite on ouvre {S. 162} la marmite, on examine les pieds 
et on jette dessus une poignée de riz, afin qu’il soit cuit à point au mo-
ment que la cuisson des pieds sur la braise soit complète. La constitu-
tion des pieds est modérée et ils engendrent de bon sang visqueux, non 
grossier, plutôt louable et contenant peu de superfluités ; ils sont bons 
pour la toux chaude, favorisent la consolidation des os fracturés ; se 
digèrent et descendent promptement et relâchent le ventre. On dit 
qu’ils nuisent aux coliqueux et qu’on les corrige en les préparant avec 
du vinaigre et du safran. 

Akari  ʿ (Füße). Die besten Füße sind jene von Lämmern und Zicklein, 
und die vorderen Füße sind die besten von allen. Die Art, sie zuzuberei-
ten, ist die folgende: Man schmort sie mit zerkleinertem Koriander, Salz, 
echtem chinesischen Zimt, Sesamöl und ausgehülsten Kichererbsen, 
man gießt genügend Wasser darüber, dass sie komplett bedeckt sind 
und zusätzlich vier Fingerbreit in der Höhe; man schöpft den Schaum 
ab, man fügt Dill hinzu, schöpft den Schaum von Neuem ab, verschließt 
den Topf rundherum mit Teig, lässt das Feuer fortwährend brennen, bis 
die Füße gekocht sind und nur noch die Hälfte des Wassers übrig ge-
blieben ist. Anschließend öffnet man den Topf, überprüft die Füße und 
wirft eine Handvoll Reis darauf, damit er gargekocht ist, wenn das Ko-
chen der Füße auf den Kohlen abgeschlossen ist. Die Beschaffenheit der 
Füße ist gemäßigt und sie erzeugen gutes dickflüssiges Blut, nicht grob, 
vielmehr lobenswert und <sie> enthalten wenig Körperflüssigkeiten; sie 
sind gut für den warmen Husten und begünstigen die Heilung von ge-
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brochenen Knochen; sie werden schnell verdaut und gehen schnell 
hinunter und entspannen den Bauch. Man sagt, dass sie bei Koliken 
schädlich sind und man gleicht das aus, indem man sie mit Essig und 
Safran zubereitet. 

Rezept in anderen Quellen 
AKĀRI  ʿ(F, 370); AKĀRI  ʿ(F, 371) 

Kommentar 
Dieses Rezept beschreibt die Zubereitung von Lamm- oder Zick-
leinfüßen, die langsam in Wasser gegart werden. Der Topf wurde 
dazu entweder mit Teig verschlossen (vgl. auch F, 371) oder über 
Nacht in den Tannūr gestellt (vgl. F, 370). Durch die Zugabe von 
Granatapfelsaft oder Sumach konnte das Gericht nach Belieben 
gesäuert werden (vgl. F, 370).  

Abb. 35: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XVIII 
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48 
Reiss mit milch 

Risum cum lacte 
Aruzz bilaban 

› Reiss mit milch 
(Cgm 415, fol. 12r–v) 

Reiss mit milch ist davon pesser, daz do wirt mit gaismilch, und wirt 
also: nim j pfunt reiss und wassch daz und tu darczu milch x pfunt und 
laz daz kochen auf ainem chlainen féwr. ez ist gemassigt mit fewcht und 
trukchen und neert wol und mért die natur und macht sleymig daz 
ingewaid und ist dayg und macht die melancolia {fol. 12v} und schatt 
den, die den stain haben, aber die schádlichait benympt man mit czu-
kcher. 

Reis mit Milch ist besser von der Art, die man mit Ziegenmilch macht, 
und <das Gericht> wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm ein Pfund 
Reis und wasche ihn, gib zehn1 Pfund Milch dazu und lass das auf klei-
nem Feuer kochen. Es ist mäßig feucht und trocken und sehr nahrhaft, 
vermehrt die Zeugungskraft, fördert den Schleim in den Eingeweiden, 
ist leicht verdaulich, erzeugt schwarze Galle und schadet denen, die 
Steine haben, jedoch verhindert man die Schädlichkeit mit Zucker. 

Kommentar 
1 Der lateinische Text verlangt an dieser Stelle ein Pfund Reis auf 

vier Pfund Milch, der Text aus dem Minhādj al-bayān 1 Raṭl Reis 
auf 10 Raṭl Milch, das entspricht dem Mengenverhältnis im früh-
neuhochdeutschen Text. Auch in einer anderen arabischen Re-
zeptsammlung werden Reis und Milch im Verhältnis 1:10 ange-
führt, wobei dort das im Minhādj-Rezept angeordnete Vorko-
chen von Reis in Wasser entfällt und dieser direkt in der Milch 
gegart wird (vgl. F, 367). 
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›› Risum cum lacte 
(Ms. lat. 9328, fol. 158vb; Liber de ferculis, Nr. 19) 

Risum cum lacte melius est, quod fit ex lacte caprarum et fit sic: Recipe 
risi libram .j. et munda et lava ipsum et adde lactis libras .iiij. et permitte 
ea <c>oquia super igne lento. Est temperatum in humiditate et siccitate et 
multum nutrit et auget sperma et umi<fi>catb intestina et cito digeritur 
et melancoliamc generat et nocet calculosis. Removetur tum eius nocu-
mentum in hoc cum zuccaro. 

Reis mit Milch ist besser, wenn er mit Ziegenmilch gekocht wird, und 
er wird so zubereitet: Nimm ein Pfund Reis, entspelze und wasche ihn, 
füge vier Pfund Milch hinzu und lass das über schwachem Feuer ko-
chen. Es ist ausgewogen <zwischen> Feuchtigkeit und Trockenheit 
und sehr nahrhaft, vermehrt das Sperma, befeuchtet den Darm, wird 
rasch verdaut, bildet jedoch schwarze Galle und ist schädlich für Stein-
kranke. In diesem Fall wird seine Schadwirkung mit Zucker aufgeho-
ben. 

Textkritische Anmerkungen 
a <c>oqui] Hs. quoqui 
b umi<fi>cat] Schianca konjiziert mundificat in Anlehnung an sti-

mule les intestins (‚regt die Därme an‘) bei de Koning; Reiss mit 
milch {=Nr. 48} im Púch von den chósten stärkt jedoch mit dem 
Hinweis macht sleymig daz Ingewaid die vorliegende Konjektur. 
Vom paläographischen Befund her ist keine der beiden Lesarten 
völlig gesichert, da die Graphkette zweifelsfrei ein Schaft-s zu 
enthalten scheint. 

c melancoliam] Schianca liest melancolicam (Adj.). 

››› Aruzz bilaban 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 96f.) 

Aruzz bilaban (Riz au lait). Le meilleur est celui préparé avec le lait 
d’une chèvre saine. Préparation : on prend un raṭl de riz, on le lave bien, 
le met dans une marmite et verse dessus de l’eau et on le fait cuire ; 
ensuite on y verse dix raṭl de lait. Il tient le milieu entre le sec et 
l’humide, inclinant vers le froid. Il est très nutritif, augmente le sperme, 
stimule les intestins. Il se digère promptement, mais il cause des ob-
structions et il est nuisible occasionnant le calcul et des humeurs 
épaisses, et on le corrige avec du sucre dur {S. 97} ou avec du miel. 
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Aruzz bilaban (Reis mit Milch). Der beste ist jener, der mit der Milch 
einer gesunden Ziege zubereitet wird. Zubereitung: Man nimmt einen 
Raṭl Reis, wäscht ihn gut, gibt ihn in einen Topf und gießt Wasser da-
rüber und lässt ihn kochen; danach gießt man zehn Raṭl Milch dazu. Er 
steht in der Mitte zwischen Trockenheit und Feuchtigkeit, neigt zur 
Kälte. Er ist sehr nahrhaft, vermehrt das Sperma und regt die Därme an. 
Er wird rasch verdaut, aber er verursacht Verstopfungen und ist schäd-
lich, verursacht Steine und dickflüssige Körpersäfte und man gleicht ihn 
mit hartem Zucker oder Honig aus. 

Rezept in anderen Quellen 
ARUZZ BI-LABAN (F, 367); aruzz bi-laban (K2, 139); aruzz bi-laban 
(S1, 262) // Reiß [...] mit milch (B, XXII,5) 

Kommentar 
Es handelt sich um Milchreis, der mit Wasser und Ziegenmilch ge-
kocht werden soll. In anderen Quellen ist hier nur von Milch die 
Rede, mitunter soll der Reis bei kaltem Wetter eine Nacht in der 
Milch ziehen (S1, 262). Andere Versionen des Rezepts sehen au-
ßerdem die Zugabe von Gewürzen (Zimt, Ingwer) und Mastix vor.

Abb. 36: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXII 
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49 
Rocamia 
Rotamia 

Rukhāmiyya 

› Rocamia 
(Cgm 415, fol. 12v) 

Rocamia wirt also: mach meel von reiss und tu darauf in ain hefen als 
vil milch, daz ez genúg ist, und húnerflaisch chlain gesnitten und 
czestozzen und darczu ain wenig mandelmilch oder núßmilch, und 
koch daz und gib ez, wem du wilt. 

Rocamia wird folgendermaßen <zubereitet>: Mach Mehl aus Reis und 
gib in einem Topf so viel Milch darauf, dass es reicht, außerdem Hüh-
nerfleisch, klein geschnitten und zerstoßen, und dazu ein wenig Man-
delmilch oder Nussmilch1, und koche das und serviere es, wem du 
willst. 

Kommentar 
1 Im lateinischen und arabischen Text werden Mandel- und Nuss-

öl statt -milch verlangt, es handelt sich also im Púch von den 
chósten um einen Abschreibfehler. 

›› Rotamia 
(Ms. lat. 9328, fol. 158vb–159ra; Liber de ferculis, Nr. 20) 

Rotamiaa sic fit: Fac farinam de riso et super illam in olla proice tantum 
de lacte quantum sufficit, de carnibus {fol. 159ra} galline minutissime 
incisis et modico oleib amigdalarum vel nucis et coque et propina. 

Rotamia wird so zubereitet: Mach Mehl aus Reis und gieße im Topf so 
viel Milch darüber, wie nötig ist, <füge> sehr klein geschnittenes Hüh-
nerfleisch <hinzu> und ein wenig Mandel- oder Walnussöl, lass es ko-
chen und serviere es. 
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Textkritische Anmerkungen 
a Rotamia] Schianca emendiert unter Berufung auf de Koning zu 

Rocamia (arab. rukhamiya; vgl. Schianca 2001, S. 49, Anm. 67).  
b olei] Schianca liest oleo 

››› Rukhāmiyya 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 639) 

Rukhāmiyya (Préparation alimentaire). Elle ressemble à la harīsa au 
riz pour ce qui regarde sa nature, ses utilités et sa préparation, mais elle 
est plus délicate, parce que le riz est pilé finement et saturé de lait. On la 
remue comme on remue le Khabīṣ, ensuite on y met de la chair de pou-
let gras, avec sa graisse, de l’huile d’amandes et de l’huile de noix 
fraîche. 

Rukhāmiyya (Nahrungsmittelzubereitung). Sie ähnelt der Harīsa von 
Reis {=Nr. 22} in Bezug auf ihre Beschaffenheit, ihre Nutzung und ihre 
Zubereitung, aber sie ist zarter, weil der Reis fein gemahlen und mit 
Milch gesättigt wird. Man rührt sie, wie man Khabīṣ {=Nr. 71} rührt und 
anschließend gibt man das Fleisch eines fetten Huhnes dazu, mit sei-
nem Fett, Mandelöl und dem Öl frischer Nüsse. 

Rezept in anderen Quellen 
Rukhâmiyya (A [o. Nr.]); RUKHĀMIYYA (F, 331f.); RECIPE OF 
AL-RUKHĀMIYYA (F, 342); Rukhāmiyya (H, 46); Rukhāmiyya 
(K2, 119f.), al-Rukhāmiyya (K2, 126); Rukhāmiyya: MARBLED RICE 
(W1, 126); Rukhāmiyya (W2, 118) 

Kommentar 
Es handelt sich um einen Brei aus Reis, der mit Fleisch und Ge-
würzen (meist Zimt) angereichert wird. Teilweise wird wie im 
vorliegenden Rezept geraten, den Reis vorher zu mahlen, in A wer-
den statt Reis gemahlene Mandeln verwendet, in K2, 126 wird statt 
Milch Joghurt verwendet, dem ganze Pistazien und Mandeln hin-
zugefügt werden. Das Gericht, dessen Name sich von rukhām ab-
leitet, was soviel bedeutet wie ‚marmoriert‘ (vgl. F, 342), wird 
auch im zweiten Kochbuch der Münchener Handschrift Cgm 415 
erwähnt: mehelebia vnd rochamia beraytung. Ein Abdruck des Textes 
findet sich in Anhang 1 (R70). 
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50 
Romania 
Romania 

Rummāniyya 

› Romania 
(Cgm 415, fol. 12v) 

Romania ist peßer davon, daz do wirt gemacht mit margranteppfelsaff, 
daz do sawr ist, und daz ist chalt und trukchen und ist gut dem chran-
ken haizzen magen und macht den pawch hertt und aygentleich, ob 
cyterpawm pletter dopey sint oder minczenpleter oder búrgelestingel, 
und ist gút fúr daz plút und schatt der prúst, und sein schádlichait 
wennt man mit mehelebia, daz vintt man in seinem capittel, und wirt 
als sumachia oder esermia. 

Romania ist besser von der Art, das mit Granatapfelsaft gemacht wird, 
der sauer ist, und das ist kalt und trocken und ist gut für den schwa-
chen, heißen Magen und macht den Bauch hart (=wirkt stopfend), 
besonders dann, wenn Zitronenbaumblätter oder Minzblätter oder 
Portulakstängel dabei sind, und <es> ist gut für das Blut1 und schadet 
der Brust, und seine Schädlichkeit wendet man mit Mehelebia 
{=Nr. 39} ab, das findet man im <entsprechenden> Kapitel, und <es> 
wird <zubereitet> wie Sumachia {=Nr. 53} oder Esermia {=Nr. 19}.2  

Kommentar 
1 Widersprüchlich wird die medizinische Wirkung der Speise be-

urteilt: Laut de Koning ist die Speise gut gegen Blutungen (utile 
contre l’hémorrhagie), der lateinische Text hingegen behauptet, 
sie fördere die Blutzirkulation (confert fluxui sanguinis); der bairi-
sche Übersetzer weicht auf die neutrale Formulierung ist gút fúr 
daz plút aus. Granatäpfel galten als adstringierend (vgl. N, 137), 
was am Ehesten mit der Variante in de Konings Text korrespon-
diert.  

2 Der arabische Text erläutert nach dem Verweis auf vergleichba-
re Eintopfgerichte mit säuerlicher Komponente außerdem die 
Verfahrensweise zur Herstellung von Granatapfelsaft aus den 
Granatapfelkernen. 
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›› Romania 
(Ms. lat. 9328, fol. 159ra; Liber de ferculis, Nr. 21) 

Romania melior ex ea est, que fit cum succo granatorum muzorum, et 
est frigida et sicca et confert debilitati stomachi calidi et stringit ventrem 
et precipue, si cum ea fuerinta folia citri aut mente aut stipices portulace, 
et confert flu<xu>i sanguinisb et nocet pectori et <ei>us nocumentum 
remov<e>turc cum mehelebyad et fit sicut sumachiae autf heresyniag. 

Romania ist besser, wenn sie mit süßsaurem Granatapfelsaft gemacht 
wird; sie ist kalt und trocken und hilft bei Schwäche des überhitzten 
Magens, zieht den Bauch zusammen, besonders wenn Zitronen- oder 
Minzblätter oder Portulakstängel darin sind; sie ist gut für die Durch-
blutung, schadet jedoch der Brust, und ihre Schadwirkung wird mit 
Mehelebia {=Nr. 39} aufgehoben. <Die Speise> wird gleich zubereitet 
wie Sumachia {=Nr. 53} und Heresynia {=Nr. 19: Ḥiṣrimiyya}. 

Textkritische Anmerkungen 
a si cum ea fuerint] Schianca liest ... sumuntur ..., vgl. jedoch die-

selbe Phrase in Liber de ferculis, Nr. 32 (Sfidabez) {=Nr. 60}. 
b sanguinis] Schianca liest sanguinuis  
c remov<e>tur] Hs.: removitur 
d mehelebya] Anm. Schianca: arab. muhallabiya 
e sumachia] Anm. Schianca: arab. sumaqqiya 
f aut] Schianca liest et 
g heresynia] Anm. Schianca: arab. hisrimiya 

››› Rummāniyya 
(AR 2595d // OR 6264d, S. 648) 

Rummāniyya (Préparation alimentaire). La meilleure est celle préparée 
avec des fruits de grenade douce. Elle est froide et sèche. Elle est bonne 
contre la faiblesse des viscères chauds et resserre le ventre, surtout si 
l’on y ajoute des feuilles d’oseille et des tiges de pourpier. Elle est utile 
contre l’hémorrhagie, mais elle nuit à la poitrine et la muhallabiyya 
(sorte de mets) la corrige. Préparation : On la prépare comme la 
summāqiyya (sorte de mets au sumac) et la ḥiṣrimiyya (sorte de mets 
au verjus) : faire macérer le fruit de la grenade dans de l’eau, passer, 
piler et faire bouillir avec de l’eau et procéder ensuite de la manière 
mentionnée pour la préparation de la ḥiṣrimiyya. 

Rummāniyya (Nahrungsmittelzubereitung). Die beste ist jene, die mit 
den Früchten des süßen Granatapfels zubereitet wird. Sie ist kalt und 
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trocken. Sie ist gut gegen die Schwäche der warmen Eingeweide und 
zieht den Magen zusammen, besonders wenn man Sauerampferblätter 
und Portulakstängel hinzufügt. Sie ist nützlich bei Blutungen, aber sie 
schädigt die Brust, und Muhallabiyya {=Nr. 39} (eine Art von Speise) 
gleicht sie aus. Zubereitung: Man bereitet sie wie Summāqiyya 
{=Nr. 53} (eine Art von Speise mit Sumach) und Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19} 
(eine Art von Speise mit Verjus) zu: Man lässt die Frucht des Granat-
apfels in Wasser einweichen, seiht sie ab, zerkleinert sie und lässt sie in 
Wasser kochen und fährt in der bei der Zubereitung von Ḥiṣrimiyya 
beschriebenen Weise fort. 

Rezept in anderen Quellen 
RUMMĀNIYYA MUKHATHTHARA (F, 307); RUMMĀNIYYA (F, 315); 
Rummāniyya (H, 36); Rummāniyya (K1, 78); Rummāniyya mu-
khaththara (K2, 87), Rummāniyya bi-dajāj (K2, 110), Rummāniyya 
(K2, 152f.), vegetarische Rummāniyya (K2, 184); RUMMĀNIYYA 
(M, 472); Rummāniyya (S1, 279) // Rumania (B, XX, 5) 

Kommentar 
Die Zubereitungsanleitung des Gerichts folgt dem Rezept von 
Summāqiyya {=Nr. 53} und Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19}, die sich eben-
falls in dieser Sammlung finden, mit dem Unterschied, dass hier 
zum Säuern der Speise der Saft des namensgebenden Granatapfels 
(rummān) verwendet wird (vgl. F, 307; H, 36).  
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51 
Saldia 
Sadya 

Suqhdiyya 

› Saldia 
(Cgm 415, fol. 12v–13r) 

Saldia ist peßer davon, daz da meer gemassigt ist in seiner fewchtichait, 
und ist warm und fewcht und ist gút fur den fluezz des pawchs und 
macht gút narung und macht auch grawsen und raiczt den durst, und 
sein schádlichait benympt man mit lemonen, und daz macht man also: 
nim vaizzt flaissch und sneitt daz czu chlainen stukchen und tu daz in 
ain hefen mit weissem der czwivol und mit coriandri dragmas ij und 
darnach tú darczu ain hantvoll geprochner pisoln, und wer do wil 
darczu legen húner oder tauben oder ander gevógel, der czesneid daz 
und tú daz darczu mit ól oder mit smalcz und till. darnach nym rain 
mandel und czestozz {fol. 13r} dy und zetreib sie mit rosenwasser und 
zetreib daz also lang, uncz daz ez wirt als milch, und misch damit daz 
we<i>ß von czwain ayern und misch daz wol durchenander und tú daz 
in daz hefen mit ain wenig salczs, und wenn daz gar kocht ist, so wirff in 
den háfen ainn tutter von ainem ay und nym pawmwoll und neczcz die 
in rosenwaßer und spreng daz damit und nym daz hefen an der seitten 
und tú ez von dem fewr. 

Saldia ist besser, wenn es gemäßigter in seiner Feuchtigkeit ist, und 
<es> ist warm und feucht und ist gut für den Fluss des Bauches 
(=fördert die Verdauung) und ist sehr nahrhaft, bewirkt <aber> auch 
Übelkeit1 und reizt den Durst, und seine Schädlichkeit verhindert man 
mit Limonen2, und das macht man auf folgende Weise: Nimm fettes 
Fleisch und schneide das in kleine Stücke und gib das in einen Topf mit 
<dem> Weißen von Zwiebeln und mit zwei Drachmen Koriander, und 
danach gib eine Handvoll auseinandergebrochene Kichererbsen dazu, 
und wer Hühner oder Tauben oder anderes Geflügel hinzufügen möch-
te, der zerschneide das und gebe das dazu mit Öl oder mit Schmalz und 
Dill. Danach nimm gehäutete Mandeln und zerstoße sie und mörsere 
sie mit Rosenwasser und verreibe das so lange, bis es wie Milch 
(=Mandelmilch) wird, und vermische damit das Eiweiß von zwei Eiern 
und verrühre das gut miteinander und gib das in den Topf mit ein we-
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nig Salz, und wenn das gargekocht ist, wirf in den Topf den Dotter von 
einem Ei und nimm Baumwolle und benetze die mit Rosenwasser und 
besprenge das damit und ziehe den Topf zur Seite und nimm es (=die 
Speise) vom Feuer. 

Kommentar 
1 grausen, grauwen: ‚Ekel, Abscheu vor Essen haben, Nausea‘ (vgl. 

Höfler 1899, S. 200). 

2 Der frühneuhochdeutsche Text empfiehlt Limonen zum Aus-
gleich der Schadwirkung der Speise, während im lateinischen 
Text sowie an entsprechender Stelle im Minhādj-Rezept das Ge-
richt Lemonia/Laymūniyya {=Nr. 35} angegeben wird. Der bai-
rische Übersetzer hat offensichtlich die beiden sehr ähnlich lau-
tenden Bezeichnungen für die Speise und die namensgebende 
Frucht verwechselt. Dieselbe Verwechslung begegnet auch bei 
Sfidabecz {=Nr. 60}.  

›› Sadya 
(Ms. lat. 9328, fol. 159ra; Liber de ferculis, Nr. 22) 

Sadya melior ex ea est, que est magis temperata in humiditate sua et est 
calida et humida, <et> conferta fluxui ventris et generat bonum nutri-
mentum et nauseam et sitim et eius nocumentum removetur cum le-
monyab. Et sic fit: Incide carnes pingues in frustra parva et pone eas in 
olla<m> cum albo ceparum et cum coriandri dracmis .ij. et salis unciisc .ij. 
etd cum duobus frustris cinnamomi concussie et semper misce quousque 
sudent; deinde pone cum eis cicerum fractorum manum .j., et qui vo-
luerit, cum istis pone<t>f gallinam aut columbinos aut alias aves; incidas 
eas et pone cum eis cum modico olei sisamini et aneti, deinde accipe 
amigdalas mundatas et tere eas et dissolve cum aqua rosata et tamdiu 
tere eas, donec fiant sicut lac, et misce cum eis albumina duorum ovorum 
et misce ea fortiter ad invicem et proice in ollam cum modico salis, et cum 
hoc totum fuerit coctum, proice in ollam vitellum unius ovi et cum cirrog 
infuso in aqua rosata intinge latera oll<e>h et remove ab igne. 

Sadya ist besser, wenn sie von gemäßigter Feuchtigkeit ist; sie ist warm 
und feucht, ist gut für den Bauchfluss (=fördert die Verdauung) und 
nährt gut, verursacht aber Übelkeit und Durst und ihre Schadwirkung 
wird mit Lemonia {=Nr. 35} aufgehoben. Sie wird so zubereitet: 
Schneide fettes Fleisch in kleine Stücke und gib diese in einen Topf mit 
dem Weißen von Zwiebeln, zwei Drachmen Koriander, zwei Unzen Salz 
und zwei zerstoßenen Zimtrinden und rühre fortwährend, bis es 
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schwitzt. Dann füge eine Handvoll auseinandergebrochene Kichererb-
sen hinzu, und wer will, ein Huhn oder Tauben oder andere Vögel. Zer-
schneide diese und gib sie dazu mit etwas Sesamöl und Dill. Dann 
nimm gehäutete Mandeln, zerstoße sie und vermische sie mit Rosen-
wasser und zerreibe sie so lange, bis sie wie Milch werden, und mische 
das Eiweiß von zwei Eiern hinein und verrühre das kräftig miteinander, 
dann gieße es mit etwas Salz in den Topf, und wenn das Ganze gegart 
ist, wirf einen Eidotter in den Topf und bestreiche mit einem in Rosen-
wasser getauchten Federbüschel die Innenseite des Topfes und nimm 
ihn vom Feuer. 

Textkritische Anmerkungen 
a <et> confert] Hs.: sed confertur 
b lemonya: Anm. bei Schianca: arab. laymuniya 
c unciis] Schianca: uncis 
d et] fehlt bei Schianca 
e concussi] vgl. die Anm. zu Liber de ferculis, Nr. 18 (Pedes et viscera) 

{=Nr. 47} 
f pone<t>] Hs.: pone 
g cirro] Der paläographische Befund ist zwar unsicher, aber im 

Kontext ist diese Lesart von Schianca die einzig sinnvolle. 
h oll<e>] Hs.: olla 

››› Suqhdiyya 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 727f.) 

Suqhdiyya (Préparation alimentaire sogdienne ?) La meilleure est celle 
qui est modérément humide. Elle est chaude et humide, bonne contre la 
constipation. Elle est fort nourrissante, mais elle provoque des nausées, 
cause de la soif et la laymūniyya la corrige. Préparation : couper en 
morceaux de la viande grasse, jeter dessus, dans la marmite, du blanc 
d’œuf, deux drachmes de coriandre, deux drachmes de sel, un mor-
ceau de cannelle de Chine broyé et remuer continuellement. Quand elle 
est étuvée et que l’odeur des aromates se répand, jeter dessus une poi-
gnée de pois chiche écossés, remuer et ajouter, si on le désire, des pou-
lets ou des pigeonneaux, découpés suivant leurs articulations, afin 
{S. 728} qu’ils participent à l’étuvée. Ensuite couvrir avec de l’eau, un 
peu d’huile de sésame, du l’aneth lavé et d’oignon coupé en morceaux. 
Après avoir fait bouillir, ôter l’aneth, ensuite séparer le jaune d’œuf 
d’avec son blanc, confire des amandes mondées dans de l’eau de rose, 
jusqu’à ce qu’elles soient devenues pareilles à du lait frais, jeter dessus 
le blanc d’œuf et bien battre ensemble. Ensuite prendre des sharā iʾḥ 
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(longs morceaux de viande) parfumés et du Kabāb (de la viande hachée 
menu), les mettre dans la partie supérieure de la marmite, jeter dessus 
les amandes battues avec le blanc d’œuf, corriger avec une quantité 
suffisante de sel. Quand la marmite s’est calmée, étendre sur ce contenu 
une couche de jaune d’œuf et frotter les parvis de la marmite avec un 
morceau de coton mouillé d’eau de rose et couvrir la marmite d’un 
morceau d’étoffe. Quant aux sharā iʾḥ mentionnés, on les prépare en 
coupant de la viande rouge en tranches minces, en mettant dessus du 
sel gemme broyé et en les réduisant en {S. 729} lanières ; on place alors 
transversalement sur la marmite des morceaux de bois sur lesquels on 
met cette viande afin qu’elle se parfume par la vapeur qui monte de la 
marmite. Quant au Kabāb, on le prépare en coupant de la viande rouge 
en tranches minces qu’on hache menu avec le couperet ; ensuite on met 
cette viande dans un mortier de pierre, on jette dessus des aromates et 
du sel et on en fait du Kabāb (boulettes rôties). Ensuite on plonge le 
Kabāb dans le blanc d’œuf confit dans les amandes, et alors on le laisse 
dans la marmite. Quand on a tiré la sughdiyya de la marmite, on 
l’arrose d’eau de rose parfumée. 

Suqhdiyya (Nahrungsmittelzubereitung, sogdisch?). Die Beste ist jene, 
die gemäßigt feucht ist. Sie ist warm und feucht, gut gegen Verstop-
fung. Sie ist stark nahrhaft, aber sie bewirkt Übelkeit <und> verursacht 
Durst und Laymūniyya {=Nr. 35} gleicht sie aus. Zubereitung: Man 
schneidet Stücke von fettem Fleisch, wirft darauf in den Topf das Weiße 
des Eies, zwei Drachmen Koriander, zwei Drachmen Salz, ein zerstoßenes 
Stück chinesischen Zimts und rührt fortwährend. Wenn sie geschmort 
ist und der Geruch der Aromen sich ausbreitet, wirft man eine Handvoll 
ausgehülster Kichererbsen darüber, rührt um und fügt – wenn man das 
möchte – Hühner oder Täubchen, zerteilt entlang ihrer Gelenke, hinzu, 
damit sie mitgeschmort werden. Anschließend bedeckt man sie mit 
Wasser, ein wenig Sesamöl, gewaschenem Dill und in Stücke geschnit-
tener Zwiebel. Nachdem es gekocht hat, schöpft man den Dill ab, dann 
trennt man das Gelbe des Eies vom Weißen, kandiert geschälte Man-
deln in Rosenwasser, bis sie wie frische Milch geworden sind, wirft 
das Weiße des Eies darauf und verrührt es gut miteinander. Danach 
nimmt man parfümierte Sharāʾiḥ (längliche Fleischstücke) und Kabāb 
{=Nr. 81} (klein gehacktes Fleisch), gibt es in den oberen Teil des Topfes, 
wirft Mandeln verquirlt mit dem Weißen des Eies darauf <und> gleicht 
es mit einer hinreichenden Menge Salz aus. Wenn der Topf sich beru-
higt hat, breitet man über den Inhalt eine Schicht aus dem Gelben des 
Eies und reibt die Wände des Topfes mit einem Stück Baumwolle, ge-
tränkt mit Rosenwasser, ab und bedeckt den Topf mit einem Stück Stoff. 
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Was die erwähnten Sharā iʾḥ betrifft, so bereitet man sie, indem man 
rotes Fleisch in schmale Streifen schneidet, zerkleinertes Steinsalz da-
rübergibt und sie zu Streifen einkochen lässt; man platziert nun quer 
über dem Topf Stücke aus Holz, auf die man die Fleischstücke legt, da-
mit sie durch den Dampf, der aus dem Topf aufsteigt, aromatisiert wer-
den. Was Kabāb {=Nr. 81} betrifft, bereitet man ihn, indem man rotes 
Fleisch in schmale Streifen schneidet, die man mit dem Fleischerbeil 
hackt, dann gibt man dieses Fleisch in einen Steinmörser, wirft Gewür-
ze und Salz darauf und macht Kabāb {=Nr. 81} (gebratene Fleischbäll-
chen) daraus. Danach tunkt man den Kabāb {=Nr. 81} in das Weiße des 
Eies kandiert in den Mandeln, und lässt ihn dann im Topf. Wenn man 
die Sughdiyya aus dem Topf nimmt, besprengt man sie mit parfümier-
tem Rosenwasser. 

Rezept in anderen Quellen 
ṢUGHDIYYA (F, 337); Sughdiyya (H, 51); Ṣughdiyya (S1, 282f.) 

Kommentar 
Das Rezept für diesen aufwändigen Fleischeintopf enthält zusätz-
lich Zubereitungsanleitungen für Sharā iʾḥ und Kabāb {=Nr. 81}, 
die im lateinischen und frühneuhochdeutschen Text nicht vor-
handen sind.  
Das von de Koning mit Fragezeichen markierte sogdienne lässt sich 
durch andere Quellen bestätigen: In F, 337 wird die zentralasiati-
sche Region Sogdiah als Namensgeber genannt (zur Herkunft des 
Namens Sughdiyya siehe ferner S1, 282f., wo der persische Herr-
scher Badhān al-Ṣughdī als Namenspatron des Gerichts genannt 
wird). 
Der von de Koning in diesem Rezept verwendete Begriff con-
fire/confit (zu Deutsch: kandieren, einmachen) scheint unpassend, 
da in den betreffenden Stellen vergleichbar mit den Zubereitungs-
anweisungen in anderen Quellen von der Herstellung eines Man-
delbreies die Rede ist, der mit Eiweiß aufgeschlagen wird: 

Then take finely pounded peeled almonds which have been beaten to a liquid con-
sistency with water, and throw the whites of eggs on them and beat it well. (H, 51) 

Then you take peeled almonds, pounded fine and made into paste with water, and 
throw egg whites on them and you beat them well, then you throw it on the pot […] 

(F, 337) 
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52 
Sicbecz 

Sycz 
Sikbādj 

› Sicbecz 
(Cgm 415, fol. 13r–v) 

Sicbecz ist gemessigter complexio, daz ist begreyffung in der hicz und 
in der fewchtung, und ist gut der warmen leber, die do sangwinea ist, 
und rayczt den hunger und ist sneller dayung und macht den leib dúnn 
und schintt daz ingewaid, und so man czukcher darczu tú<t>, so schatt 
ez nicht, und daz macht man also: sneit flaissch in chlaine stukch oder 
czeleg ain hennen in ir tail und laz daz sieden, uncz daz ez begintt awz-
zetrukchenn. darnach so koch ain wenig czwivol und núß und lauch 
und ring daz awz von dem waßer und wasch daz mit chalttem waßer. 
darnach laz ez kochen mit ain wenig ezzichs, und wenn daz also sewt, 
so tu ez in daz hefen, do daz flaissch inn ist, mit ain wenig gueter stupp. 
darnach so nym ain wenig czukchers und hónigs, czetriben mit ain 
wenig saffran, und tú daz in daz hefen und lazz ez sieden. darnach nym 
etleich mynczenpletter und rawten und epech und lég daz oben auf die 
chóst und laz daz als lang do, vn<cz> die chost etwevil gesmackchs 
{fol. 13v} von dem enpfecht, und hast du von cyttern etleich stukch, du 
macht ez machen an die benanntten chrawt, vnd wilt du ez dikch ha-
ben, so tu darczu von hundert mandeln gestozzen und mit rosenwaßer 
zetriben, und wilt du ez suezzer haben, so tu ain wenig czukcher darczu, 
und wilt du im gestalt geben, so tú ain wenig saffran darczu. 

Sicbecz ist von gemäßigter Komplexion, das bedeutet Zusammenset-
zung in Hinblick auf Hitze und Feuchtigkeit, und <es> ist gut <für> die 
warme Leber, die sanguinisch ist, und <es> regt den Appetit an und 
wird schnell verdaut und macht den Körper mager und quält die Ein-
geweide, und wenn man Zucker dazugibt, dann schadet es nicht, und 
das bereitet man folgendermaßen zu: Schneide Fleisch in kleine Stücke 
bzw. zerlege eine Henne in ihre Teile und lass das kochen, bis es auszu-
trocknen beginnt.1 Koche dann ein wenig Zwiebel, Walnüsse2 und 
Lauch und drücke das Wasser aus und schrecke das mit kaltem Wasser 
ab. Dann lass es (=das gekochte Gemüse) mit ein wenig Essig kochen, 
und wenn es dann kocht, gib es in den Topf, in dem das Fleisch sich 
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befindet, mit ein wenig gutem Gewürz. Dann nimm ein wenig Zucker 
und Honig, verrieben mit ein wenig Safran, und gib das in den Topf und 
lass es kochen. Nimm dann viele Minze-, Rauten- und Eppichblätter 
und gib diese oben auf die Speise und lass sie so lange darauf, bis die 
Speise ein wenig Geschmack davon angenommen hat, und <wenn> du 
einige Zitronenbaumblätter hast, <so> kannst du sie zu den genannten 
Kräutern dazugeben, und willst du es (=die Speise) dickflüssig haben, so 
gib hundert zerstoßene und mit Rosenwasser verriebene Mandeln3 
dazu, und willst du es süßer haben, so gib ein wenig Zucker dazu, und 
willst du sie (=die Speise) färben, so gib ein wenig Safran dazu. 

Kommentar 
1 So auch im Liber de ferculis: permitte bullire quousque incipiat ex-

siccari; in de Konings Übersetzung steht hingegen die etwas selt-
sam anmutende und von ihm selbst auch als unsicher markierte 
Anweisung, man solle das Fleisch, nachdem man es zum Kochen 
gebracht hat, ruhen lassen, bis es sich mit Wasser vollgesogen 
hat (siehe unten). 

2 Auch der Liber de ferculis verlangt nach Walnüssen, das arabische 
Rezept jedoch nach Karotten. Es dürfte sich wie im Falle des Re-
zepts Nuß gemacht {=Nr. 44} um eine Verwechslung der beiden 
im Arabischen ähnlichen Wörter durch den lateinischen Über-
setzer handeln.  

3 Mandelmilch wird sehr häufig als Bindemittel eingesetzt. 

›› Sycz 
(Ms. lat. 9328, fol. 159ra–b; Liber de ferculis, Nr. 23) 

Sycz est temp<er>ate compl<exi>onis in caliditate et humiditate et con-
fert corpori calido et sanguineo et provocat ap<p>etitum et est velocisa 
digestionis et at<t>enuat corpus et excoriat intestina, et appositio zucca-
ri removet nocumentum eius et sic fit: Incide carnes in frustra parva aut 
gallinam disme<m>bratamb in iuncturis suis et <per>mittec bullire 
quousque incipiat ex<s>iccarid; deinde in alia olla eliza modicum de 
cepis, nucibus et porris et cola ea ab aqua illa et lava ea cum aqua frigida, 
deinde fac ea coqui in modico aceti. Cumque sic bullierint proice ea 
postmodum in olla<m>e carnium cum modico specierum pulver<is>f, 
deinde accipe modicum zuccari et {fol. 159rb} mellis dissolutorum cum 
modico croco et proice in ollam et permitte bullire, deinde accipe aliqua 
folia mente et rute et apii et pone super superficiem cibi et tamdiu dimit-
te illa illic, quousque cibus accipiat aliquid saporis et odoris eorum, et si 
habueri<s>g de frustris citri, potes facere hoc cum eis sine istis, et si 
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volueris facere ipsum spissum, proice in ollam lac .c. amigdalarum mun-
datarum contrictarum cum aqua rosata, et si vis facere ipsum dulcius, 
appone aliquid de succaro, et si vis colorare ipsum, appone modicum 
croci. 

Sycz ist hinsichtlich Wärme und Feuchtigkeit von gemäßigter Komple-
xion und ist gut für den warmen und sanguinischen Menschen. Es regt 
den Appetit an und wird rasch verdaut, macht den Leib schlank und 
reizt den Darm, aber seine Schadwirkung wird durch den Zusatz von 
Zucker aufgehoben. Es wird so zubereitet: Schneide <rotes> Fleisch in 
kleine Stücke oder <nimm> ein an den Gelenken zergliedertes Huhn 
und lass es kochen, bis es auszutrocknen beginnt. Dann koche in einem 
anderen Topf ein wenig Zwiebeln, Walnüsse und Lauch, lass es abtrop-
fen, schwemme es mit kaltem Wasser ab und lass es in ein wenig Essig 
weiterkochen. Wenn das so gekocht ist, gib es zuletzt zusammen mit 
ein wenig Gewürzpulver in den Topf mit dem Fleisch, dann nimm ein 
wenig Zucker und Honig, vermischt mit etwas Safran, und gib es in den 
Topf und lass es kochen. Dann nimm einige Minzen-, Rauten- und Sel-
lerieblätter und verteile sie über der Speise und lass sie so lange darauf, 
bis das Gericht ein wenig von ihrem Geschmack und Aroma angenom-
men hat, und falls du Zitronenstücke hast, kannst du es damit anstatt 
mit jenen (=den Kräutern) machen. Wenn du es eindicken willst, gieße 
die Milch von hundert gehäuteten Mandeln in den Topf, zerrieben mit 
Rosenwasser, und wenn du es süßer machen willst, füge etwas Zucker 
hinzu, und wenn du es färben willst, ein wenig Safran. 

Textkritische Anmerkungen 
a velocis] Schianca liest velocioris 
b disme<m>bratam] Hs.: dismenbratam 
c <per>mitte] Hs.: dimitte 
d ex<s>iccari] Schianca liest exurari 
e olla<m>] Hs.: olla 
f pulver<is>] Hs.: pulvere 
g habueri<s>] Hs.: habuerit 
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››› Sikbādj 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 751f.) 

Sikbādj (Préparation alimentaire). La meilleure est celle d’une constitu-
tion modérée. Elle est modérément chaude et humide, convient au foie 
bilieux et aux personnes {S. 752} d’un tempérament sanguin et aiguise 
l’appétit. Elle se digère promptement, mais elle amaigrit le corps et 
cause des excoriations intestinales ; on la corrige en l’adoucissant avec 
du rayon de miel. Préparation : couper de la viande en morceaux de 
moyenne grandeur, ou bien découper un poulet suivant les articula-
tions ; faire bouillir la viande et l’abandonner après la cuisson pendant 
quelque temps, afin qu’elle s’imbibe d’eau (?), ensuite faire bouillir des 
oignons, des carottes et du poireau, puis les ôter de l’eau, alors la visco-
sité les aura quittés, puis les laver avec de l’eau froide, ensuite les faire 
bien bouillir avec du vinaigre des aromates et des légumes (fines 
herbes ?), ensuite mettre dessus la viande ou le poulet et les condi-
ments ; le feu qu’on fait brûler dessous doit être un feu doux. On adoucit 
la sikbādj avec du sucre ou du miel ou avec tous les deux, et on la colore 
avec du safran. Celui qui la désire blanche doit clarifier le vinaigre au 
moyen de farine blanche et le mêler avec de l’eau. Dans un raṭl de ce 
liquide on met quatre dāniq du sel gemme broyé et un {S. 753} chiffon 
(nouet) contenant de la coriandre sèche pilée finement au poids d’une 
drachme, de la cannelle de Chine véritable et une botte de menthe, de 
rue et de céleri. Quand on a fait bouillir ces substances une seule fois, on 
les ôte du nouet et si l’on a à sa disposition des boutons à fleur de ci-
tronnier ou les extrémités des feuilles vertes, on les y met ensuite, les y 
laisse pendant une heure et puis on les ôte. Ensuite prendre la moitié du 
poids du vinaigre de viande grasse, la couper en morceaux de moyenne 
grandeur, et la faire cuire avec de l’eau et du sel jusqu’à ce qu’elle soit 
cuite à point, puis découper un poulet gras suivant ses articulations, 
mettre sa graisse dans la marmite sur le vinaigre, ensuite y mettre la 
viande et le poulet en même temps, et quand [le contenu de] la marmite 
a bouilli en ôter l’écume à plusieurs reprises jusqu’à ce que l’écume qui 
se trouve dessus soit pure. Ensuite tirer la viande de la marmite, en ôter 
la peau (les membranes ?), car alors elle se trouvera blanche, la mettre 
de nouveau dans la marmite, jeter dessus environ dix morceaux de têtes 
d’oignon et {S. 754} faire brûler dessus un feu doux. Ensuite prendre 
cent amandes mondées, les piler finement sur la pierre, puis les délayer 
avec de l’eau jusqu’à ce qu’elle devienne semblable à du lait frais en 
blancheur et en consistance, verser ce liquide dans la marmite, adoucir 
avec du sucre ṭabarzad et frotter les parois de la marmite avec de l’eau 
de rose. Celui qui la désire jaune la colore avec une drachme de safran 
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humecté avec de l’eau de rose, et celui qui la désire couleur de Khalūq 
(parfum rouge-clair) y met de l’amidon de carthame exprimé le même 
jour. 

Sikbādj (Nahrungsmittelzubereitung). Die beste ist jene von einer 
gemäßigten Beschaffenheit. Sie ist gemäßigt warm und feucht, be-
kommt der galligen Leber und Sanguinikern und regt den Appetit an. 
Sie wird rasch verdaut, aber sie macht den Körper mager und verur-
sacht Abschürfungen im Darm; man gleicht sie durch Süßung mit einer 
Honigwabe aus. Zubereitung: <Man> schneidet das Fleisch in Stücke 
von mittlerer Größe oder zerteilt ein Huhn entlang der Gelenke; bringt 
das Fleisch zum Kochen und lässt es einige Zeit ruhen, damit es sich mit 
Wasser vollsaugt (?), dann lässt man Zwiebeln, Karotten und Lauch 
kochen, dann entfernt man sie aus dem Wasser, dann wird die Zähflüs-
sigkeit sie verlassen haben, danach wäscht man sie mit kaltem Wasser 
ab, anschließend lässt man sie gut mit Essig, Gewürzen und Gemüse 
(feinen Kräutern?) kochen, danach gibt man das Fleisch oder das Huhn 
und die Gewürze darüber; das Feuer, das darunter brennt, muss ein 
sanftes Feuer sein. Man süßt die Sikbādj mit Zucker oder Honig oder 
mit beidem und färbt sie mit Safran. Jene, die sie weiß haben möchten, 
müssen den Essig mit Hilfe von weißem Mehl klären und ihn mit Was-
ser mischen. Auf einen Raṭl dieser Flüssigkeit gibt man vier Dāniq zer-
stoßenes Steinsalz und ein Stoffstück (gebundenes Leinen), das ge-
trockneten, fein geriebenen Koriander im Gewicht von einer Drachme, 
echten chinesischen Zimt und einen Bund Minze, Raute und Sellerie 
enthält. Wenn diese Stoffe einmal gekocht wurden, entfernt man sie 
aus dem Leinen, und wenn man Knospen der Blüte des Zitronenbaums 
oder die Enden seiner grünen Blätter zur Verfügung hat, gibt man sie 
anschließend hinein, lässt sie dort eine Stunde und nimmt sie dann he-
raus. Dann nimmt man die Hälfte des Gewichtes des Essigs von fettem 
Fleisch, schneidet es in Würfel mittlerer Größe und lässt es in Wasser 
mit Salz kochen, bis es auf den Punkt gekocht ist, dann zerteilt man ein 
fettes Huhn entlang seiner Gelenke, gibt sein Fett in den Topf auf den 
Essig, gibt anschließend dort das Fleisch und das Huhn zur selben Zeit 
hinein und wenn der [Inhalt des] Topf[es] gekocht hat, schöpft man 
mehrmals den Schaum ab, bis der Schaum, der sich darauf findet, rein 
ist. Dann zieht man das Fleisch aus dem Topf, entfernt die Haut (die 
Membranen?) – denn davon wird es weiß werden –, gibt es von Neuem 
in den Topf, wirft etwa zehn Stücke von Zwiebelköpfen darauf und lässt 
es auf schwachem Feuer garen. Anschließend nimmt man hundert 
geschälte Mandeln, mahlt sie auf dem Stein fein, rührt sie mit Wasser 
an, bis sie in der Farbe und Konsistenz wie frische Milch werden, gießt 
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diese Flüssigkeit in den Topf, süßt mit Ṭabarzad-Zucker und reibt die 
Wände des Topfes mit Rosenwasser ab. Jene, die sie gelb möchten, 
färben sie mit Safran, benetzt mit Rosenwasser, und jene, die sich die 
Farbe von Khalūq (hellroter Aromastoff) wünschen, geben die ausge-
presste Stärke der Färberdistel zur selben Zeit hinzu. 

Rezept in anderen Quellen 
A Dish of Sikbâj (A [o. Nr.]); Sikbâj of Veal (A [o. Nr.]); AL-SIKBĀJ 
(F, 305); SIKBĀJ MUḤALLĀ (F, 328); SIKBĀJ TANNŪRĪ (F, 371); 
Al-Sikbāj (H, 30); Sikbāj Tannūrī (H, 76); Sikbāj WITH EGGPLANT 
(K1, 77); FISH Sikbāj (K1, 98); Sikbāj (K2, 85); Sikbāj (K2, 132); SIK-
BĀJĀT (S1, 248); Sikbāj (W2, 125) // Sicheis (B, XX,1); Sikbāǧ (N, 235) 

Kommentar 
Sikbādj, ein süßsaurer Fleischeintopf, dessen Name sich vom per-
sischen Wort für Essig (sik) ableitet, konnte mit unterschiedlichs-
ten Zutaten (Fleisch, Fisch und Gemüse wie Kürbis oder Melan-
zani) hergestellt werden. Zum Süßen wurden Zucker, Honig oder 
Dattelsirup verwendet.  
Die von de Koning unterstrichene und mit Fragezeichen versehene 
Stelle afin qu’elle s’imbibe d’eau (?) macht hier küchentechnisch tat-
sächlich wenig Sinn, es findet sich auch keine vergleichbare Wen-
dung in anderen Quellen. S1 spricht hier etwa davon, das Fleisch 
mehrmals hintereinander aufwallen zu lassen, in den meisten an-
deren Rezepten ist nur von einmaligem Aufkochen die Rede. Eine 
abweichende Variante findet sich in K2, wo das Fleisch zunächst 
gekocht, dann abgeseiht, gebraten und anschließend wieder zu-
rück in die Brühe gelegt werden soll (vgl. K2, 132). Der lateinische 
und frühneuhochdeutsche Text überliefert hier ‚bis das Fleisch 
auszutrocknen beginnt‘, was den Moment markieren dürfte, an 
dem das Fleisch beginnt, fest bzw. von außen nach innen gar zu 
werden.  
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53 
Sumachia 
Sumachia 

Summāqiyya 

› Sumachia 
(Cgm 415, fol. 13v) 

Sumachia ist peßer davon, daz do wirt von sumac frisschem und roten 
und ist chalt und trukchen und ist gut der chranchait dez pawchs, daz 
do ist von warmer fewchtichait, und macht den pawch hertt und ist gút 
den, die do plút reychsent, und macht daz plút gut, und wer do will, daz 
ez nicht hertt mach, der ném darczu búrgelstingel und cytterpletter 
oder piezzenwurczen oder spinacz, und schatt der prúst, und die schád-
lichait wenntt man mit mehelebia. und daz wirt also: sneit vaizt flais-
sch zu chlainen stúkchleinn und tú daz in ain hefen mit ain wenig óls 
sisamini oder ander ól oder smalcz und czwivol und ain wenig pfef-
ferstúpp und misch daz ain wenig. darnach sneit mager flaissch czu 
chlainen dunnen und prayten stukchlein und tu daz in ain hefen. dar-
nach gemac<h>leich spreng daz etleich veertt und missch darczu ein 
waßer, daz do mit sumac gemengt ist, und <laz> daz uber nacht steen 
und wol durch ain túch gerúngen. darnach so nym darzcu etleich 
mynczen pletter und geraynigter nuß. 

Sumachia ist besser, das aus frischem und rotem Sumach <zubereitet> 
wird, und <es> ist kalt und trocken und ist gut für die Krankheit des 
Bauches, die von warmer Feuchtigkeit kommt, und macht den Bauch 
hart (=wirkt stopfend) und ist gut für jene, die Blut husten, und macht 
das Blut gut, und wer möchte, dass es nicht stopft, der nehme dazu 
Portulakstängel und Zitronenbaumblätter1 oder weiße Rübe2 oder Spi-
nat, und <es> schadet der Brust, und die Schädlichkeit wendet man ab 
mit Mehelebia {=Nr. 39}. Und das wird folgendermaßen <zubereitet>: 
Schneide fettes Fleisch in kleine Stückchen und gib das in einen Topf 
mit ein wenig Sesamöl oder anderem Öl oder Schmalz und Zwiebel und 
ein wenig Pfefferpulver und vermische das ein wenig. Danach schneide 
mageres Fleisch in kleine dünne und breite Stückchen und gib das in 
einen Topf. Dann besprenge das vorsichtig einige Male und mische 
Wasser dazu, das mit Sumach vermischt ist, und lass das über Nacht 
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stehen, gut durch ein <Leinen->Tuch ausgedrückt. Danach gib einige 
Minzblätter und gehäutete Nüsse dazu.  

›› Sumachia 
(Ms. lat. 9328, fol. 159rb; Liber de ferculis, Nr. 24) 

Sumachia melior ex ea est, que fit ex sumach recenti rubeo, et est frigida 
et sicca. Et confert debilitatia ventris, que est ex humore calido, et stringit 
ventrem et confert sputo sangui<ni>s et subtiliat sanguinem; et qui amat 
facere, quod non stringat, ponat in ea ramos portulace et de foliis citri 
aut costas beteb aut spinargie; et nocet pectori et eius quidem nocumen-
tum removet mehelebiac, et sic fit: Incide carnes pingues in frustra 
minuta et pone eas in ollam cum modico olei sisamini et uno cepe et 
modico pulveris piperis et misce aliquamdiu; deinde incide carnes ma-
cras in frustra lata et gracilia et pone in ollam et misce; deinde paulatim 
aliquotd vicibus asp<er>ge carnes predictas aquae, usque ap<p>ro-
pinquat decoctioni, deinde accipef modicum gariofoli et coriandri et 
misce cum eis, deinde pone cum eis aquam infusio<n>is sumach per 
noctem unam et bene expressam <in> pannum, deinde adde eis aliquot 
folia m<e>nteg et modicum nucis mundateh. 

Sumachia ist besser, wenn sie aus frischem rotem Sumach zubereitet 
wird, und sie ist kalt und trocken und hilft bei Bauchschwäche, die 
durch warmen Körpersaft verursacht wird, zieht den Bauch zusammen, 
hilft bei Blutspucken und verflüssigt das Blut. Und wer möchte, dass sie 
nicht adstringierend wirkt, der soll Portulakzweige und Zitronenblätter 
oder Mangold- oder Spinatrippen dazugeben. Sie schadet der Brust, 
aber ihre Schadwirkung hebt Mehelebia {=Nr. 39} auf. Sie wird so zu-
bereitet: Schneide fettes Fleisch in kleine Stücke und gib diese in einen 
Topf mit etwas Sesamöl, einer Zwiebel und etwas Pfefferpulver und 
rühre das eine Weile um. Dann schneide mageres Fleisch in lange und 
schmale Streifen, gib sie in den Topf und vermische sie. Dann besprenge 
das vorhin genannte Fleisch mehrmals mit Wasser, bis es fast fertig-
gekocht ist; dann nimm ein wenig Nelken und Koriander und vermische 
diese damit und gib dann das Wasser des Sumach dazu, in dem dieser 
eine ganze Nacht lang eingeweicht war, und nachdem er gut durch ein 
Tuch ausgedrückt wurde, zuletzt füge einige Minzblätter und ein paar 
gehäutete Walnüsse hinzu. 

Textkritische Anmerkungen 
a debilitati] Hs.: debilitatis 
b bete] Hs.: blete 
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c mehelebia] arab. muhallabiya 
d aliquot] Lücke bei Schianca 
e aqua] Lücke bei Schianca 
f deinde accipe] Lücke bei Schianca 
g mente] Hs.: minte 
h mundate] Schianca liest muscate 

››› Summāqiyya 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 764f.) 

Summāqiyya (Sorte de mets). La meilleure est celle préparée avec du 
sumac rouge frais. Elle est froide et sèche, bonne contre la faiblesse des 
viscères chauds, et resserre le ventre. Elle est utile contre l’hémorrhagie 
et le crachement de sang et convient aux personnes d’un tempérament 
sanguin. Celui qui veut l’employer pour resserrer le ventre y ajoutera 
des tiges de pourpier et des feuilles d’oseille, et celui qui veut qu’elle ne 
resserre pas le ventre y ajoutera de la bette et des épinards. Elle nuit à la 
poitrine et la muhallabiyya la corrige. Préparation : couper en mor-
ceaux de la viande grasse, l’étuver avec de l’huile de sésame, des oi-
gnons et des aromates frais, ensuite faire des incisions légères dans de la 
viande rouge, la couper en petits morceaux, la mettre dans de l’huile de 
marmite (?) et {S. 765} lui donner la cuisson nécessaire dans de l’eau 
dont on l’arrose petit à petit et de temps en temps. Quand elle est com-
plètement cuite, on y met de la coriandre et un peu de girofle, ensuite on 
verse dessus de l’eau de fruits de sumac qu’on a fait macérer, en prenant 
la partie claire de cette eau sans exprimer les fruits, et [on y met] de la 
menthe et de la noix pilée. Celui qui préfère ajouter la noix pilée quand 
la summāqiyya est tirée de la marmite, peut le faire. 

Summāqiyya (Art von Speise). Die beste ist jene, die mit frischem ro-
tem Sumach zubereitet wird. Sie ist kalt und trocken, gut gegen die 
Schwäche der warmen Eingeweide und zieht den Bauch zusammen. Sie 
ist nützlich bei Blutungen und Blutspucken und bekommt Sanguinikern 
gut. Jene, die sie verwenden wollen, um den Bauch zusammenzuziehen, 
fügen Portulakstängel und Sauerampferblätter hinzu, und jene, die 
nicht möchten, dass sie den Bauch zusammenzieht, geben Mangold und 
Spinat hinein. Sie schadet der Brust und wird durch Muhallabiyya 
{=Nr. 39} ausgeglichen. Zubereitung: <Man> schneidet fettes Fleisch in 
Stücke, schmort es mit Sesamöl, Zwiebeln und frischen Gewürzen, dann 
macht man feine Einschnitte ins rote Fleisch, schneidet es in kleine 
Stücke, gibt es ins Öl in den Topf und gibt ihm die nötige Garzeit in 
Wasser, das man von Zeit zu Zeit in kleinen Mengen darauf gießt. Wenn 
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es komplett durchgekocht ist, gibt man Koriander und ein wenig Ge-
würznelke hinzu, anschließend gießt man Wasser darüber, in dem 
Sumachfrüchte eingeweicht wurden, man nimmt den klaren Anteil 
dieses Wassers, ohne die Früchte auszupressen, [und gibt] Minze und 
geriebene Nüsse [hinzu]. Jene, die es bevorzugen, die geriebenen Nüsse 
hinzuzufügen, wenn die Summāqiyya aus dem Topf genommen wird, 
können das machen. 

Rezept in anderen Quellen 
SUMMĀQIYYA (F, 312f.); RECIPE OF SUMMĀQIYYA (F, 327); 
Summāqiyya (H, 37); summāqiyya (K2, 91), summāqiyya (K2, 113f.), 
summāqiyya (K2, 130), vegetarische summāqiyya (K2, 184); 
SUMMĀQIYYA (M, 473); Summāqiyya (S1, 299f.) // Sumacheria 
(B, XX,5); Sumacheintopf (N, 239) 

Kommentar 
Wie die vergleichbaren säuerlichen Eintopfgerichte Ḥiṣrimiyya 
{=Nr. 19}, Rummāniyya {=Nr. 50} und Laymūniyya {=Nr. 35} 
ist auch dieses Rezept nach dem beigegebenen Säuerungsmittel 
benannt, in diesem Fall Saft aus Sumachbeeren (summāq, vgl. 
F, 312), der dem Eintopf nicht nur den typischen Geschmack, son-
dern auch eine intensive rote Farbe verleiht.  
Laut de Konings später gestrichenen Notizen war er an dieser Stel-
le offenbar unsicher, was den Text in seinen Handschriften betrifft. 
Die von ihm wiedergegebene (und schließlich mit Fragezeichen 
versehene) Variante dans de l’huile de marmite korrespondiert al-
lerdings mit ähnlichen Versionen des Rezepts in anderen Samm-
lungen, wie in F, 313, wo an dieser Stelle vermerkt wird: then slice 
up lean meat and put in the fat of the pot. 
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54 
Sahene 
Sahene 
Ṣaḥnā  ʾ

› Sahene 
(Cgm 415, fol. 13v–14r) 

Sahene ist peßer davon, daz ez mer wolsmekcht. ez ist warm in ainer 
stapfel und trukchen in ij staffelen. ez wisscht ab und trúkchent und ist 
gút fúr die chrankchait in {fol. 14r} der húff und vertreibt den gesmakch 
des múnds, der do chumpt von den pósen fewchtichaiten, und rainigt 
den magen von den pósen fewchtigungen oder von den verrúrten 
fewchtichaiten, und daz macht man also: sneit fissch, die do vaißt sein, 
zu chlainen stukchleinn und laz die also drei tag an salcz vnd an ander 
ding. darnach leg sie in ain schueßel und salcz die und stozz die mit 
ainem stózzel all tag und missch die, uncz sich die grátt von dem 
flaissch genczleich lósen. darnach so drukch ez mit ainem leffel in der 
schúzzel an die seytt und press daz also aws, und daz sich der saff davon 
unden in die schuezzel samment. daz tú in ain rainz gevaezz und gehaltt 
ez zu núczczen. ez macht aber pós fewchtichait und ráwdig und den 
dúrst, und sein schádlichait wennt latechmilch. 

Sahene ist umso besser, je angenehmer es riecht.1 Es ist im ersten Grad 
warm und trocken im zweiten Grad. Es reinigt und trocknet und ist gut 
für die Krankheit in der Hüfte und vertreibt Mundgeruch, der von 
schlechter Feuchtigkeit herrührt, und <es> befreit den Magen von 
schlechter bzw. verdorbener Feuchtigkeit2, und das bereitet man fol-
gendermaßen zu: Schneide Fische, die fett sind, in kleine Stückchen und 
lass diese so drei Tage ohne3 Salz und andere Dinge. Dann lege sie in 
eine Schüssel und salze und zerstoße sie mit einem Mörser jeden Tag 
und rühre sie, bis sich die Gräten vollständig vom Fleisch gelöst haben. 
Dann drücke sie mit einem Löffel an die Seitenwand der Schüssel und 
presse das so aus, dass sich der Saft davon unten in der Schüssel sam-
melt. Das gib in ein sauberes Gefäß und bewahre es zur Verwendung 
<auf>. Es verursacht jedoch schlechte Feuchtigkeit und Krätze, und 
seine Schädlichkeit wendet man ab mit Lattich-Milch (=der milchige 
Saft von Blattsalat). 
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Kommentar 
1 Das (hier intransitiv verwendete) Verbum smecken meint genau 

genommen ‚riechen‘ (im Sinn von ‚einen Geruch ausströmen‘). 
2 So auch im lateinischen Text, wohingegen im Minhādj-Rezept 

die Anweisung lautet, die Fischstücke drei Tage lang in Salz zu 
legen, bevor man sie weiterverarbeitet. Hier liegt im Liber de fer-
culis und im Púch von den chósten ein Überlieferungsfehler vor, 
denn auch alle vergleichbaren Rezepte in arabischen Sammlun-
gen verwenden schon von Beginn an eingesalzenen Fisch.  

›› Sahene 
(Ms. lat. 9328, fol. 159rb–va; Liber de ferculis, Nr. 25) 

Sahene melius ex eo est quod magisa redolet; est calidum in .i<o>., siccum 
in .ii<o>., astringitb et exsic<c>at et confert do<lori> sciatico et removet 
fetorem oris, qui fit ab humoribus corruptisc et fit sic: Incide pingues 
pi<s>ces in partes minutasd et dimitte ease sic tribus diebus sine sale et 
aliis rebusf, deinde pone eas in catin<um>g et sallias e<a>sh et cum 
pistello misceantur singulis diebus et contundanturi et quousque spine a 
carne perfecte sep<a>ratej sint; deinde cum catia aliquid lat<era>k catini 
fortiter exprimendo p<er>mitte humiditatem ag<g>regari in fundo 
catini, {fol. 159va} quam in vasel mundo repone et usui reserva. Generat 
autem malos humores et scabiem et sitim et eius nocumentum removet 
lac lactuce. 

Sahene ist besser, wenn es stärker riecht. Es ist warm im ersten und 
trocken im zweiten <Grad>, zieht zusammen und trocknet aus, hilft 
gegen den Hüftschmerz (=Ischias) und beseitigt Mundgeruch, der von 
verdorbenen (Magen-)Säften herrührt, und wird so zubereitet: Schnei-
de fette Fische in kleine Stücke und lass sie drei Tage lang ohne Salz und 
andere Dinge liegen. Dann lege sie in eine Schüssel und salze sie; jeden 
Tag sollen sie mit einem Stößel vermischt und gestoßen werden, bis die 
Gräten vollständig vom Fleisch gelöst sind; dann lass die Flüssigkeit 
sich auf dem Boden der Schüssel sammeln, indem du etwas <davon> 
mit einem Schöpflöffel fest <gegen> die Seitenwand der Schüssel 
drückst. Die <Flüssigkeit> stelle in einem sauberen Gefäß weg und 
bewahre sie zum Gebrauch auf. Es (=Sahene) erzeugt jedoch schlechte 
Körpersäfte, Krätze und Durst, und seine Schadwirkung hebt Lattich-
milch auf. 
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Textkritische Anmerkungen 
a magis] Lücke bei Schianca  
b astringit] Schianca liest mundificat 
c do<lori> ... corruptis] Lücke bei Schianca  
d in partes minutas] Hs.: zwischen ‚partes‘ und ‚minutas‘ am Zei-

lenende ‚m‘ oder ‚in‘ und ein ‚Fortsetzungszeichen‘; vielleicht 
wollte der Schreiber das nachfolgende Wort noch am Zeilenende 
beginnen, hat dann aber ohne Tilgung am Anfang der nächsten 
Zeile neu angesetzt. 

e eas] fehlt bei Schianca 
f aliis rebus] Lücke bei Schianca  
g in catin<um>] Hs.: in catino 
h e<a>s] Hs.:eos 
i contundantur] Schianca: contundentur 
j sep<a>rate] Hs.: seperate 
k lat<era>] Hs.: latam, diese Form ist in den Nachschlagewerken 

nicht belegt; die Emendation ist textimmanent gerechtfertigt 
durch Liber de ferculis, Nr. 32 (Sfidabez) {=Nr. 60}. 

l vase] Schianca liest use 

Ṣaḥnā  ʾ
(AR 2595d / OR 6264d, S. 866) 

Ṣaḥnā  ʾ(et ṣiḥnā )ʾ (Espèce de sauce au poisson). La meilleure est celle 
d’une odeur agréable. Elle est chaude au premier, sèche au second de-
gré. Elle déterge et dessèche. Elle est bonne contre la douleur de la 
hanche, fait disparaître la mauvaise haleine causée par l’estomac dé-
rangé et déterge l’humidité de l’estomac. Préparation : prendre des 
poissons gras, les couper en morceaux, les laisser sans sel pendant trois 
jours, ensuite y ajouter du sel dans la jarre, les battre avec un morceau 
de bois, chaque jour, jusqu’à ce qu’ils soient réduits en morceaux fort 
menus et devenus liquides, ensuite passer le liquide pour en éloigner les 
arêtes et le conserver dans un vase propre. L’humeur qu’elle produit est 
mauvaise. Elle engendre la gale et le prurit, cause de la soif et le suc 
laiteuse de la laitue la corrige. 

Ṣaḥnā  ʾ (und ṣiḥnā )ʾ (eine Art von Fischsauce). Die beste ist jene mit 
einem angenehmen Geruch. Sie ist warm im ersten, trocken im zweiten 
Grad. Sie reinigt und trocknet aus. Sie ist gut gegen die Schmerzen in 
der Hüfte, lässt den schlechten Atem, der vom gestörten Magen verur-
sacht wird, verschwinden und führt die Feuchtigkeit des Magens ab. 
Zubereitung: <Man> nimmt fette Fische, schneidet sie in Stücke, lässt 
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sie für drei Tage in Salz, dann gibt man das Salz in einen großen Ton-
krug, rührt sie mit einem Holzstück jeden Tag, bis sie zu sehr kleinen 
Stücken reduziert werden und flüssig werden, danach passiert man die 
Flüssigkeit, um die Gräten zu entfernen und lagert sie in einem passen-
den Gefäß. Der Geruch, den sie produziert, ist schlecht. Sie verursacht 
Krätze und Jucken, erzeugt Durst und der milchige Saft des Blattsalats 
gleicht sie aus. 

Rezept in anderen Quellen 
HOW TO MAKE AL-ṢAḤNĀ AL-JAYYIDA (F, 405); HOW TO MAKE 
AL-ṢAḤNĀ (F, 408); Ṣaḥnā (K2, 203ff.) // Sachne (B, XVII,6) 

Kommentar 
Es handelt sich um eine Würzsauce, die aus Fischen hergestellt 
wurde; als besonders geeignet galten Sardellen (vgl. K2, 208). 
Daneben gab es vegetarische Varianten, die statt Fisch Sumach-
beeren als Basis verwendeten (vgl. K2, 206). In Bezug auf die Zeit-
angaben unterscheiden sich die Rezepte: Während K2, 208f. ähn-
lich wie das vorliegende Rezept zwei bis drei Tage empfiehlt, ist in 
anderen Versionen von sieben (F, 405; K2, 203f.) oder zehn Tagen 
(K2, 205f.) die Rede.  

Abb. 37: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XVII 
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55 
Sambusuch 

Sambasuc 
Sanbūsadj 

› Sambusuch 
(Cgm 415, fol. 14r) 

Sambusuch. ez ist pezzer, daz do wirt mit saff von frúchten. ez ist warm 
und grob und ist gut den ubern, und wirt ez gedayt, so neert ez vast, 
aber sein prot wirt swarleich verczért, und sein schádlichait wirt ge-
wennt mit starkchem gesotten wein. und wirt also: leg in ain reindel 
oder ain pfannen ain kúchel und tú darauf saff von eppfeln oder des 
gleich oder sumac oder lemonen und k<o>ch daz, uncz dazz saff ver-
czért wirt. darnach czewch die pagatsch herawz und valtt sew und róst 
sie in ainer pfannen und gib daz. 

Sambusuch. <Jenes> ist besser, das mit Fruchtsaft <zubereitet> wird. 
Es ist warm und grob und ist gut für Personen, die sich körperlich an-
strengen, und wenn es verdaut wird, so nährt es sehr gut, aber sein Brot 
(=Teigfladen) wird schwer verdaut, und seine Schädlichkeit wird mit 
starkem, gesottenem Wein abgewendet. Und <es> wird folgenderma-
ßen <zubereitet>: Gib in einen flachen Topf oder eine Pfanne ein Teig-
blatt und gib darauf den Saft von Äpfeln oder ähnlichem <Obst> oder 
von Sumach<beeren> oder Limonen, und koche es, bis der Saft aufge-
sogen ist. Danach ziehe das Teigblatt heraus, falte es und brate es in 
einer Pfanne und serviere das.1 

Kommentar 
1 Sowohl im frühneuhochdeutschen als auch im lateinischen Text 

ist die Hauptzutat der Füllung, das Fleisch, ausgelassen und nur 
der Fruchtsaft erwähnt, mit dem das Fleisch gesäuert werden 
soll. 
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›› Sambasuc 
(Ms. lat. 9328, fol. 159va; Liber de ferculis, Nr. 26) 

Sambasuc melius ex eo est, quod fit cum succis fructuum et est calidum 
et aquosum et confert exercitantibus, et si digeritur, multum nutrit, panis 
tamen suus tardius digeritur et eius nocumentum removetur cum vino 
forti cocto. Et sic fit: Pone in tiganoa fugacinam unam et proice sup<er> 
eam de succis fructuum aut pomorum aut sumac aut lemonum et coque, 
quousque suci sint consu<m>ptib; deinde extrahe fugacinam et plica 
eam et frige eam in sartagine et propina. 

Sambasuc ist besser, wenn es mit Fruchtsäften gemacht ist. Es ist 
warm und wässrig und gut für diejenigen, die sich körperlich anstren-
gen, und wenn wenn es verdaut wird, ist es sehr nahrhaft, aber sein 
Brot (=der Teigfladen) wird langsamer verdaut, und seine Schadwir-
kung wird mit starkem gekochtem Wein aufgehoben. Es wird so zube-
reitet: Gib einen Teigfladen in eine Pfanne und gieße darüber Frucht-
saft, Apfelsaft, Sumach- oder Zitronensaft und lass es garen, bis diese 
Säfte aufgesogen sind, dann nimm den Teigfladen heraus, falte ihn 
zusammen, brate ihn in der Pfanne und serviere ihn. 

Textkritische Anmerkungen 
a in tigano] Akkusativ; vgl. die Anm. zu Liber de ferculis, Nr. 1:  Iuleb 

de papavere {=Nr. 30}. 
b consu<m>pti] Hs.: consunpti 

››› Sanbūsadj 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 779f.) 

Sanbūsadj (Sorte de pâté). Le meilleur est celui qui est acidulé avec du 
suc de fruits. Il est chaud et grossier et convient aux personnes qui fati-
guent, qui font de forts exercices et {S. 780} dont la digestion est excel-
lente. S’il est digéré, il est très nourrissant, mais son pain (croûte de pâté 
?) ne se digère presque pas, et le vin cuit réduit à un tiers le corrige. 
Préparation : faire du hachis, l’aciduler avec du jus de sumac ou de li-
mon, en farcir les feuilles du sanbūsadj et les frire {I}. 

Sanbūsadj (eine Art Teigware). Der beste ist jener, der mit Fruchtsaft 
gesäuert ist. Er ist warm und grob und bekommt Personen gut, die 
ermüden, die schwere Leibesübungen machen und deren Verdauung 
exzellent ist. Wenn er verdaut ist, ist er sehr nahrhaft, aber sein Brot 
(<seine> Teigkruste?) lässt sich fast nicht verdauen und auf ein Drittel 
eingekochter Wein gleicht ihn aus. Zubereitung: <Man> macht Hack-
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fleisch, säuert es mit Sumach- oder Zitronensaft, füllt damit die Blätter 
des Sanbūsadj und frittiert sie. 

Varianten 
{I} Ms. B: mit Kuhmilchbutter; Ms. C: mit frischem Sesamöl.  

Rezept in anderen Quellen 
Sanbûsak (A [o. Nr.]); Sanbûsak (A [o. Nr.]); SANBŪSAJ (F, 379); AL-
SANBŪSAK AL-MUKALLAL (F, 379); SANBŪSAQ (F, 382); RECIPE 
OF SANBŪSAK ḤĀMIḌ (F, 386); AL-SANBŪSAK AL-ḤULW 
(F, 386); Sanbūsaj (H, 78); Sour sanbūsak (K2, 95f.), sweet sanbūsak 
(K2, 96), sanbūsak (K2, 142f.), sanbūsak (K2, 149); sanbūsaj (S1, 190), 
sanbūsaj with shrimp (S1, 237); Sanbūsak (W2, 76), Sanbūsak 
(W2, 142) // Sambusuch (B, XXIII,1); Sanbūsaq (N, 245) 

Kommentar 
Sanbūsadj sind in der Regel dreieckige Teigtaschen, die pikant mit 
Hackfleisch oder süß mit einer Zubereitung aus Mandeln und Ro-
senwasser gefüllt werden konnten. Neben rohem Teig wurden 
auch dünne Brotfladen oder Crêpes auf diese Weise gefüllt, die mit 
flüssigem Teig versiegelt wurden. Die Teigtaschen wurden mitun-
ter auch verwendet, um Eintopfgerichte wie etwas Fālūdhadjiyya 
{=Nr. 24} vor dem Servieren zu dekorieren.  

Abb. 38: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXIII 
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56 
Tabaeget acre 
Tabaoget acre 

Ṭabāhadjāt ḥāmida 

› Tabaeget acre 
(Cgm 415, fol. 14r–v) 

Tabaeget acre, daz ist scharff oder herb. ez ist gewegen in hicz. ez ist 
auch gut dem warmen magen und tailt die fewchtichait der flegma 
gemischt mit der colera, und waz do mit sumac wirt, daz sterkcht den 
magen und hertt den fluezz, und wazz do wirt von lemonen saff, 
schérfft die begyer des hungers und {fol. 14v} kréncht die adern und die 
gelyeder und <sein> schadlichait benympt caloe mit czukcher, und 
daz macht man also: sneit flaisch zu chlainen stukchen und leg domit in 
ain hefen daz vaizt von aines castrons czagel und sisaminiól oder ander 
gút ól ain drittail ain<s> pfunds und wassers ain viertail ains pfunds 
und salgemme ain halbz dragma und saffran ain viertail ains pfunds 
und misch daz. darnach tú ain czwivol darczu oder czwivolsaff ain 
dragma und etleich rawtenpletter und mynczen und eppech und 
missch daz als lang, uncz daz das flaisch beginnt ze trukchen. darnach 
tú darczu ain wenig coriandri und velttchumel und wélisch chúmel und 
cymmerintten und ingber und pfeffers und des allez nym zum ersten 
daz halbteil und laz daz sieden, uncz ez kocht ist. daz ander tail daz 
misch mit ain wenig ezzigs und lemon saff und agrest, und wer do will, 
der tút múri darczu, daz ist gesalczen waßer, oder sumacwaßer, und 
wenn ez kocht ist, so prich czway oder drew ayer darauf, und wer do 
will, der mag darauf auch tun ain wenig holerplút. 

Tabaeget acre, das ist scharf oder herb. Es ist gemäßigt hinsichtlich der 
Hitze, es ist auch gut für den warmen Magen und vertreibt die Feuch-
tigkeit des Schleimes, die mit gelber Galle gemischt ist,1 und das mit 
Sumach <zubereitet> wird, stärkt den Magen und stillt den Durchfall, 
und das mit Limonensaft <zubereitet> wird, steigert den Appetit und 
schwächt die Adern und die Glieder, und <seine> Schädlichkeit verhin-
dert Caloe aus Zucker {=Nr. 10}, und das macht man folgendermaßen: 
Schneide Fleisch in kleine Stücke und lege <zusammen> damit das Fett 
von einem Hammelschwanz in einen Topf und ein Drittelpfund Se-
samöl oder anderes gutes Öl und ein Viertelpfund Wasser und eine 
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halbe Drachme2 Steinsalz und ein Viertelpfund3 Safran und vermische 
das. Danach gib eine Zwiebel dazu oder eine Drachme4 Zwiebelsaft und 
einige Rauten-, Minz- und Eppichblätter und rühre das so lange, bis das 
Fleisch zu trocknen beginnt. Danach gib ein wenig Koriander, Wiesen-
kümmel, Kreuzkümmel, Zimtrinde, Ingwer und Pfeffer dazu, und von 
allem nimm zunächst die Hälfte und lass das kochen, bis es gar ist. Die 
andere Hälfte mische mit ein wenig Essig, Limonensaft und Agrest, und 
wer möchte, der gibt Muri {=Nr. 36} dazu, das ist gesalzenes Wasser, 
oder Sumachwasser, und wenn es gekocht ist, dann schlage zwei oder 
drei Eier darüber, und wer möchte, der kann darauf ein paar Holunder-
blüten geben. 

Kommentar 
1 Im Tacuinum Sanitatis wird angegeben, dass die Speise durch ih-

re Trockenheit den Schleim und durch ihre Säure die Galle neu-
tralisieren soll (vgl. B, XXIII, 3). 

2 Im Liber de ferculis lautet die Mengenangabe auf eine halbe Unze, 
während im Minhādj al-bayān wie im Púch von den chósten eine 
halbe Drachme verlangt wird. Insgesamt weichen die Mengen-
angaben in allen drei Überlieferungen an mehreren Stellen von-
einander ab (siehe unten). 

3 Eine derartig große Menge Safran ist natürlich nicht plausibel. 
Im Minhādj-Rezept ist hier nur von einem Dāniq die Rede, was 
dem Sechstel einer Drachme und damit etwa einem halben 
Gramm entspricht. Im lateinischen Text wird ein Viertel einer 
Unze verlangt, was mit immerhin noch über acht Gramm auch 
sehr hoch erscheint.  

4 Laut dem Liber de ferculis und dem Minhādj-Text wird eine Unze 
Zwiebelsaft beigegeben. 

›› Tabaoget acre 
(Ms. lat. 9328, fol. 159va; Liber de ferculis, Nr. 28) 

Tabaoget acre est temperatum in caliditate, confert stomacho colerico et 
dividit humorem flegmaticuma mistum cum colera. Et quod fit cum su-
mac, confortat stomachum et stringit fluxumb. Et quod fit cum succo 
lemonum, acuit ap<p>etitum debilitatc nervos et articulos et eius nocu-
mentum removetd caloe de succaro et fit sice: Incide carnes in partes 
parvas et pone cum eis de sang<u>ine caudef arietis et olei sisamini 
terciam p<ar>tem libre .j. et aque quartam p<ar>tem libre .j., salis gemme 
unciam .j., croci quartam partem uncie .j. <et> misce, deinde pone cum 
porrum cepe aut suci cepe unciam .j. et aliquotg folia rute et menteh et 
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apii et misce tamdiu, quousque carnes incipiant ex<s>ic<c>ari; deinde 
pone cum eis modicum coriandri et camuni et cuminii et cynamomij et 
zinziberisk et piperis et istorum propone medietatem et sic p<er>mitte 
bullire quousque coquantur. Illam autem medietatem misce cum modi-
co acetil et succ<i>m lemonum et agreste, et qui vultn, addato modicum 
vini aut aque sumac. In fine vero decoct<i>onis rumpe duo uel tria oua 
super ea, et qui uult, poterit addere modicump de floribus sambuci. 

Saures Tabaoget ist mäßig warm, es ist gut für den cholerischen Ma-
gen und zerteilt den phlegmatischen Körpersaft, der mit gelber Galle 
gemischt ist. Und das mit Sumach zubereitet wird, stärkt den Magen 
und stoppt den <Bauch->Fluss. Und das mit Zitronensaft zubereitet 
wird, fördert den Appetit, schwächt <jedoch> die Nerven und die Ge-
lenke, und seine Schadwirkung hebt Caloe aus Zucker {=Nr. 10} auf. Es 
wird so zubereitet: Schneide <rotes> Fleisch in kleine Stücke und füge 
Blut von einem Hammelschwanz hinzu, ein Drittelpfund Sesamöl und 
ein Viertelpfund Wasser, eine halbe Unze Steinsalz und den vierten Teil 
einer Unze Safran. Vermische das, dann gib Zwiebelschlotten oder eine 
Unze Zwiebelsaft und ein paar Rauten-, Minz- und Sellerieblätter dazu 
und rühre so lange um, bis das Fleisch zu trocknen beginnt. Dann gib 
ein wenig Koriander, Wiesenkümmel, Kreuzkümmel, Zimt, Ingwer und 
Pfeffer dazu und stelle die Hälfte davon weg und lass es kochen, bis es 
gar ist. Jene <andere> Hälfte aber vermische mit etwas Weinessig, Zi-
tronensaft und Agrest, und wer will, mag ein wenig Wein oder Sumach 
hinzufügen. Am Ende der Garzeit brich zwei oder drei Eier darüber, und 
wer will, kann ein wenig Holunderblüten dazugeben. 

Textkritische Anmerkungen 
a flegmaticum] Schianca: flematicum 
b stringit fluxum] Schianca liest stringit intestinum 
c debilitat] Schianca liest confortat (= gegenteilige Bedeutung!) 
d removet] Schianca: removetur cum 
e fit sic] Schianca: sic fit 
f de sang<u>ine caude] Lücke bei Schianca. Die Abbreviatur über 

dem finalen e von ‚sang<u>ine‘ ist hier nicht sinnvoll aufzulösen; 
‚sang<u>ine‘ ist ein Missverständnis des Schreibers, denn ge-
meint ist das Hammelschwanzfett, es müsste daher heißen: ‚de 
addipe caude arietis‘ (vgl. De Koning und Púch von den chósten, 
Nr. 56: daz vaizt von aines castrons czagel). 

g terciam ... aliquot] Lücke bei Schianca 
h mente] Schianca: menthe 
i camunj(?) et cuminj] ‚camuni‘ fehlt bei Schianca; er hat es ent-

weder übersehen oder unkommentiert weggelassen, weil er es 



  

270 

vielleicht für einen nicht getilgten Schreibfehler hielt. Die Bedeu-
tung ist vermutlich ‚Wiesenkümmel‘, denn sowohl bei de Koning 
als auch im Púch von den chósten werden an dieser Stelle beide 
Kümmelarten genannt: veltt chumel und wélisch chúmel. 

j cynamomi] Schianca: cinnamomi 
k zinziberis] Schianca liest zingiberis 
l aceti] Hs.: asceti 
m succ<i>] Hs.: succo (‚cum modico‘ erfordert den Genitivus parti-

tivus) 
n et piperis ... vult] Lücke bei Schianca 
o addat] Schianca liest adde 
p vini ... modicum] Schianca: Auslassung durch Zeilensprung 

››› Ṭabāhadjāt ḥāmida 
(AR 2595d // OR 6264d, S. 898f.) 

Ṭabāhadjāt ḥāmida (Ṭabāhadjāt aigres). Elles sont modérément 
chaudes et conviennent à l’estomac bilieux et à l’estomac dans lequel 
s’est formée de la pituite et de la bile jaune. Les ṭabāhadjāt préparées 
avec du sumac corroborent l’estomac, resserrent le ventre et celles pré-
parées avec du jus de limon aiguisent l’appétit. Elles sont nuisibles aux 
nerfs et aux articulations et la ḥalwā (pâte) sucrée les corrige. Prépara-
tion : prendre de la viande coupée en tranches, les couper en petits mor-
ceaux, couper une queue grasse de mouton, la découper, mettre la 
queue grasse dans la marmite, ajouter le tiers d’un raṭl d’huile de sé-
same, un quart de raṭl d’eau, une demi-drachme de sel gemme et un 
dāniq de safran moulu. Quand elle (la queue grasse ?) ….? et qu’on a 
retiré le charbon (?!), mettre la viande dans l’huile, ajouter une once du 
suc d’oignon et des bottes de menthe, {S. 899} de rue et de céleri, re-
muer jusqu’à ce que l’eau soit évaporée, ensuite ajouter de la coriandre, 
du carvi, du cumin, de la cannelle de Chine, du gingembre et du poivre, 
piler tout cela et mettre à part la moitié des aromates pour les ajouter 
après la cuisson parfaite ; ensuite prendre du vinaigre de vin, du jus de 
limon, du suc de verjus, les mêler ensemble, y ajouter un peu de tous les 
aromates, et celui qui aime à remplacer cela par du suc de sumac pourra 
le faire ; ensuite arroser cette viande de temps en temps jusqu’à ce 
qu’elle soit parfaitement cuite, frotter les parois de la marmite avec de 
l’eau de rose, retirer les légumes de la marmite, les arroser de murrī 
vieux, s’ils n’ont pas été préparés avec du suc de sumac, ajouter le reste 
des aromates ; celui qui le désire répandra sur cette préparation du 
poivre pilé, de la rue fraîche, récente et de l’origan frais. Celui qui désire 
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mettre dessus du jaune d’œuf pourra le faire, de même celui qui veut 
{S. 900} les orner de feuilles de pain frites et de petits pâtés. 

Ṭabāhadjāt ḥāmida (saure Ṭabāhadjāt). Sie sind gemäßigt warm und 
bekommen dem galligen Magen und dem Magen, in dem sich Schleim 
und gelbe Galle gebildet haben. Die mit Sumach zubereiteten Ṭabā-
hadjāt erhärten den Magen, ziehen den Bauch zusammen und jene, die 
mit Zitronensaft zubereitet werden, regen den Appetit an. Sie sind 
schädlich für die Nerven und die Gelenke und gezuckerte Ḥalwā (Teig-
ware) gleicht sie aus. Zubereitung: <Man> nimmt in Streifen geschnit-
tenes Fleisch, schneidet es in kleine Stücke, schneidet den fetten 
Schwanz des Hammels, zerteilt ihn, gibt den fetten Schwanz in den 
Topf, fügt ein Drittel eines Raṭl Sesamöl, ein Viertel eines Raṭl Wasser, 
eine halbe Drachme Steinsalz und einen Dāniq feingemahlenen Safran 
hinzu. Wenn er (der fette Schwanz?) … und man die Kohlen wegzieht 
(?!), gibt man das Fleisch ins Öl, fügt eine Unze Zwiebelsaft und je einen 
Bund Minze, Raute und Sellerie hinzu, rührt, bis das Wasser verdampft 
ist, anschließend fügt man Koriander, Kümmel, Kreuzkümmel, chinesi-
schen Zimt, Ingwer und Pfeffer hinzu, zerstößt alles zusammen, und 
legt die Hälfte der Gewürze beiseite, um sie hinzuzufügen, nachdem die 
Speise fertiggestellt ist, dann nimmt man Weinessig, Zitronensaft, Saft 
von Verjus, mischt sie zusammen und fügt dort ein wenig von allen 
Gewürzen hinzu, und jene, die das durch Sumachsaft ersetzen möchten, 
können das machen, anschließend besprengt man das Fleisch von Zeit 
zu Zeit, bis es fertig gargekocht ist, reibt die Wände des Topfes mit Ro-
senwasser ab, nimmt das Gemüse aus dem Topf, besprengt es mit altem 
Murrī {=Nr. 36}, wenn es nicht mit Sumachsaft zubereitet wurde, fügt 
den Rest der Gewürze hinzu. Jene, die das möchten, verstreuen über der 
Zubereitung gemahlenen Pfeffer, ganz frische Raute und frischen Ore-
gano. Jene, die darauf Eigelb geben möchten, können das machen, das-
selbe gilt für jene, die sie mit gebratenen Brot-Blättern und kleinen 
Teigwaren verzieren möchten. 

Rezept in anderen Quellen 
Tabâhaja, Tabâhajiyya (A [o. Nr.]); Tabâhaja of Burâ niyya (A 
[o. Nr.]); Tabahajiyya Maghmuma (A [o. Nr.]); ṬABĀHAJIYYA 
(F, 310); ṬABĀHAJA (F, 328); Ṭabāhaja (H, 34); Tabāhaja: BEEF 
WITH PISTACHIOS (K1, 79); ṭabāhija (K2, 129); Ṭabāhijāt (S1, 354ff.) // 
Thabegeth (B, XXIII,3); ṭabāhiǧa (N, 237) 
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Kommentar 
Der Name dieser gesäuerten und der folgenden gesalzenen Fleisch-
zubereitung, Ṭabāhadjāt maliḥa {=Nr. 57}, leitet sich von der per-
sischen Bezeichnung tabāh für eine Bratpfanne ab (vgl. H, 34). Es 
finden sich zahlreiche Varianten dieses Gerichts in anderen Quel-
len.  
Eine Passage in den Handschriften erscheint de Koning unklar, er 
lässt hier einen Teil aus und vermerkt in einer Fußnote: Je ne com-
prends pas le texte (AR 2595d / OR 6264d, S. 898,1). Bei der nach 
Quand elle (la queue grasse?) ….? fehlenden Stelle dürfte es sich um 
jenen Schritt handeln, in dem das Hammelschwanzfett ausgelas-
sen wird. H vermerkt hier:  

When the tail fat melts and you have removed its cracklings, throw the meat into 
the pot on the fat. (H, 34) 

Beim zweiten Teil der unsicheren Textstelle et qu’on a retiré le char-
bon (?!), einer Phrase, die de Koning bei mehreren Rezepten mit ei-
nem Fragezeichen markiert, dürfte es sich um die Beschreibung 
einer Maßnahme zur Regulierung der Koch- bzw. Brathitze han-
deln. Leider wird in keinem vergleichbaren Ṭabāhadjāt-Rezepte 
in anderen Quellen ein ‚Zurechtziehen‘ der glühenden Kohlen er-
wähnt, sondern vereinzelt ist dort davon die Rede, dass der Topf 
auf das Feuer zu stellen sei:  

Set the pot on a trivet (yunsab) on the fire, and let it boil until all moisture evapo-

rates. (S1, 355) 

You put the pot on the fire and you put the meat in the pot, and you put on it water 
to cover or less, and you boil it in it until it evaporates. And when it is dry, you put 
the pepper and pounded caraway and Ceylon cinnamon on it. (F, 328) 
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57 
Tabaeget gesalczen 

Tabaoget salsum 
Ṭabāhadjāt maliḥa 

› Tabaeget gesalczen 
(Cgm 415, fol. 14v–15r) 

Tabaeget gesalczen ist davon peßer, daz ez vaizt ist. ez ist warm und 
ist nucz dem fewchten magen und vergessenn und den chrankchaitten 
von flegma und <den>, die do muezziggeen. ez schatt der prúst und 
macht grausen und aysen und den dúrst, und wirt also: sneit rot flaisch 
zu chlainen stukchen und auf ain yeds pfunt flaisch gewz ij dragma 
{fol. 15r} óls sisamini oder ander ól und darczu ain wenig zestozzen 
coriander mit cymmerintten und misch daz, uncz daz ez sewtt. darnach 
tú darczu j viertail ains pfunds von dem gesalczen waßer, daz do haizzt 
muri, und ain wenig pulvers von cymmenrintten und pfeffers und et-
lich rauttepletter. 

Tabaeget gesalczen ist besser, wenn es fett ist. Es ist warm und hilf-
reich für den feuchten Magen und <gegen> Vergesslichkeit und <ge-
gen> Krankheiten, <die vom> Schleim <herrühren> und <für jene>, die 
müßiggehen (=Phlegmatiker). Es schadet der Brust und erzeugt Übel-
keit1, Geschwüre und Durst,2 und <es> wird folgendermaßen <zuberei-
tet>: Schneide rotes Fleisch in kleine Stücke, und auf jedes Pfund Fleisch 
gieße zwei Drachmen Sesamöl oder anderes Öl und dazu ein wenig 
gestoßenen Koriander mit Zimtrinde und rühre das, bis es kocht. Da-
nach gib ein Viertelpfund von dem gesalzenen Wasser dazu, das Muri 
{=Nr. 36} heißt, und ein wenig Pulver von Zimtrinde und Pfeffer und 
viele Rautenblätter. 

Kommentar 
1 grausen, grauwen: ‚Ekel, Abscheu vor Essen haben, ‚Nausea‘ (vgl. 

Höfler 1899, S. 200). 

2 Sowohl das Minhādj-Rezept als auch der Liber de ferculis-Text 
führen als Antidot Zīrbādj/Zimbez (Cirabec) {=Nr. 58} und 
Khabīṣ al-qar /ʿZolibez (Chúrbis gemachte) {=Nr. 11} an, im 
frühneuhochdeutschen Text scheint diese Stelle versehentlich 
ausgelassen worden zu sein. 
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›› Tabaoget salsum 
(Ms. lat. 9328, fol. 159va–b; Liber de ferculis, Nr. 29) 

Ta<bao>geta salsum melius ex eo est, quod est pingue <et>b calidum et 
confert stomacho humido et oblivioni<s> egritu{fol. 159vb}dinic, flegmat-
icis et viventibus in o<t>iod; nocet pectori, provocat nauseam et dolorem 
ventris. Et eius nocumentum removetur cum zolibeze aut caloe et fit sic: 
Incide carnes rubeas in p<ar>tes duasf et super unamquamque libram 
earum infundeg olei sisamini dracmash .ij., deinde pone cum eis modi-
cum coriandri contricti cum cynnamomo et misce, quousque rubescanti, 
deinde pone cum eisj quartam partem libre muri et modicum pulveris 
<specierum> et piperi<s> et aliquot folia rute. 

Salziges Tabaoget ist besser, wenn es fett und warm ist und <es ist> 
gut für den feuchten Magen und <gegen> die Krankheit der Vergess-
lichkeit, für Phlegmatiker und diejenigen, die müßiggehen; es schadet 
der Brust, verursacht Übelkeit und Bauchschmerzen, und seine Schad-
wirkung wird mit Zolibez {=Nr. 58} oder Caloe beseitigt, und es wird so 
zubereitet: Schneide rotes Fleisch in zwei Stücke und gieße über je ein 
Pfund davon zwei Drachmen Sesamöl, dann gib ein wenig zerriebenen 
Koriander und so viel Zimt dazu, dass sie (=die Fleischstücke) sich 
bräunlich färben, dann gib ein Viertelpfund Muri {=Nr. 36} und ein 
wenig <Gewürz->Pulver und <gemahlenen> Pfeffer dazu sowie ein paar 
Rautenblätter. 

Textkritische Anmerkungen 
a Ta<bao>get] Hs.: TAloaget; Schianca emendiert den Rezept-

namen in Anlehnung an Liber de ferculis, Nr. 28 (Tabaoget acre) 
{=Nr. 56} 

b <et>] Hs.: est 
c oblivioni<s> egritudini] Hs.: oblivioni egritudinis 
d o<t>io] Hs.: octio 
e zolibez] Anm. bei Schianca: arab. zirbadj 
f duas] Schianca vermutet zu Recht einen Abschreibfehler (statt 

‚parvas‘), vgl. Púch von den chósten, Nr. 57: Sneit rot flaisch zu chlai-
nen stukchen. 

g infunde] Das Präfix ‚in-‘ fehlt bei Schianca. 
h dracmas] Schianca liest uncias 
i Küchenfachsprachlich bedeutet lat. rubescere im Zusammenhang 

mit Gebackenem wohl eher ‚bräunen‘ (vgl. Bunsmann-Hopf 
2003, S. 145, s. v. rös(en)lech(t), rötlicht). 

j modicum ... eis] Schianca: Auslassung durch Zeilensprung 



   

275 

››› Ṭabāhadjāt maliḥa 
(AR 2595d // OR 6264d, S. 900f.) 

Ṭabāhadjāt maliḥa (Ṭabāhadjāt salées). Les meilleures sont celles qui 
sont douces et grasses. Elles sont chaudes, bonnes pour les personnes 
qui ont l’estomac humide, pour celui qui est atteint de faiblesse de mé-
moire, contre les maladies pituiteuses et pour les personnes qui fati-
guent et font de l’exercice, mais elles sont nuisibles à la poitrine. Leur 
usage entraîne des nausées, de la soif et de la douleur dans les intestines 
et la zīrbādj douce et le Khabīṣ de courge les corrigent. Préparation : 
couper de la viande en tranches minces et longues, mettre sur un raṭl de 
la viande deux onces d’huile de sésame, faire frire la viande dans cette 
huile, y ajouter de la coriandre pilée et tamisée et du bois de cannelle de 
Chine. Quand la viande est devenue rouge on l’arrose d’un quart de raṭl 
de murrī et on la saupoudre d’un dāniq et demi de cannelle de Chine 
pilée et d’un {S. 901} qīrāṭ de poivre et met dessus des bottes de rue {I}. 

Ṭabāhadjāt maliḥa (gesalzene Ṭabāhadjāt). Die besten sind jene, die 
weich und fett sind. Sie sind warm, gut für Menschen, die einen feuch-
ten Magen haben, für jene, die von einer Schwäche des Erinnerungs-
vermögens beeinträchtigt sind, gut gegen schleimige Krankheiten und 
für Menschen, die ermüden und Leibesübungen machen, aber sie sind 
schädlich für die Brust. Ihr Genuss verursacht Übelkeit, Durst und 
Schmerzen in den Eingeweiden, und süße Zīrbādj {=Nr. 58} und 
Khabīṣ von Kürbis {=Nr. 11} gleichen sie aus. Zubereitung: <Man> 
schneidet Fleisch in lange dünne Streifen, gibt auf einen Raṭl Fleisch 
zwei Unzen Sesamöl, brät das Fleisch in diesem Öl, fügt dort geriebenen 
gesiebten Koriander und Stangen von chinesischem Zimt hinzu. Wenn 
das Fleisch rot geworden ist, besprengt man es mit einem Viertel eines 
Raṭl Murrī {=Nr. 36} und bestreut es mit eineinhalb Dāniq geriebenem 
chinesischem Zimt und einem Qīrāṭ Pfeffer und gibt darauf Bündel von 
Raute. 

Varianten 
{I} Ms. B: Minze  

Rezept in anderen Quellen 
ṬABĀHAJIYYA MĀLIḤA (F, 310)  

Kommentar 
Siehe unter Ṭabāhadjāt ḥāmida {=Nr. 56} 
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58 
Cirabec 
Zimbez 
Zīrbādj 

› Cirabec 
(Cgm 415, fol. 15r) 

Cirabec ist gút den, die do ain gewegne conplexio, daz ist begreifung 
haben der natúr, und schatt den jungen nicht und lescht die scheerff der 
fewchtichait und sterkcht die tuégend und erfrewt daz hercz und schatt 
villeicht dem ingwaid, und sein schádlichait wirt gewennt mit caloe 
von czukcher. und daz macht man also: sneit flaisch zu chlainen stu-
kchen und tú daz in ainen háfen, und wilt du leschen die colera, so tu 
darin ain dragma eßigs und saffran ain wenig und anyd und nym ain 
hennenn und czeleg die in ir tail und darczu ain gancz stúkch cyme-
rintten und ain wenig óls sisamini oder ander ól und prochen pisoln 
und tu darauf waßers, daz ez darúber gét, und wenn ez sewtt, so 
schúem ez und tú darin ij dragmas czukchers und rainer gestozzen 
mandel j dragma und tú darczu pulver von coriander j dragma. darnach 
so spreng daz offt mit ainem rauten czweig und gewz rosenwaßer darin 
und darnach tú ez von dem féwr. 

Cirabec ist gut <für> jene, die eine ausgeglichene Komplexion, das 
heißt Zusammensetzung der Säfte haben, und <es> schadet den Jungen 
nicht und löscht die Schärfe der Feuchtigkeit und stärkt die Kräfte und 
erfreut das Herz und schadet möglicherweise den Eingeweiden, und 
seine Schädlichkeit wird mit Caloe aus Zucker {=Nr. 10} abgewendet. 
Und das macht man folgendermaßen: Schneide Fleisch in kleine Stücke 
und gib das in einen Topf, und möchtest du die Cholera löschen1, so gib 
eine Drachme2 Essig, ein wenig Safran und Anis3 hinein und nimm eine 
Henne und zerlege diese in ihre Teile und <gib> dazu ein Stück Zimtrin-
de und ein wenig Sesamöl oder anderes Öl und auseinandergebrochene 
Kichererbsen und gib darauf <so viel> Wasser, dass es <die Speise> 
bedeckt, und wenn es kocht, schäume es <ab> und gib zwei Drachmen 
Zucker und eine Drachme gehäutete, gestoßene Mandeln sowie eine 
Drachme Korianderpulver dazu.4 Danach besprenge das mehrmals mit 
einem Rautenzweig und gieße Rosenwasser dazu und nimm es dann 
vom Feuer. 
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Kommentar 
1 wilt du leschen die colera geht offenbar auf einen Übersetzungs-

fehler im Liber de ferculis zurück: Dort steht nämlich si vis extinge-
re illam, während in Minhādj-Rezept etwas weiter unten von gelb 
Färben mit Safran die Rede ist. Es wurden also vermutlich die lat. 
Verben extingere ‚löschen‘ und tingere ‚färben‘ verwechselt, was 
in weiterer Folge den bairischen Übersetzer zu seiner Interpreta-
tion der Textstelle verleitete. 

2 Der frühneuhochdeutsche Text unterscheidet sich in diesem Re-
zept vom lateinischen dadurch, dass er bei allen Mengenanga-
ben Drachmen angibt, während im Liber de ferculis (bei iden-
tischen Zahlenangaben) Unzen steht. Beide Übersetzungen wei-
chen stark von den Mengenangaben im arabischen Rezept ab. 

3 Weder im lateinischen noch im arabischen Text ist vom Gewürz 
Anis die Rede, stattdessen werden im Liber de ferculis an dieser 
Stelle Mandeln beigegeben.  

4 Im arabischen Text werden zwei Färbemöglichkeiten genannt: 
gelb mit Safran, hellrot durch die zusätzliche Beigabe von Stärke 
der Färberdistel. 

›› Zimbez 
(Ms. lat. 9328, fol. 159vb; Liber de ferculis, Nr. 30) 

Zimbez confortat habentibus complexionem equalem et non nocet iuve-
nibus et extingit acumen humorum et roborat virtutes et letificat cora et 
fortasse nocet int<e>stinisb et eius nocumentum removetur cum caloe 
de succaro et sic fit: Incide carnes in frustra minuta et pone eas in ollam, 
et si vis extingerec illam, <pone in eam> unciamd .j. acet<i>e cum modico 
croci et amigdalis et accipe gallinam et incide eam in suis iuncturis et 
pone in eam frustrum unum cynnamomi integri et modicum olei sisami-
ni et cicerum fractorum et pone desuper de aqua, quod co<o>periat ea, et 
quando bullit, proice spumam et pone in eo zuccari uncias .ij. et amigda-
larum mundatarum trictarum unciam .j. et pone in eo <modicum> pulve-
ris coriandri et zinziberis unciam .j.g, deinde asperge ipsum mul<t>o-
ciensh cum ramo rute infusoi in aqua rosata et postea ab igne remove. 

Zimbez ist gut für jene, die eine ausgeglichene Komplexion haben, 
schadet jungen Menschen nicht und mildert die Schärfe der Körpersäf-
te, stärkt die Kräfte und stimmt das Herz fröhlich; es kann sein, dass sie 
dem Darm schadet, aber ihre Schadwirkung wird mit Caloe aus Zucker 
{=Nr. 10} aufgehoben. Sie wird so zubereitet: Schneide <rotes> Fleisch 
in kleine Stücke und gib diese in einen Topf, und wenn du sie (=die 
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Speise) dämpfen willst, gib eine Unze Essig mit ein wenig Safran und 
Mandeln hinein, und nimm ein Huhn, zerteile es an den Gelenken und 
gib <in den Topf> ein ganzes Stück Zimt und etwas Sesamöl und ausei-
nandergebrochene Kichererbsen und gieße darüber Wasser, sodass es 
<alles> bedeckt, und wenn es kocht, entferne den Schaum und streue 
zwei Unzen Zucker und eine Unze gehäutete und geriebene Mandeln 
darauf und gib eine Unze Koriander- und Ingwerpulver dazu. Dann 
besprenge das mehrmals mit einem in Rosenwasser getauchten Rau-
tenzweig und danach nimm es vom Feuer. 

Textkritische Anmerkungen 
a cor] Schianca liest corda, obwohl keine Abbreviatur vorhanden 

ist 
b int<e>stinis] Hs.: intostinis 
c extingere] statt ‚extingere‘ (‚löschen, dämpfen, benetzen/be-

feuchten‘) muss es richtig ‚tingere (‚färben‘) heißen (vgl. den 
arabischen Text); dieser Übersetzungs- oder Abschreibfehler 
pflanzt sich in der frühneuhochdeutschen Übersetzung fort (sie-
he oben). 

d unciam .j.] Schianca liest drachma .j. 
e acet<i>] Hs.: aceto 
f quod co<o>periat ea, et quando bullit, proice spumam et pone] 

bei Schianca sind mehrere Wörter ausgefallen, der unverständ-
liche Rest lautet: que one 

g unciam .j.] fehlt bei Schianca 
h mul<t>ociens] Hs.: mulcociens 
i infuso] Hs.: infusso 

››› Zīrbādj 
(AR2595d / OR 6264d, S. 705ff.) 

Zīrbādj (Sorte de mets). La meilleure est celle qui a la nature de 
l’oxymel. {S. 706} Elle est d’une constitution tempérée, engendre un 
sang tempéré, elle est bonne pour les personnes d’un tempérament 
modéré et elle est à peine nuisible aux personnes d’un tempérament 
non modéré. Elle mitige l’acrimonie des humeurs, augmente les forces, 
réjouit le cœur. Parfois elle nuit à l’intestin et la pâte sucrée la corrige. 
Préparation de la zīrbādj : couper de la viande {I} en petits morceaux ou 
bien découper un poulet suivant les articulations, ajouter des morceaux 
de cannelle de Chine, de l’huile de sésame, des pois chiches écossés et 
verser dessus <une> quantité d’eau suffisante pour couvrir les ingré-
dients. Quand on a fait bouillir, on ôte l’écume, ensuite on verse dessus 
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un demi-raṭl de vinaigre de vin, un quart de raṭl de sirop d’eau de rose et 
une once d’amandes douces mondées ; si l’on remplace le sirop d’eau de 
rose par un quart de raṭl de sucre cristallisé pilé, cela est permis, mais 
alors il faut mêler les amandes et le vinaigre avec de l’eau de rose dans 
un plat. Ensuite on met cela sur la viande et on y ajoute une drachme de 
coriandre triturée et tamisée et du bois des tiges de rue. Ensuite on la 
colore avec du safran pour celui qui la {S. 707} désire jaune, et celui qui 
désire qu’elle ait la couleur rouge clair du parfum nommé Khalūq 
ajoute au safran de l’amidon de carthame. On frotte la marmite avec de 
l’eau de rose. 

Zīrbādj (eine Art von Speise). Die beste ist jene, die die Beschaffenheit 
von Oxymel hat. Sie hat eine gemäßigte Konstitution, erzeugt gemäßig-
tes Blut, sie ist gut für Menschen mit einem gemäßigten Temperament 
und sie ist kaum schädlich für Personen mit einem nicht gemäßigten 
Temperament. Sie mildert die Bitterkeit der Säfte, stärkt die Kräfte, 
erfreut das Herz. Manchmal schadet sie dem Darm, und gezuckerte 
Teigwaren gleichen sie aus. Zubereitung von Zīrbādj: <Man> schneidet 
Fleisch in kleine Stücke oder zerteilt ein Huhn entlang seiner Gelenke, 
fügt Stücke von chinesischem Zimt hinzu, Sesamöl, ausgehülste Kicher-
erbsen und gießt eine ausreichende Menge Wasser darüber, um die 
Zutaten zu bedecken. Wenn man es zum Kochen bringt, schöpft man 
den Schaum ab, dann gießt man einen halben Raṭl Weinessig darauf, 
ein Viertel eines Raṭl Sirup von Rosenwasser und eine Unze süße ge-
schälte Mandeln. Wenn man den Sirup von Rosenwasser gegen ein 
Viertel eines Raṭl feingemahlenen Kristallzucker tauscht, ist das erlaubt, 
aber man muss die Mandeln und den Essig mit Rosenwasser in einer 
Schale vermengen. Danach gibt man das auf das Fleisch und fügt eine 
Drachme zermahlenen, gesiebten Koriander und Rautenstängel hinzu. 
Anschließend färbt man sie mit Safran, wenn man sie gelb möchte, und 
jene, die möchten, dass sie die hellrote Farbe des Aromas, das Kahlūq 
heißt, hat, fügen dem Safran die Stärke der Färberdistel hinzu. Man 
reibt die Wände des Topfes mit Rosenwasser ab. 
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Varianten 
{I} Ms. C: ein Raṭl Fleisch. 

Rezept in anderen Quellen 
Zîrbâja (A [o. Nr.]); Zīrbāj (F, 309); Zīrbāj (H, 33); Fish Zīrbāj 
(K1, 97f.); Zīrbāj (K2, 90); Dajāj Zīrbāj (K2, 106); Zīrbāj (K2, 112f.); 
Zīrbāj (K2, 118f.); al-Zīrbāj (K2, 123), Zīrbāj (K2, 127); Muzawwara of 
zīrbāj (K2, 185); Muzawwara of zīrbāj (K2, 188); Zīrbāj (K2, 191); 
Zīrbāj (M, 472); Zīrbājiyya with Almonds (R, 80); Zīrbāja (S1, 274ff.); 
Zīrabāj (W2, 123f.); Zīrbāj with Quince (W1, 80) // Zīrbāǧ (N, 235) 

Kommentar 
Bei Zīrbādj handelt es sich um ein Eintopfgericht, das im Buch der 
Nahrungsmittel und Getränke (N) gemeinsam mit Sikbāǧ (vgl. 
{Nr. 52}) in die Reihe der Isfīdabāǧ-Eintöpfe eingereiht wird. Sein 
Name leitet sich vom mittelpersischen zīr für ‚golden‘ oder zīra für 
‚Kreuzkümmel‘ und bāg für ‚Eintopf‘ her (vgl. S1, 274). Für ge-
wöhnlich wurde Zīrbādj mit Geflügel hergestellt, es gibt aber auch 
Versionen mit Quitten oder Fisch.  
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59 
Cerczenia 
Zerdonia 

Djurdjāniyya 

› Cerczenia 
(Cgm 415, fol. 15r–v) 

Cerczenia ist gleicher conplexio oder begreifung und sterkcht den ma-
gen und die leber und schatt der enngung der prúst, und sein schád-
lichait benympt man mit mehebia, und daz macht man also: nim 
krichweinper und margrenttenkórnll oder ander von sawrn kórnelln 
{fol. 15v} und wassch daz und tu darauf ain glaesel vol wassers und reib 
daz wol mit der hant und tú ez auf ain sib und reib daz daroff als lang, 
vn<cz> daz der saff dadurch chumpt und durchslagen ist in die schuez-
zel, die darunder geseczt ist. dar<na>ch daz in die schuezzel chomen ist, 
tú ain wenig ezzigs czu und ain wenig schoner gestozzner mandel und 
ain wenig czukcher und lazz daz also. darnach nym flaisch oder ain hún 
und sneid daz czu chlainen stukchleinn und tu daz in ain hefen mit ain 
wenig óls und coriandri und misch daz als lang, uncz daz ez sewtt. dar-
nach so tú darczu, daz do in der schuezzel was, und misch daz und kóch 
ez und bestreich daz hefen alumb mit rosenwasser. 

Cerczenia ist von ausgeglichener Komplexion bzw. Zusammensetzung 
und stärkt den Magen und die Leber und schadet der Verengung der 
Brust, und seine Schädlichkeit hebt man mit Mehebia {=Nr. 39} auf, 
und das bereitet man folgendermaßen zu: Nimm Rosinen und Granat-
apfelkerne oder andere saure Kerne1 und reinige diese und gib darauf 
ein Gläschen Wasser und <ver>reibe das gut mit der Hand und gib das 
in ein Sieb und reibe das so lange, bis der Saft durchläuft und in die 
Schüssel durchgeseiht ist, die darunter (=unter das Sieb) gesetzt wurde. 
Nachdem das in die Schüssel gelangt ist, gib ein wenig Essig hinzu und 
ein wenig gehäutete, geriebene Mandeln und ein wenig Zucker und lass 
das so <stehen>. Nimm dann <rotes> Fleisch oder ein Huhn und 
schneide das in kleine Stückchen und gib das in einen Topf mit ein we-
nig Öl und Koriander und rühre das so lange, bis es kocht. Gib dann das, 
was in der Schüssel war, dazu und verrühre es und koche es und be-
streiche den Topf <innen> rundum mit Rosenwasser. 
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Kommentar 
1 Alternativvorschläge zu ausgepressten Granatapfelkernen, deren 

Saft zum Säuern der Speise benötigt wird, listet Rezept R84 der 
zweiten Kochrezeptsammlung des Cgm 415 auf fol. 167v: Vnd 
machst du nicht agrest gehaben, so nim essich oder den saff von 
sumakch oder von paizzelperen oder von margranepfell oder ampfer 
saff oder hòlczepfellsaff. Frische Sumachbeeren dürften zwar 
mangels Verfügbarkeit weniger in Frage kommen, sehr wohl 
aber paizzelbeeren (Berberitzen). Der Rezepttext ist im Anhang 1 
(R84) abgedruckt. 

›› Zerdonia 
(Ms. lat. 9328, fol. 159vb–160ra; Liber de ferculis, Nr. 31) 

Zerdonia est equalis complexionis et confortat stomachum et epar et 
nocet strictur<e>a pectoris et removetur eius nocumentum cum mehe-
lebia et sic fit: Recipe uvam passam et grana granatorum acetosorum et 
lava ea superque proice aque ciathum unum et frica ea fortiter cum manu 
et pone ea super stamenc aut cribrum unum et frica ead super ipsum 
tamdiu, quousque tota succositas penetret per ipsum et descendat in 
catinum sibi suppo<s>itum; deinde proice super illud, quod cecidit in 
catinum, modicum aceti et modicum amigdalarum et concussarume et 
modicum zuccari et dimitte sic; deinde accipe carnes aut gallinam et 
incide eas in partes parvas et pone eas in ollam cum modico olei sisamini 
et modico coriandri et misce eas tam{fol. 160ra}diu, quousque torrentur, 
deinde proice super eas illud, quod erat in catino, et misce et coque et 
unge lat<era>f olle cum aqua rosata.  

Zerdonia ist von ausgeglichener Komplexion und stärkt Magen und 
Leber und führt zu Enge in der Brust; ihre Schadwirkung wird mit 
Mehelebia {=Nr. 39} aufgehoben. Sie wird so zubereitet: Nimm Rosinen 
und Granatapfelkerne, wasche sie, gieße ein Gläschen Wasser darauf 
und drücke sie kräftig mit der Hand und leere sie auf ein Seihtuch oder 
in ein Sieb und drücke sie so lange darauf, bis der ganze Saft in die 
Schüssel durchgelaufen ist, die daruntergestellt ist. Dann gib auf das, 
was in die Schüssel getropft ist, ein wenig Essig und ein paar bereits 
zerkleinerte Mandeln und ein wenig Zucker und stelle es so beiseite. 
Dann nimm <rotes> Fleisch oder ein Huhn und schneide es in kleine 
Stücke und gib sie in einen Topf mit ein wenig Sesamöl und ein wenig 
Koriander und rühre das so lange, bis es anröstet. Dann gieße den Inhalt 
der Schüssel über <die Fleischstücke>, rühre um und und lass es kochen 
und reibe die Innenseite des Topfes mit Rosenwasser ein. 
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Textkritische Anmerkungen 
a strictur<e>] Hs.: strictura 
b mehelebia] Anm. bei Schianca: arab. muhallabiya 
c stamen] Lücke bei Schianca; Hs.: sthamen, wobei der erste Buch-

stabe undeutlich, jedenfalls kein Schaft-s ist, aber inhaltlich lässt 
sich diese Lesart durch den Kontext rechtfertigen: ‚stamen aut 
cribrum‘ bezeichnet zwei alternative Küchenutensilien zum Pas-
sieren der feuchten Rosinenmasse. 

d pone ea ... et frica ea] Hs. hat beide Male ‚eam‘, was jedoch satz-
logisch nicht korrekt ist, weil ab der ersten Handlungsanweisung 
(‚lava ea‘) die Rosinen und Granatapfelkerne gemeint sind. 

e et concussarum] ‚et‘ könnte hier als Kurzform von ‚etiam‘ ge-
meint sein. 

f latera] Hs.: latam, diese Form ist in den Nachschlagewerken 
nicht belegt; die Emendation ist textimmanent gerechtfertigt 
durch einen Beleg in Liber de ferculis, Nr. 32 (Sfidabez) {=Nr. 60}. 

››› Djurdjāniyya 
(AR 2595c / OR 6264c S. 329f.) 

Djurdjāniyya (Préparation culinaire). Elle est tempérée et convient à 
l’estomac et au foie, mais elle nuit aux poitrines faibles et la mu-
hallabiyya la corrige. Préparation de la djurdjāniyya : prendre des 
raisins secs et des grains de grenade acide, les laver, les piler finement, 
les faire macérer dans de l’eau et les {S. 330} passer au tamis, ajouter 
après cela un peu de vinaigre de vin, des amandes mondées, frites et 
pilées et un peu de sucre dur, autant qu’il faut pour donner un goût 
agréable à la préparation. Ensuite étuver de la viande ou des poulets 
avec de l’huile de sésame et de la coriandre, puis mettre cela sur la pré-
paration et faire bouillir [le tout] jusqu’à ce qu’il soit cuit à point. En-
suite l’arroser d’eau de rose avec laquelle on frotte les parois de la mar-
mite. 

Djurdjāniyya (Speisenzubereitung). Sie ist ausgeglichen und bekommt 
dem Magen und der Leber gut, aber sie schadet der schwachen Brust 
und wird mit Muhallabiyya {=Nr. 39} ausgeglichen. Zubereitung der 
Djurdjāniyya: Man nimmt getrocknete Rosinen und Kerne des sauren 
Granatapfels, wäscht sie, reibt sie fein, weicht sie in Wasser ein und 
passiert sie durch ein Sieb, danach fügt man ein wenig Weinessig hinzu, 
geschälte, gebratene <und> gemahlene Mandeln und ein wenig festen 
Zucker, soviel es braucht, um der Zubereitung einen angenehmen Ge-
schmack zu geben. Danach schmort man das Fleisch oder die Hühner 
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mit Sesamöl und Koriander, dann gibt man das in die Zubereitung und 
lässt [das Ganze] kochen, bis es gargekocht ist. Abschließend besprengt 
man sie mit Rosenwasser, mit dem man <auch> die Wände des Topfes 
abgerieben hat. 

Rezept in anderen Quellen 
JURJĀNIYYA (F, 306); JURJĀNIYYA (F, 359); Jurjāniyya (H, 31); 
Jurjaniyya (K2, 86); Bārida, similar to Jurjāniyya (S1, 169) 

Kommentar 
Der Name dieses süßsauren Fleischeintopfes leitet sich von der 
iranischen Stadt Gorgan ab (vgl. F, 359). Es finden sich sehr ähnli-
che Varianten des Rezepts in vier weiteren Sammlungen, denen 
gemeinsam ist, dass in ihnen zunächst die Verarbeitung des Flei-
sches beschrieben und erst danach auf die für das Gericht charak-
teristische Zubereitung aus Rosinen und Granatapfelkernen ein-
gegangen wird.  

Abb. 39: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel I 
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60 
Sfidabecz 

Sfidabez 
Isfīdabādj 

› Sfidabecz 
(Cgm 415, fol. 15v) 

Sfidabecz macht man also: nim ij pfunt castronyn flaysch und tú ez in 
ain hefen und darauf gewz ij dragmas ols sisamini oder anders óls und 
ain wenig salczs und ain halb hantvoll pisoln und chlaingehakchter 
czwivoln ij dragmas und missch daz als lang, daz ez beginnet ze smil-
czen oder daz der saff davon gét, und <wenn daz> schier gekocht ist, 
darnach tú darczu ain wenig fewchts corianders und salczs ain wenig 
und czwivol auch ain wenig und laz ez kochen, uncz auf sein rechte 
czeit. darnach bestreich daz hefen mit rosenwasser zu den seitten und 
gib daz. ez ist warm und fewcht und ist gut fur den siling und aygent-
leich, ob ain wenig stainwurcz do pey sey, und rayczt die aysung, und 
sein schad wirt gewenntt mit lemonen. 

Sfidabecz1 macht man folgendermaßen: Nimm zwei Pfund Hammel-
fleisch und gib es in einen Topf und gieße darauf zwei Drachmen2 Se-
samöl oder anderes Öl und ein wenig Salz und eine halbe Handvoll 
Kichererbsen und zwei Drachmen klein gehackte Zwiebeln und rühre 
das so lange, bis es zu schmelzen beginnt3 bzw. der Saft austritt, und 
<wenn es> fertiggekocht ist, gib ein wenig frischen Koriander dazu und 
ein wenig Salz und auch ein wenig Zwiebel und lass es kochen, bis es 
recht ist. Danach bestreiche den Topf an den Seiten mit Rosenwasser 
und serviere es. Es ist warm und feucht und ist gut bei Koliken4 und 
besonders, wenn ein bisschen Steinwurz dabei ist, und <es> reizt die 
Übelkeit, und seine Schädlichkeit wird mit Limonen abgewendet.5  

Kommentar 
1 Isfīdabādj, der arabische Titel der Speise, bedeutet eigentlich 

‚weißer Eintopf‘ – das vorliegende Rezept beschreibt jedoch die 
Zubereitung eines Lammgerichts. Martellotti geht dem Rezept in 
einer kulinarhistorischen Analyse auf den Grund und zeigt plau-
sibel die Nähe zur Lieblingsspeise der europäischen Hofgesell-
schaften im Mittelalter, Blanc manger, auf (vgl. Martellotti 
2001, S. 329–331). 
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2 Im lateinischen Text werden von Sesamöl und Zwiebeln jeweils 
zwei Unzen verlangt. 

3 Was im frühneuhochdeutschen Rezept hier mit ‚schmelzen‘ 
wiedergegeben wird, dürfte auf die arabische Kochtechnik ta rʿīq 
zurückgehen: Zunächst wurde entweder das Fett vom Hammel-
schwanz mit Zugabe von Sesamöl ausgelassen (geschmolzen) 
oder nur Öl in den Topf gegeben, anschließend das Fleisch darin 
mit Kräutern angeschwitzt, sodass es seine Flüssigkeit abgab, 
danach wurde mit Wasser aufgegossen und die übrigen Zutaten 
hinzugefügt. Diese Technik wurde besonders bei jenen Eintöp-
fen angewandt, die wie Isfīdabādj keine stark schmeckenden 
sauren oder süßsauren Aromen enthielten, um den unangenehm 
fettigen Geruch des Fleisches vor dem Kochen zu beseitigen (vgl. 
S1, 699 und K2, 602). Die Zubereitungsform wird zwar im 
Isfīdabādj-Rezept (siehe unten) nicht ausführlich beschrieben, 
allerdings wird hier zumindest Wasser erwähnt, mit dem die Zu-
taten bedeckt werden müssen, und zwar erst nachdem Fleisch 
und Öl sich bereits im Topf befinden.  

4 Zu siling siehe den Kommentar zu Muri {=Nr. 36}. 

5 Der frühneuhochdeutsche Text empfiehlt Limonen zum Aus-
gleich der Schadwirkung der Speise, während im lateinischen 
Text sowie an entsprechender Stelle im Minhādj-Rezept das Ge-
richt Lemonia/Laymūniyya {=Nr. 35} angegeben wird. Der bai-
rische Übersetzer hat offensichtlich die beiden sehr ähnlich lau-
tenden Bezeichnungen für die Speise und die namensgebende 
Frucht verwechselt. Dieselbe Verwechslung begegnet auch bei 
Saldia {=Nr. 51}. 

›› Sfidabez 
(Ms. lat. 9328, fol. 160ra; Liber de ferculis, Nr. 32) 

Sfidabez sic fit: Recipe carnium arietis libras .ij. et pone eas in olla<m>; 
super quas proice olei sisamini uncias .ij. et salis modicum et cicerum 
fractorum manum .j.a et ceparum minutim incisarum uncias .ij.; misce 
tamdiu, quousque tor<r>entur et a<p>propinquant decoctioni; deinde 
misce cum eis coriandri humidi modicum et salis et cepe et permitte 
coqui usque ad decoctionem perfectam; deinde linias latera olle cum 
aqua rosata et propina. Est calidum et humidum, valet contra colicam et 
precipue si cum eo fuerit aliquid polipodiib et provocat nauseam et re-
movetur eius nocumentum cum lemonyac. 
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Sfidabez wird so zubereitet: Nimm zwei Pfund Hammelfleisch und gib 
sie in einen Topf. Darüber gib zwei Unzen Sesamöl, ein wenig Salz, eine 
halbe Handvoll auseinandergebrochene Kichererbsen und zwei Unzen 
fein gehackte Zwiebeln. Rühre so lange, bis es anröstet und fast fertig 
gegart ist. Dann mische ein wenig frischen Koriander, Salz und Zwiebel 
hinzu und lass es <weiter> schmoren, bis es ganz gar ist. Dann reibe die 
Innenseite des Topfes mit Rosenwasser ein und serviere <die Speise>. 
Es ist warm und feucht, wirkt gegen Koliken, besonders wenn etwas 
Polypodium darin ist, aber es verursacht Übelkeit, und seine Schadwir-
kung wird mit Lemonya {=Nr. 35} aufgehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a manum .j.] Schianca liest manum .j. 
b polipodii] Polypodium (‚Engelsüß, Tüpfelfarn‘) 
c lemonya] Anm. bei Schianca: arab. laymuniya 

››› Isfīdabādj 
(AR 2595c / OR 6264c S. 115f.) 

Isfīdabādj (Blanc-manger). Préparation. On met {I} dans une marmite 
deux raṭl de viande d’agneau, on y ajoute deux onces d’huile de sésame, 
une demi-poignée de sel et de {S. 116} pois chiches cassés gros, trois 
onces d’oignons coupés en petits morceaux et plus d’eau qu’il ne faut 
pour couvrir ces ingrédients, qu’on fait cuire sur un feu tempéré. En-
suite on triture de la coriandre avec trois onces d’oignon sur une pierre, 
jusqu’à ce que cela soit devenue comme de la moelle, avec un dāniq de 
poivre et une quantité suffisante de sel et on jette cela dans la marmite 
dont on frotte les parois avec de l’eau de rose. La meilleure isfīdabādj 
est celle qui est modérément salée ; elle est chaude et humide, et elle est 
salutaire contre la colique, surtout quand on y a ajouté du polypode, 
mais elle cause des nausées et on la corrige avec la līmūniya prise après. 

Isfīdabādj (Blanc-manger). Zubereitung: Man gibt zwei Raṭl Lamm-
fleisch in einen Topf, man fügt zwei Unzen Sesamöl hinzu, eine halbe 
Handvoll Salz und grob gebrochener Kichererbsen, drei Unzen in kleine 
Stücke geschnittene Zwiebeln und soviel Wasser, wie es braucht, um 
diese Zutaten zu bedecken, man lässt es über gemäßigtem Feuer ko-
chen. Anschließend zerstößt man Koriander mit drei Unzen Zwiebeln 
auf einem Stein, bis es wie Mark geworden ist, mit einem Dāniq Pfeffer 
und einer ausreichenden Menge Salz, und man wirft das in den Topf, 
dessen Wände man mit Rosenwasser abgerieben hat. Die beste Isfīda-
bādj ist jene, die mäßig gesalzen ist; sie ist warm und feucht, sie ist 
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heilsam bei Koliken, vor allem wenn man Tüpfelfarn hinzufügt, aber sie 
verursacht Übelkeit und man gleich sie mit Laymūniyya {=Nr. 35}, 
danach zu sich genommen, aus. 

Varianten 
{I} Ms. C: Man schneidet und gibt.  

Rezept in anderen Quellen 
Simple White Tafâyâ, Called Isfîdhbâja (A [o. Nr.]); ISFĪDHA-
BĀJ(IYYA) (F, 336); ISFĪDHABĀJ (F, 341); ISFĪDHABĀJ (F, 446); 
Isfīdhabāja (H, 50); Isfidbaj (K2, 133); ISFĪDHBĀJĀT (S1, 282f.) // 
Stindibeis (B, XX,2); Isfīdabāǧ (N, 233f.) 

Kommentar 
Die Bezeichnung Isfīdabādj, die de Koning mit Blanc-manger 
übersetzt, setzt sich aus den persischen Wörtern sped für ‚weiß‘ 
und bāg für ‚Brühe/Eintopf‘ zusammen (vgl. F, 336). Es handelt 
sich um ein mildes, einfaches Eintopfgericht, das ohne die Zugabe 
süßsaurer Aromen, starker Würze und färbender Zutaten aus-
kommt. In einigen Varianten wird es mit Mandelmilch oder Käse 
verfeinert und zuletzt schlägt man zur Garnierung Eier direkt auf 
die Brühe und lässt sie stocken. Eine vegetarische Variante konnte 
mit Ackerbohnen zubereitet werden (vgl. F, 446). Für die Beliebt-
heit und weite Verbreitung der Speise spricht neben der großen 
Anzahl an unterschiedlichen Varianten in Kochbüchern auch die 
Aufnahme in andere medizinisch-diätetische Sammlungen. Im 
Buch der Nahrungsmittel und Getränke wird beispielsweise seine be-
sonders gute Verträglichkeit gelobt:  

Es gibt keine Speise, die für einen Gesunden, Unversehrten mit ausgeglichenem 
Temperament förderlicher wäre, denn sie wirkt weder sehr erhitzend noch kühlend 
noch hat sie kräftigen Geschmack nach Schärfe, Säure oder anderem, das dem Blut 
eine schlechte Qualität gäbe. Daher muss man sie überhaupt nicht korrigieren. 

(N, 233) 

Im Gegensatz zum Buch der Nahrungsmittel und Getränke werden 
im Tacuinum sanitatis wie in unserem Rezept sehr wohl Schadwir-
kungen (Ekel und Durst) genannt, die durch Gerichte mit Zitro-
nensaft ausgeglichen werden können (wie z. B. die im Minhādj al-
bayān genannte Laymūniyya {=Nr. 35}, ein Eintopf mit Zitronen-
saft).  
Mit polypode ist vermutlich Engelsüß (gemeiner Tüpfelfarn aus der 
Gattung der Polypoden) gemeint, der auch im Tacuinum sanitatis 
in Zusammenhang mit diesem Rezept genannt wird (vgl. B, XX,2). 
Die Droge wurde im Mittelalter als Abführmittel verwendet. 
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Ein Rezept für die berühmte Speise Blanc manger finden wir auch 
in der zweiten frühneuhochdeutschen Rezeptsammlung in der 
Handschrift Cgm 415, wo es als weizz gemùess bezeichnet wird. Das 
Rezept ist im Anhang 1 (R1) abgedruckt.  

Abb. 40: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XX 



  

290 

61 
Tufahia 
Tuffaya 

Tuffāḥiyya 

› Tufahia 
(Cgm 415, fol. 16r) 

{fol. 16r} Tufahia ist peßer, wenn ez sawr ist von lemonn oder von mar-
grentepphellsaff oder des gleich und von gutem wolgesmakchen ge-
wúrcz, und ist chalt und trúkchen und ist gut fúr den pawchfluezz, der 
do colericus ist, und der warmen leber und dem krankchen magen und 
schatt dem huesten und <ist> zu dem siling auch schádleich und schatt 
der unchewsch und den adern und den geliddern, aber wir<t> ez ge-
macht mit ainer vaizzten hennenn, so schatt ez mynner, und daz macht 
man also: nim ain vaiztew hennenn und zeleg die in ir gelieder und tu 
daz in ain hefen und tú ymmerdar oder státleich saff von eppfeln 
darczu, und daz die schal und chérn schon davon gerainigt sey, und 
missch daz oder rúr ez, uncz daz ez kocht wirt, und sein smag wirt als 
der gesmakch heselmie. 

Tufahia ist besser, wenn es sauer von Limonen oder Granatapfelsaft 
oder dergleichen1 und mit wohlschmeckendem Gewürz <zubereitet> 
ist, und <es> ist kalt und trocken und gut gegen den Fluss des Bauches 
(=Durchfall), der von der Cholera herrührt, und für die hitzige Leber 
und den kranken Magen, und <es> ist schädlich bei Husten und bei 
Kolik2 und schadet der sexuellen Lust und den Adern und den Gliedern, 
aber wenn es aus einer fetten Henne zubereitet wird, so schadet es we-
niger, und das macht man folgendermaßen: Nimm eine fette Henne und 
zergliedere diese und gib das in einen Topf und füge immer wieder bzw. 
stetig Apfelsaft hinzu, und <achte darauf>, dass Schale und Kerne <vor-
her> sorgfältig entfernt worden sind, und vermische das bzw. rühre es, 
bis es gargekocht ist, und sein Geschmack wird wie jener von Esermia 
{=Nr. 19}. 

Kommentar 
1 Beim arabischen Gericht Tuffāḥiyya handelt es sich um einen 

weiteren säuerlichen Eintopf, der nach seinem Säuerungsmittel 
– in diesem Fall Apfelsaft – benannt ist, vergleichbar mit 
Laymūniyya {=Nr. 35}, Summāqiyya {=Nr. 53}, Rummāniyya 
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{=Nr. 50} und Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19}. Auf letztere Speise wird im 
Rezepttext auch in allen drei Überlieferungen verwiesen, wobei 
nur im Minhādj-Text dezidiert erklärt wird, man solle derselben 
Zubereitungstechnik folgen. Die Bemerkung im frühneuhoch-
deutschen Text, das Gericht könne alternativ mit Limonen oder 
Granatapfelsaft zubereitet werden, erscheint nicht stimmig, da 
es sich gesäuert mit Limonen um Laymūniyya {=Nr. 35} und ge-
säuert mit Granatapfelsaft um Rummāniyya {=Nr. 50} handeln 
würde.  

2 Zu siling siehe den Kommentar zu Muri {=Nr. 36}. 

›› Tuffaya 
(Ms. lat. 9328, fol. 160ra; Liber de ferculis, Nr. 33) 

Tuffaya melior ex ea est muzaa et aromatica et est frigida et sicca et valet 
contra fluxum ventris colericum et <confert> epati calido et stomacho 
debili et nocet tussi et colice et coytu<i>b et nervis et articulis, si tamenc 
fiat cum gallina pingui, minus nocet et sic fit: Recipe gallinam pinguem et 
incide eam in iuncturis suis et proice eam in ollam et proice super eam 
frequenter de succo pomorum mundatorum a suis interioribus et cortice 
et misce usque ad decoctionem eius. Sapor est sicut sapor esalinied. 

Tuffaya ist besser von der süßsauren und aromatischen <Art> und sie 
ist kalt und trocken und wirkt gegen den cholerischen Bauchfluss und 
<ist gut> für die heiße Leber und den schwachen Magen, schadet <je-
doch> bei Husten und Koliken und <ist schlecht> für den Geschlechts-
trieb, für die Nerven und die Gelenke. Sie schadet <aber> weniger, wenn 
sie nur mit einem fetten Huhn gemacht wird. Sie wird so zubereitet: 
Nimm ein fettes Huhn, zerteile es an den Gelenken und gib es in einen 
Topf und gieße wiederholt den Saft von Äpfeln darauf, die von Kern-
haus und Schalen befreit wurden, und rühre es, bis es fertig gegart ist. 
Der Geschmack (=die Würzung?) ist gleich wie von Esalinie {=Nr. 19: 
Ḥiṣrimiyya}. 

Textkritische Anmerkungen 
a muza] Vgl. Iuleb de dactilis {=Nr. 32} und Zelebya {=Nr. 64}; Schi-

anca führt muza auf das arabische Adj. muzz (‚süßsauer‘) zurück 
(vgl. Schianca 2001, S. 42, Anm. 39). 

b et coytu<i>] Schianca liest ‚at‘ 
c tamen] Schianca liest ‚tantum‘ 
d esalinie] Anm. bei Schianca: arab. hisrimiya 
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››› Tuffāḥiyya 
(AR 2595c / OR 6264c S. 296f.) 

Tuffāḥiyya (Préparation culinaire). La meilleure est celle qui est aigre-
lette et de bonne odeur. Elle est froide et sèche. Elle est {S. 297} bonne 
contre la diarrhée bilieuse, le foie chaud et l’estomac faible. Elle est 
mauvaise pour la toux, la colique, le coït, les nerfs et les articulations. 
On la corrige en la préparant avec du poulet gras. Sa préparation se fait 
avec de l’eau de pommes aigres, mondées de pepins et pilées sur une 
pierre propre ; ensuite on la prépare comme la ḥiṣrimiyya (plat de 
viande au verjus). 

Tuffāḥiyya (Speisenzubereitung): Die beste ist jene, die säuerlich ist 
und einen guten Duft hat. Sie ist kalt und trocken. Sie ist gut gegen den 
galligen Durchfall, die warme Leber und den schwachen Magen. Sie ist 
schlecht für den Husten, die Koliken, den Geschlechtsverkehr, die Ner-
ven und die Gelenke. Man gleicht sie aus, indem man sie mit fettem 
Huhn zubereitet. Ihre Zubereitung wird mit Saft von sauren Äpfeln 
gemacht, die man von den Kernen befreit und auf einem sauberen Stein 
zerstoßen hat; anschließend bereitet man sie wie Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19} 
(Fleischgericht mit Verjus) zu. 

Rezept in anderen Quellen 
Tuffâhiyya (A [o. Nr.]); Tuffâhiyya (A [o. Nr.]); Tuffâhiyya: (Apple 
Stew) with Eggplants (A [o. Nr.]); TUFFĀḤIYYA (F, 311), TUFFĀ-
ḤIYYA (F, 352); Tuffāḥiyya (H, 34); Tuffāḥiyya bi-za fʿarān (K2, 144), 
Tuffāḥiyya (K2, 154); TUFFĀḤIYYA (M, 471) 

Kommentar 
Tuffāḥiyya ist ein weiteres säuerliches Eintopfgericht, für die Zu-
bereitungsanleitung wird auf Ḥiṣrimiyya {=Nr. 19} verwiesen; an-
stelle von Saft unreifer Trauben wird hier der Saft säuerlicher Äpfel 
verlangt. Der Name des Gerichts, das sich in mehreren Sammlungen 
findet, leitet sich vom arabischen Wort für Apfel (tuffāḥ) ab (vgl. 
F, 311). In der Regel sollen die Früchte geschält, entkernt und 
schließlich im Mörser zerkleinert werden, um ihren Saft zu gewin-
nen. In A findet sich eine Variante des Rezepts, in der zusätzlich 
ganze Äpfel beigegeben werden (vgl. A [o. Nr.]), in F, 352 werden 
mittelgroße Apfelstücke mitgekocht.  
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62 
Nercesia 
Narcisia 

Nardjisyya 

› Nercesia 
(Cgm 415, fol. 16r) 

Nercesia ist warm und fewcht. ez meret die natur oder des menschen 
sam und ist auch hulfig <den>, die in uebung seint, und schatt den 
colericen und macht den dúrst den, dy do haizz magen habent, und sein 
schádlichait wennt man mit saurem ding, und wirt als mudacata, aber 
man tút ayer darczú und pistacce, daz ist als wálissch cyrmallnúß, und 
vint man ez in den apoteken, und tut rain mandel darczú. 

Nercesia ist warm und feucht. Es vermehrt die Fruchtbarkeit bzw. den 
Samen des Menschen und ist auch <für> jene hilfreich, die unter <kör-
perlicher> Anstrengung stehen, und <es> schadet den Cholerikern und 
fördert den Durst jener, die einen hitzigen Magen besitzen, und seine 
Schädlichkeit wendet man mit sauren Dingen ab, und <es> wird wie 
Mudacata {=Nr. 41} <zubereitet>, aber man gibt Eier1 und Pistazien 
dazu, diese sind vergleichbar mit welschen Zirbelnüssen2, die man in 
Apotheken findet, und gibt gehäutete Mandeln dazu. 

Kommentar 
1 Laut arabischem Rezepttext sollen die Eier als Spiegeleier beige-

geben werden, was dem Gericht seine charakteristische Optik 
verleiht, die an die namensgebenden Narzissen erinnern soll 
(siehe unten). 

2 Der frühneuhochdeutsche Übersetzer versucht die hierzulande 
offenbar nicht bekannten Pistazien zu erläutern, indem er diese 
mit den Samen der heimischen Zirbelkiefer, Pinus cembra L., 
gleichsetzt (vgl. Lexer [online] s. v. zirbelnusz); das Attribut wá-
lissch (‚romanisch, italienisch‘, vgl. Grimm [online] s. v. wälsch, 
welsch) legt nahe, dass damit die Samen der italienischen Stein-
kiefer (Pinie, Pinus pinea L.) gemeint sind, besser bekannt unter 
der Bezeichnung Pignolien. 
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›› Narcisia 
(Ms. lat. 9328, fol. 160ra; Liber de ferculis, Nr. 34) 

Narcisia est calida et humida, auget sperma et confert exercitantibus et 
nocet colericis et generat sitim et <nocet> habentibus stomachum 
calidum, et eius nocumentum removent res acetose. Et fit sicuta fit mun-
dacatab, sed adduntur ei ova et pistacee et amigdale mundate. 

Narzisia ist warm und feucht, vermehrt das Sperma und ist gut für 
diejenigen, die sich körperlich anstrengen, aber sie schadet den Chole-
rikern, erzeugt Durst und <schadet> denen, die einen warmen Magen 
haben, aber saure Dinge heben ihre Schadwirkung auf. <Die Speise> 
wird wie Mundacata {=Nr. 41} zubereitet, aber es werden Eier, Pista-
zien und gehäutete Mandeln hinzugefügt. 

Textkritische Anmerkungen 
a sicut] Schianca liest sic 
b mundacata] Anm. bei Schianca: arab. mudaqqaqa 

››› Nardjisyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1422f.) 

Nardjisyya (Préparation alimentaire). Elle est chaude et humide, excite 
au coït, convient aux personnes qui fatiguent et font de l’exercice fati-
gant, mais elle nuit aux sujets bilieux et cause de la soif aux personnes 
ayant l’estomac chaud ; pour cette raison il faut qu’elles emploient des 
substances aigres pour la corriger. Préparation : procéder de la même 
{S. 1423} manière dont on procède pour préparer la mudaqqaqa (vi-
ande hâchée), ensuite mettre dessus des œufs en forme d’œufs au mi-
roir (sur le plat) et l’orner de pistaches et d’amandes mondées. 

Nardjisyya (Nahrungsmittelzubereitung). Sie ist warm und feucht, regt 
zum Geschlechtsverkehr an, bekommt Menschen gut, die ermüden, und 
die anstrengende Leibesübungen machen, aber sie ist schädlich für 
Choleriker (gallige Personen) und verursacht Durst bei Menschen, die 
einen warmen Magen haben; aus diesem Grund müssen sie sie mit 
sauren Substanzen anwenden, um sie auszugleichen. Zubereitung: Man 
geht auf dieselbe Weise vor, wie man bei der Zubereitung von Mu-
daqqaqa {=Nr. 41} (gehacktes Fleisch) vorgeht, anschließend gibt man 
Eier darauf in Form von Spiegeleiern (auf dem Teller) und verziert sie 
mit Pistazien und geschälten Mandeln. 
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Rezept in anderen Quellen 
Narjisiyya with Carrots (A [o. Nr.]); NARJISIYYA (F, 349); Narjisiyya 
(K2, 134); Narjisiyya (S1, 306); Narjisiyya (S1, 309f.); Narjisiyya 
(W2, 102) 

Kommentar 
Namensgebend für diesen Fleischeintopf ist die Narzisse, an die er 
optisch durch auf der Oberfläche des Eintopfs gestockte Spiegel-
eier bzw. in manchen Varianten durch die Farben der Zutaten 
(orange, weiß und grün) erinnern soll. Was die Zubereitung des 
Fleisches angeht, gibt es je nach Kochbuch Unterschiede in der Be-
schreibung: Während im vorliegenden Rezept auf Mudaqqaqa 
{=Nr. 41} verwiesen wird, soll das Fleisch in anderen Rezepten 
‚nicht zu fein‘ gehackt (S1, 309), ‚sehr fein‘ gehackt (S1, 306) oder 
‚klein geschnitten‘ (F, 349) werden. Bisweilen werden zusätzlich 
Fleischbällchen hinzugegeben (F, 349 und W2, 102). Eine vege-
tarische Version sieht Ackerbohnen anstelle von Fleisch vor (vgl. 
S1, 310), in manchen Rezepten werden Reis und Käse beigefügt 
(vgl. K2, 134 und W2, 102). 
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63 
Ferechya 

Ferichia 
Farikiyya 

› Ferechya 
(Cgm 415, fol. 16r–v) 

Ferechya ist als herise, daz vindst du in seinem capittell, néwr daz man 
ez macht von grunem waicz, der do noch in den eehern ist, und wénn, 
ez seyn sangen, und ist warm und fewcht vnd fewchter dann herise und 
macht vil natur {fol. 16v} und dempfung und schatt dem kranchen ma-
gen, und sein schádlichait wennt man mit muri, daz ist salczwaßer, 
und mit wálisschem kúmel, und darnach schol man eßen stomaticon, 
daz ist ain confectt, und ist gut zum magen. 

Ferechya ist wie Erise {=Nr. 21 und 22}, das findest du im <entspre-
chenden> Abschnitt, nur dass man es aus unreifem Weizen zubereitet, 
der noch in den Ähren ist, und ich glaube, das sind Ähren1, und <es> ist 
warm und feucht und feuchter als Erise und erzeugt viel Sperma und 
Verstopfung und schadet dem schwachen Magen, und seine Schädlich-
keit wendet man ab mit Muri {=Nr. 36}, das ist Salzwasser, und mit 
Kreuzkümmel, und danach soll man Stomaticon (=eine medizinische 
Latwerge)1 zu sich nehmen, das ist ein Konfekt und gut für den Magen. 

Kommentar 
1 Was den bairischen Übersetzer hier offenbar unsicher macht, ist 

die Beschreibung von Farīk, in der modernen Küche vor allem 
als Freekeh bekannt: Es handelt sich dabei um unreifen Weizen, 
der geerntet und weiterverarbeitet wird, solange die Ähren noch 
grün und die enthaltenen Körner noch milchig sind. In der nhd. 
Sprache kann das Bemühen des bairischen Übersetzers, als Er-
klärung ein Synonym anzubieten, nicht adäquat wiedergegeben 
werden, weil uns nur ein einziger Ausdruck dafür (‚Ähre‘) zur 
Verfügung steht.  
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›› Ferichia 
(Ms. lat. 9328, fol. 160ra; Liber de ferculis, Nr. 35) 

Ferichia est sicut herisea non quodb fit ex frumento viridi, quod est in 
spicis, et est calida et humida et humidior quam herise et generat multum 
sperma et generat op<p>ilationes et nocet stomacho debili et removetur 
eius nocumentum cum muri et cumino et comeditur post ipsam stomati-
con et confert. 

Ferichia ist wie Herise {=Nr. 21 und 22}, nur dass es aus grünem 
(=unreifem) Getreide (oder: Weizen) gemacht wird, der sich <noch> in 
den Ähren befindet. Sie ist warm und feucht, feuchter als Herise, und 
erzeugt viel Sperma, aber auch Verstopfungen; sie schadet dem schwa-
chen Magen, aber ihre Schadwirkung wird mit Muri {=Nr. 36} und 
Kreuzkümmel aufgehoben, und wenn man danach Stomaticon (=eine 
medizinische Latwerge) zu sich nimmt, das hilft. 

Textkritische Anmerkungen 
a herise] Anm. bei Schianca: arab. harisa 
b quod] Schianca liest quando 

››› Farikiyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1002) 

Farikiyya. (Sorte de mets). Elle ressemble à la harīsa, mais on la pré-
pare avec le grain qu’on obtient en frottant les épis, au lieu de froment. 
Sa préparation se fait de la même manière que celle de la harīsa. Elle est 
chaude et humide, plus humide que la harīsa. Elle engendre du sperme 
abondant et cause des obstructions. Elle nuit à l’estomac faible. Le 
murrī, (saumure) et le cumin la corrigent et l’on prend ensuite un des 
électuaires. 

Farikiyya (eine Art von Speise). Sie ähnelt der Harīsa, aber man macht 
sie mit dem Korn, das man erhält, indem man die Ähren anstelle des 
Weizens reibt. Ihre Zubereitung erfolgt in derselben Weise wie jene der 
Harīsa. Sie ist warm und feucht, feuchter als die Harīsa. Sie erzeugt 
reichliches Sperma und verursacht Verstopfungen. Sie ist schädlich für 
den schwachen Magen. Murrī {=Nr. 36} (Salzlake) und Kreuzkümmel 
gleichen sie aus und man nimmt anschließend eine Latwerge zu sich. 
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Rezept in anderen Quellen 
FARĪKIYYA (F, 335); Farīkiyya (K2, 136) // Sirinkia (B, XX,6) 

Kommentar 
Für die Zubereitung dieses Breies aus grünem, unreifem Weizen 
(daher auch der Name von farīk: ‚unreifer Weizen‘, vgl. F, 335) von 
jungen Ähren mit fettem Fleisch wird auf Harīsa verwiesen: Neben 
der Harīsa aus reifen Weizenkörnern, Harīsat al-hinṭa {=Nr. 21} 
findet sich auch eine Variante mit Reis, Harīsat al-aruzz {=Nr. 22}, 
in unserer Rezeptsammlung.  

Abb. 41: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XX 
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64 
Celebia 
Zelebya 

Zalābiya 

› Celebia 
(Cgm 415, fol. 16v) 

Celebia ist pezzer wann mandel gemacht und cataif und ist dayig und 
ist nucz dem fewchten huesten und ist auch gút der prúst und der 
lúngel und wermt etwevil, und sein schádlichait wennt man mit mar-
grantepfellen oder mit ainem sawrn syrupp, und macht dempfung in 
den géngen der leber, und daz wirt also: wurkch ain taig wol oder wall 
in und mach in mit urhab und tu daz stukchelweis mit ainem leffe<l> in 
ain pfannen, da ól inn ist oder smalcz und róst daz. darnach tú daz in 
ain gevaezz, do honig inn ist, vnd gib daz, wém du wilt. 

Celebia ist besser als die Mandelzubereitung1 {=Nr. 3} und Chataiff 
{=Nr. 17} und ist <leicht> verdaulich und hilft bei feuchtem Husten und 
ist auch gut <für> die Brust und die Lunge und wärmt ein wenig, und 
seine Schädlichkeit wendet man mit Granatäpfeln oder mit einem sau-
ren Sirup ab, und <es> erzeugt einen Stau in den Blutgefäßen der Leber, 
und das wird auf diese Weise <zubereitet>: Knete bzw. walke einen Teig 
gut und stelle diesen mit Sauerteig her und gib das portionsweise mit 
einem Löffel in eine Pfanne, in der Öl oder Schmalz ist, und backe das. 
Dann gib das in ein Gefäß, in dem Honig ist, und serviere das, wem du 
willst. 

Kommentar 
1 Der frühneuhochdeutsche Text verweist hier fälschlich auf man-

del gemacht/Khabīṣ al-lawz {=Nr. 3}, anstelle von Lawzīnadj 
{=Nr. 34}; diese Verwechslung rührt wohl von dem in beiden 
Speisennamen vorkommenden Wort für Mandel (lawz) her und 
liegt bereits im lateinischen Text vor, wo anstelle eines Speisen-
namens nur ‚Mandeln‘ angeführt wird. 
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›› Zelebya 
(Ms. lat. 9328, fol. 160ra–b; Liber de ferculis, Nr. 36) 

Zelebya est levior amigdalis et cataifa et cito digeritur et confert tussi 
humide et confert pectori et pulmoni et calefacit aliquantulum et re-
movetur eius nocumentum cum granatis et muzisb aut sc<i>ropo ace-
toso, et generat oppilationes in meatibus {fol. 160rb} epatis, et sic fit: 
Malaxa pastam fortiterc et fermenta eamd et proice frustra eius cum 
cloquearie in sartagine<m>, in qua sit oleum, et frige, deinde proice ea in 
vase, in quo sit scinelf, et propina. 

Zelebya ist leichter als Mandeln und Cataif {=Nr. 17} und wird rasch 
verdaut; sie ist gut bei feuchtem Husten und für Brust und Lunge; sie 
wärmt ein wenig, <aber> ihre Schadwirkung wird mit Granatäpfeln, 
besonders mit süßsauren, oder mit saurem Sirup aufgehoben; sie verur-
sacht Obstruktionen in den Lebergefäßen. Sie wird so zubereitet: Knete 
einen fermentierten Teig kräftig und tauche Stücke davon mit einem 
Löffel in eine Pfanne, in der sich Öl befindet, und backe sie, dann gib sie 
in ein Gefäß mit ‚scinel‘ und serviere sie. 

Textkritische Anmerkungen 
a cataif] Anm. bei Schianca: arab. qataif 
b muzis] Vgl. Iuleb de dactilis {=Nr. 32}; Schianca führt muzis auf das 

arab. Adjektiv muzz (‚süßsauer‘) zurück (vgl. Schianca 2001, 
S. 42, Anm. 39). 

c Malaxa pastam fortiter] Hs. wiederholt ‚pastam‘ nach ‚fortiter‘ 
versehentlich; Schianca hat das überflüssige Wort nicht elimi-
niert. 

d fermenta eam] Hs.: fermenta[ta et] eam: Schianca hat übersehen, 
dass die beiden Silben durch Unterpunktierung als getilgt ge-
kennzeichnet wurden. 

e cloquear] wohl eine Verballhornung von ‚cochlear‘ (‚Löffel‘) 
f scinel] Schianca vermutet Honig oder Dattelsirup 

››› Zalābiya 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 683) 

Zalābiya (sorte de pâtisserie). Elle est plus légère que le lawzīnadj 
(sorte de nougat) et les qaṭā iʾf et elle se digère plus promptement. Elle 
est bonne contre la toux humide, l’humidité de la poitrine et du pou-
mon, mais elle cause de la chaleur et on la corrige en prenant ensuite de 
l’oxymel ou une grenade aigre, et parfois elle engendre des obstructions 
chez les personnes dont le foie a des canaux étroits. Préparation : on fait 
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une couche mince de pâte fermentée, la jette dans de l’huile de sésame 
fraîche, la met dans du rob de dattes ou du miel et la place sur un pla-
teau percé de trous. Quant à la zalābiya farcie, la pâte est faite avec du 
lait frais ou avec de l’eau de telle façon, qu’elle forme une pâte dure ; on 
la farcit d’amandes et de sucre pétri avec de l’eau de rose, du camphre et 
du musc, ensuite on la jette dans de l’huile de sésame fraîche, la met 
dans du sirop d’eau de rose épais, on l’en ôte, on la met dans du sucre 
cristallisé bien broyé, on la parfume avec du camphre et on l’arrange. 

Zalābiya (eine Art Feingebäck). Sie ist leichter als der Lawzīnadj 
{=Nr. 34} (eine Art von Nougat) und die Qaṭā iʾf {=Nr. 17} und sie wird 
schnell verdaut. Sie ist gut gegen den feuchten Husten, die Feuchtigkeit 
der Brust und der Lunge, aber sie verursacht Hitze und man gleicht sie 
aus, indem man anschließend Oxymel oder einen sauren Granatapfel zu 
sich nimmt, und manchmal verursacht sie Verstopfungen bei Men-
schen, deren Leber enge Kanäle hat. Zubereitung: Man macht eine dün-
ne Schicht aus fermentiertem Teig, wirft sie in frisches Sesamöl, legt sie 
in konzentrierten Dattelsaft oder in Honig und platziert sie auf einem 
Tablett, in das Löcher gebohrt wurden. Was die gefüllte Zalābiya be-
trifft, so wird der Teig mit Milch oder Wasser in jener Art gemacht, dass 
sie einen festen Teig bildet; man füllt sie mit Mandeln und Zucker, ver-
knetet mit Rosenwasser, Kampfer und Moschus, anschließend wirft 
man sie in frisches Sesamöl, legt sie in dickflüssigen Sirup von Rosen-
wasser, man schöpft sie ab, man legt sie in gut zermahlenen Kristall-
zucker, man parfümiert sie mit Kampfer und richtet sie an. 

Rezept in anderen Quellen 
Zulâbiyya (A [o. Nr.]); ZULĀBIYYA MAḤSHUWWA (F, 427); ZULĀ-
BIYYA MAḤSHUWWA (F, 459); Zalābiya (S1, 413ff.); Zulābiyya 
mushabbaka wāthiqiyya (S2, 131ff.) // Zalābīya (N, 253) 

Kommentar 
Für die Süßspeise Zalābiya wird Teig hergestellt und in heißem 
Fett herausgebacken. Neben unserer Version im Minhādj al-bayān, 
bei der ein siebartig durchbohrtes Tablett verwendet wird, gibt es 
auch Varianten, in denen der Teig in eine durchbohrte Kokosnuss 
gefüllt wird, die anschließend in Kreisbewegungen über das heiße 
Fett gehalten wird (vgl. S1, 414). Die Form der Zalābiya ist grund-
sätzlich variabel (vgl. A [o. Nr.]), so können nicht nur Ringe, son-
dern auch Bällchen (vgl. S1, 413) geformt werden. Wie im vorlie-
genden Rezept beschrieben, gibt es auch eine mit Mandeln und 
Zucker gefüllte Zalābiya, die somit ähnliche Zutaten enthält wie 
Lawzīnadj {=Nr. 34} und gefüllte Qaṭā iʾf {=Nr. 17}, aber im Text 
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als leichter und schnell verdaulich beschrieben wird. Da Law-
zīnadj {=Nr. 34} im entsprechenden Rezepttext als weniger nahr-
haft und schneller verdaulich als Qaṭā iʾf {=Nr. 17} beschrieben 
wird, haben wir es also bei Letzteren, den gefüllten Crêpes, mit der 
schwersten der drei Süßspeisen zu tun, was mit den Erläuterun-
gen im Buch der Nahrungsmittel und Getränke übereinstimmt (vgl. 
N, 251ff.). 
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65 
Celebia alia 
Zelebya alia 

 

› Celebia alia 
(Cgm 415, fol. 16v) 

Celebia alia, daz ist ain anderew, und ist genant czelebia voll, und wirt 
also: nim taig und well den mit milch vnd mach darawz pagátschen 
oder kuchen und verwurkch darin gestozzen mandel und czukcher und 
ain wenig camphor und laz daz kochen in ól sysamini oder ander ól oder 
smalcz. darnach tú ez in juleb und gib daz. 

Celebia alia, das ist eine andere Art, und <sie> heißt Celebia gefüllt 
und wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm einen Teig und knete 
diesen mit Milch, und mach daraus Pogatschen (=Teigtaschen) bzw. 
Kuchen und schlag darin geriebene Mandeln, Zucker und ein wenig 
Kampfer ein und lass das in Sesamöl oder anderem Öl oder Schmalz 
backen. Danach gib es in Julep (=Rosensirup) und serviere es.1 

Kommentar 
1 Dieses Rezept ist im Minhādj al-bayān in der Zubereitungsanlei-

tung für Zalābiya {=Nr. 64} als Variante miterfasst und wird 
dort um die Anweisung ergänzt, die frittierten und in Rosensirup 
getauchten Teigtaschen vor dem Servieren noch in fein zersto-
ßenem Kristallzucker zu wälzen.  

›› Zelebya alia 
(Ms. lat. 9328, fol. 160rb; Liber de ferculis, Nr. 37) 

Zelebya alia et nominatur zelo plena et fit sic: Recipe pastam et malaxa 
eam cum lacte et fac ex ea fugacinas et include in eis amigdalas trictas et 
zuccarum et modicum camphore et permitte ea<s>a coqui in oleo sisam-
in<i>b, deinde proice easc in iuleb et propina. 

Zelebya auf andere Art, auch Zelo gefüllt genannt, wird so zubereitet: 
Nimm einen Teig und knete ihn mit Milch und mach daraus Teigta-
schen, fülle zerkleinerte Mandeln, Zucker und ein wenig Kampfer ein, 
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lass sie (=die Zelebya) in Sesamöl backen, dann tauche sie in Julep und 
serviere sie. 

Textkritische Anmerkungen 
a permitte ea<s>] Hs.: permitte eam; der Kasus des Pronomens 

‚eam‘ ist grammatikalisch mit ‚pastam‘ übereingestimmt, aber 
die Handlungsanweisung bezieht sich logisch eher auf ‚fuga-
cinas‘.  

b sisamin<i>] Hs.: sisamino 
c proice eas] Schianca liest eam 

  

Abb. 42: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel IX 
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66 
Foca 
Foca 

Fuqqā  ʿ

› Foca 
(Cgm 415, fol. 16v–17r) 

Foca ist ain trang, der do nicht trunkchen macht, und aygentleich, daz 
do wirt gemacht mit waßer und mit gersten. ez rayczt de<n> harm und 
lesscht die uebrig hitcz und macht póss fewchtichait und schatt dem 
magen und rayczt den grawsen und schatt den adern und den nyern 
und schatt der platern, und die do mit stupp wirt gemacht, die wermt 
und trúkent. {fol. 17r} und vil trinkchen daz nach trankch, der trunchen 
macht, daz sie nicht schúllen trunkchen werden, aber ez ist nicht also. 
und daz do wirt von sémellprot gemacht und von myncz und eppych, 
schatt mynner wann daz von gersten und macht gút fewchtichait und 
ist nucz dem warmen magen und schatt den hewtleinn des hirns, und 
die do von margrenteppfellsaff wirt gemacht, lesscht die hitcz und seczt 
den dúrst oder stillt den dorst, und wirt also ain gút foca: nim ain warm 
prot und prich daz czu tailen und stozz daz in ij dragma waßers und ain 
halb pfunt czukchers und salgemme x dragmas gestozzen und mar-
grennttensaff ain pfunt und ain halbs und zereib daz wol und well daz 
mit den henntten in dem waßer, und so du daz gerieben und gewollen 
hast mit den henntten, so gewz den saff von den margrenntten darauf 
und ain wenig speig und saffran und mastix und múschaten und pfeffer 
und misch daz mitenander und treib daz durch ain túch und gehalt daz 
dem núcz. 

Foca ist ein Getränk, das nicht betrunken macht, besonders jenes, das 
aus Wasser und Gerste hergestellt wird. Es treibt den Harn, löscht die 
übermäßige Hitze, erzeugt schlechte Feuchtigkeit, schadet dem Magen, 
erregt die Übelkeit1, schadet den Adern und den Nieren und schadet der 
Blase, und die <Foca>, die mit Gewürzen gemacht wird, wärmt und 
trocknet, und viele trinken das nach einem Trank, der betrunken macht, 
um nicht betrunken zu werden, aber es <wirkt> nicht so. Und <die Fo-
ca>, die aus Weizenbrot gemacht wird und mit Minze und Eppich2, 
schadet weniger als jene aus Gerste, und es erzeugt eine gute Feuchtig-
keit und hilft dem warmen Magen und schadet der Hirnhaut, und die 
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aus Granatapfelsaft hergestellt wird, löscht die Hitze und verringert 
bzw. stillt den Durst. Und so wird eine gute Foca zubereitet: Nimm ein 
warmes Brot und brich das in Stücke und stoße das in zwei Drachmen3 
Wasser mit einem halben Pfund Zucker, zehn Drachmen gestoßenem 
Steinsalz und eineinhalb Pfund Granatapfelsaft4 und zerreibe das gut 
und knete das mit den Händen im Wasser, und wenn du das zerrieben 
und geknetet hast mit den Händen, so gieße den Granatapfelsaft darauf 
und ein wenig Speik, Safran, Mastix, Muskatnuss und Pfeffer und ver-
mische das miteinander und drücke das durch ein Tuch und bewahre es 
zur Verwendung auf.5 

Kommentar 
1 grausen, grauwen: ‚Ekel, Abscheu vor Essen haben, Nausea‘ (vgl. 

Höfler 1899, S. 200). 
2 ‚Eppich‘ (mhd./fnhd. epf, epfeich, epffe, epfich) gehört zu jenen 

historischen Pflanzennamen, die für mehrere Pflanzen verwen-
det wurden und daher im Einzelfall schwer zu identifizieren 
sind. Laut Grimm kann damit nicht nur Sellerie, sondern auch 
Petersilie oder Efeu gemeint sein (vgl. Grimm [online] s. v. ‚Ep-
pich‘); im konkreten Fall helfen die übrigen Überlieferungen 
weiter: De Koning übersetzt den Pflanzennamen mit céleri, der 
Liber de ferculis mit apium (‚Sellerie‘, bot. Apium graveolens).  

3 Bei der Angabe der Wassermenge (zwei Drachmen) hat der bai-
rische Übersetzer einmal mehr die Maßeinheiten Drachmen und 
Unzen verwechselt; im lateinischen Text und bei de Koning ste-
hen hier zwei Unzen Wasser. (Zu Maßen und Gewichten im Púch 
von den chósten siehe die Erläuterungen in Kapitel I und in An-
hang 5). 

4 Im Liber de ferculis wird nur ein Pfund Granatapfelsaft beigege-
ben. 

5 Der Text aus dem Minhādj al-bayān weist hier explizit an, das 
Getränk zumindest für kurze Zeit vergären zu lassen (siehe un-
ten).  

›› Foca 
(Ms. lat. 9328, fol. 160rb; Liber de ferculis, Nr. 38) 

Foca est potus, qui non inebriat, et precipue, que fit cum aqua ordei; et 
prope<r>ata urinam et extingit calorem superfluum et nullum generat 
humorem; et nocet stomacho et provocat nauseam, et nocet renis et 
nervibus et vesic<e>b; et illa, que fit cum speciebus, calefacit et excitat; et 
multi potant eam post potum inebriantem, ne inebrientur, et non est ita; 
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et illa, que fit ex pane fracto et farina sim<i>lec et menta et apio, minus 
nocet quam ordacead et generat bonum chimum et confert stomacho 
calido et nocet paniculosis cerebri; et illa, que fit cum suco malorum 
granatorum, extingit calorem et sedat sitim. Et sic fit foca bona: Recipe 
panem unume calidum et frange ipsum in partes et funde eum in aqu<e>f 
unciis .ij. et zuccari libra .j.g et salis gemme dracmis .x. trict<i> et suci 
granatorum libra .j. et frica fortiter et malaxa cum manibus pa<n>em 
illu<m>i in aqua illa, et postquam fricasti et malaxasti, proice super 
ipsum succum malorum granatorum et modicum spice et croci et 
masticis et nucis muscate et piperis, et misce totum simul et cola et usui 
reserva. 

Foca ist ein Getränk, das nicht betrunken macht, besonders wenn sie 
aus Gerstenwasser hergestellt wird; sie ist harntreibend, dämpft über-
flüssige Wärme und erzeugt keinen Körpersaft, <aber> sie schadet dem 
Magen, verursacht Übelkeit, schadet den Nieren, den Nerven und der 
Blase; und jene <Foca>, welche mit Gewürzen gemacht wird, wärmt 
und regt an. Viele trinken sie <im Übermaß> nach einem berauschen-
den Getränk, damit sie nicht betrunken werden, aber es ist nicht so. 
Und jene, die aus zerbröckeltem Brot, Weizenmehl, Minze und Sellerie 
hergestellt wird, schadet weniger als jene aus Gerste und erzeugt guten 
Magensaft (=Chymus) und hilft dem hitzigen Magen, aber sie schadet 
denjenigen, die an Hirntumoren leiden, und jene, die aus Granatapfel-
saft hergestellt wird, dämpft die Wärme und stillt den Durst. So wird 
eine gute Foca zubereitet: Nimm ein <noch> warmes Brot, brich es in 
Stücke und löse es in zwei Unzen Wasser mit einem halben Pfund Zu-
cker, zehn Drachmen gemahlenem Steinsalz und einem Pfund Granat-
apfelsaft auf; reibe und knete dieses Brot kräftig mit den Händen in 
jenem Wasser, und nachdem du es gerieben und geknetet hast, gieße 
den Granatapfelsaft darüber und gib ein wenig Narde, Safran, Mastix, 
Muskatnuss und Pfeffer dazu, verrühre das Ganze zugleich, seihe es 
durch und bewahre es zum Gebrauch auf. 

Textkritische Anmerkungen 
a prope<r>at] Schianca liest prouocat 
b vesic<e>] Hs.: vesica 
c sim<i>le] Hs.: simule 
d ordacea] Hs.: ordeacea 
e Recipe panem unum] Hs.: Vor ‚panem‘ wurde die (redundant) als 

römische Zahl geschriebene Mengenangabe ‚.j.‘ getilgt. 
f aqu<e>] Hs.: aqua  
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g zuccari libram .j.] Schianca liest ... libra .j. 
h trict<i>] Hs. und Schianca: tricte 
i pa<n>em illu<m>] Hs. palem illud 

››› Fuqqā  ʿ
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1012f.) 

Fuqqā  ʿ (Bière). C’est un vin non enivrant. La bière préparée avec de 
l’orge est diurétique, corrige l’intensité de la chaleur, mais elle engendre 
une mauvaise humeur. Elle est mauvaise pour l’estomac, excite des 
nausées et elle est très nuisible aux nerfs, aux reins et à la vessie. La 
bière préparée avec des épices échauffe et dessèche. Il y en a qui la 
prennent en prétendant qu’elle fait disparaître le déboire, mais il n’en 
est pas ainsi. La bière préparée avec du pain blanc, de la menthe et du 
céleri est moins mauvaise que celle préparée avec de l’orge. Elle produit 
un bon chyme et convient aux sujets d’un tempérament chaud. Elle est 
bonne pour l’estomac chaud, mais elle est nuisible aux autres esto-
macs. Elle engendre des gonflements et nuit à la membrane du cerveau. 
{S. 1013} La bière préparée avec du suc de grenade éteint la chaleur, 
apaise la soif et elle est bonne pour les sujets d’un tempérament bilieux. 
Préparation de la bière : La meilleure manière est de prendre un pain 
mince et rond chaud, le faire macérer dans deux onces d’eau, y ajouter 
un demi-raṭl de sucre, dix drachmes de sel gemme pilé et un raṭl et 
demi de suc de grenade acidule et de grenade acide, pétrir le pain dans 
de l’eau, passer et y mêler du suc de grenade, ensuite jeter sur l’eau, 
pour celui qui le désire un peu de nard odorant, de safran, de mastic, de 
noix muscade et de poire, la faire fermenter et la boire. 

Fuqqā  ʿ (Bier). Das ist ein nicht berauschender Wein. Das mit Gerste 
zubereitete Bier ist harntreibend, gleicht die Intensität der Hitze aus, 
aber verursacht einen schlechten Körpersaft. Es ist schlecht für den 
Magen, erregt Übelkeit und ist sehr schlecht für die Nerven, die Nieren 
und die Blase. Das mit Gewürzen zubereitete Bier erwärmt und trocknet 
aus. Es gibt welche, die nehmen es, weil sie meinen, dass es den üblen 
Nachgeschmack verschwinden lässt, aber das ist nicht so. Das mit wei-
ßem Brot, Minze und Sellerie zubereitete Bier ist weniger schlecht als 
das aus Gerste zubereitete. Es produziert einen guten Chymus und 
bekommt Personen mit einem warmen Temperament gut. Es ist gut für 
den warmen Magen, aber es schadet anderen Mägen. Es erzeugt Auf-
blähungen und schadet der Membran des Gehirns. Das mit Granatap-
felsaft zubereitete Bier löscht die Hitze, stillt den Durst und ist gut für 
Menschen mit einem cholerischen Temperament. Zubereitung des 
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Bieres: Die beste Art ist es, warmes, dünnes, rundes Brot zu nehmen, es 
in zwei Unzen Wasser einweichen zu lassen, einen halben Raṭl Zucker 
hinzuzufügen, zehn Drachmen gemahlenes Steinsalz und eineinhalb 
Raṭl säuerlichen Granatapfelsaft und sauren Granatapfel, das Brot im 
Wasser zu zerkneten, zu passieren und den Granatapfelsaft dort unter-
zumischen. Anschließend wirft man – für jene, die das möchten – wohl-
riechende Narde, Safran, Mastix, Muskatnuss und Pfeffer ins Wasser, 
lässt das gären und trinkt es. 

Rezept in anderen Quellen 
FUQQĀ  ʿMADHKHŪR (F, 440); FUQQĀ  ʿ JAIYYID (F, 441); FUQQĀʿ 
KHĀṢṢ (F, 441); Fuqqā  ʿ (K2, 270ff.); Fuqqā  ʿ (K2, 279ff.) // Fuqqā  ʿ
(N, 285) 

Kommentar 
Fuqqā ,ʿ von de Koning mit ‚Bier‘ übersetzt ist ein leicht fermen-
tiertes Getränk, zumeist auf Getreidebasis, dem mehr oder weni-
ger viele Gewürze hinzugefügt werden konnten. Das Trinken von 
solchen nur sehr leicht alkoholischen Getränken (bis zu drei Tagen 
vergoren, vgl. F, 440) war auch im Islam erlaubt. Manche Rezepte 
empfehlen, die Fuqqā  ʿ lediglich über Nacht stehen zu lassen und 
bereits am nächsten Tag zu konsumieren (vgl. K2, 270f.). 
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67 
Madube 

Maguble 
Maqlūba 

› Madube 
(Cgm 415, fol. 17r) 

Madube ist pezzer fewcht, und daz wirt also: nim mudacate und misch 
daz mit ayern und muri, daz ist salczwasser, und lass daz sieden. ez ist 
warm und fewcht und ist nucz den múeziggeern und schatt dem 
chrankchen magen und den widdermúegenden von der chrankchait 
und wirt schyer verrutt in dem magen oder verchért, vnd sein schád-
lichait wenntt man mit gesottenn wein. 

Madube ist feucht1 besser, und das wird folgendermaßen <zubereitet>: 
Nimm Mudacathat {=Nr. 41}2 und vermische das mit Eiern und Muri3 
{=Nr. 36}, das ist Salzwasser, und lass es kochen. Es ist warm und feucht 
und hilft den Müßiggängern (=Phlegmatiker), und schadet dem schwa-
chen Magen und den durch Krankheit Belasteten und es verfault schnell 
im Magen oder zerfällt, und seine Schädlichkeit wendet man mit ge-
kochtem Wein4 ab. 

Kommentar 
1 Im entsprechenden arabischen Text steht hier ‚frisch‘. 
2 Während im Púch von den chósten sowie im Liber de ferculis als 

Grundzutat dieser Speise Mudacathat {=Nr. 41} angeführt wird, 
was soviel wie ‚Hackfleisch‘ bedeutet, ist im Minhādj-Rezept nur 
von in schmale Streifen geschnittenem Fleisch die Rede (siehe 
unten). 

3 Gemäß dem Liber de ferculis sollen die Zutaten mit Wein anstelle 
von Murrī {=Nr. 36} gemischt werden. 

4 Hier ist im arabischen Text von Muthallath (=auf ein Drittel des 
Volumens eingekochter Traubensaft) die Rede. 
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›› Maguble 
(Ms. lat. 9328, fol. 160rb; Liber de ferculis, Nr. 39) 

Maguble melior ex ea est, que est humidior, et fit sic: Recipe mun-
datacaa et misce eam cum ovisb et modico vini et permittec ea bullire; et 
est calida et humida et confert viventibus in otio et nocet stomacho debili 
et convalescentibus et cito corrumpitur in stomacho. Et eius nocumentum 
removetur cum vino cocto. 

Maguble. Besser ist die Art, welche feuchter ist. Sie wird so zubereitet: 
Nimm Mundataca {=Nr. 41}, mische es mit Eiern und etwas Wein und 
lass es kochen. Es ist warm und feucht und es ist gut für diejenigen, die 
in Muße leben; aber es schadet dem schwachen Magen und den Ge-
nesenden; es verdirbt im Magen rasch. Ihre Schadwirkung wird mit 
gekochtem Wein aufgehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a mundataca] Anm. bei Schianca: arab. mudaqqaqa 
b ovis] Schianca liest ovio und meint damit wohl (fälschlich) den 

Ablativ Singular von ovum. 
c permitte] Schianca liest permicte 

››› Maqlūba 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1374) 

Maqlūba (Préparation alimentaire). La meilleure est celle qui est rôtie 
suffisamment et fraîche. On la prépare en prenant de la viande coupée 
menu qu’on mélange avec des œufs et un peu de murrī et qu’on fait 
frire. Elle est chaude et humide, convient aux personnes qui font de 
l’exercice et qui fatiguent, mais elle est nuisible aux personnes qui ont 
l’estomac faible et aux convalescents et elle est indigeste ; le muthal-
lath (jus de raisin cuit jusqu’à réduction à un tiers) la corrige. 

Maqlūba (Nahrungsmittelzubereitung). Die beste ist jene, die ausrei-
chend gebraten und frisch ist. Man bereitet sie zu, indem man schmal 
geschnittenes Fleisch nimmt, das man mit Eiern und etwas Murrī 
{=Nr. 36} mischt und brät. Sie ist warm und feucht, bekommt Menschen 
gut, die Leibesübungen machen und ermüden, aber sie ist schädlich für 
Menschen mit schwachem Magen und für Genesende und sie ist schwer 
verdaulich; Muthallath (auf ein Drittel eingekochter Traubensaft) 
gleicht sie aus. 
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Rezept in anderen Quellen 
MAQLŪBA (F, 378); MAQLŪBAT AL-SHIWA (F, 379); Maqlūba 
(H, 78); Maqlūbat al-Shiwā (H, 79) // Maskinbe (B, XXII,7) 

Kommentar 
Es handelt sich um eine Art Fleischzubereitung, vergleichbar mit 
einem faschierten Braten, bei der das Fleisch zunächst gekocht 
und dann mit Gewürzen und Eiern vermengt und anschließend 
‚aus der Form gestürzt‘ und angebraten wurde. Der Name leitet 
sich entsprechend von maqlūb ‚gestürzt‘ ab (vgl. F, 378). Statt mit 
Murrī {=Nr. 36} konnte das Gericht auch mit Sumach- oder Zitro-
nensaft aromatisiert werden. Während im vorliegenden Rezept 
nur von in Streifen geschnittenem Fleisch die Rede ist, das mit Ei-
ern und etwas Murrī {=Nr. 36} gemischt werden soll, wird bei der 
Analyse der Rezepte aus anderen Quellen klar, dass hier wahr-
scheinlich eine Zubereitungsanweisung fehlt: Das Fleisch wurde 
nämlich entweder zunächst in feine Streifen geschnitten und so-
gleich gemörsert (H, 78 und F, 378) oder aber im Falle von Maqlū-
bat al-Shiwā mit bereits gebratenem und anschließend im Mörser 
zerkleinertem Fleisch zubereitet (H, 79 und F, 379). Dies korres-
pondiert auch mit dem frühneuhochdeutschen und lateinischen 
Text, wo auf Mudaqqaqāt {=Nr. 41} verwiesen wird, was wörtlich 
soviel wie ‚Hackfleisch‘ bedeutet. Diätetisch ist laut vorliegendem 
Text die mit frischem Fleisch zubereitete Variante zu bevorzugen, 
was auch mit der Beschreibung im Tacuinum sanitatis zusammen-
passt, wo die Speise als am besten beschrieben wird, wenn das 
Fleisch nach der Zubereitung ‚noch Saft hat‘, was nur bei der 
Maqlūba aus rohem Fleisch der Fall sein dürfte. 
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68 
Cusculenecz 

Casculenez 
Khushkunānidj 

› Cusculenecz 
(Cgm 415, fol. 17v) 

{fol. 17v} Cusculenecz ist darumb peßer oder darawz, die do mynner 
winttig ist, und ist gemaessigter wirm und ist gut zu der krankchait uve, 
daz ist ain chrankchait in dem slund, und hast davon ain sunder capi-
ttell, und neert wol, ob ez wol verdawyt wirtt, aber ez verchért sich und 
zepricht sich in dem magen und ist vndayg, und welhez gerost in der 
pfannen ist, daz geet pálder abhin, und sein schádlichait wendt man 
mit gesotten wein und mit waßer, und wirt also: nim <gepewtteltt> 
<wayczen> mél und misch daz wol czu taig und lazz daz sawr werden 
als uerhab und praitt daz als ain pagatschen und tu darczu oder ver-
wurkch darinn als vil czukchers und halb als vil rainer gestozzner man-
del und ain wenig camphor und rosenwasser und koch ez. 

Cusculenecz ist aus dem Grund besser bzw. deshalb, weil es weniger 
blähend und von gemäßigter Wärme ist, und <es> ist gut für die Krank-
heit des Gaumenzäpfchens, das ist eine Krankheit im Rachen, und du 
hast darüber ein eigenes Kapitel1, und es nährt gut, wenn es gut verdaut 
wird, aber es zerfällt und verdirbt im Magen und ist unverdaulich, und 
das in der Pfanne gebacken wurde, das geht schneller durch <den Ver-
dauungstrakt>, und seine Schädlichkeit wendet man mit gekochtem 
Wein und mit Wasser ab, und <es> wird auf diese Weise <zubereitet>: 
Nimm gesiebtes Weizenmehl und vermenge das gut zu einem Teig und 
lass den sauer werden wie einen Sauerteig und breite ihn wie eine 
Pogatsche (=Teigblatt) <aus> und gib hinein bzw. schlage darin so viel 
Zucker und halb so viel gehäutete geriebene Mandeln ein und ein wenig 
Kampfer und Rosenwasser und koche es.2  

Kommentar 
1 Dieser Hinweis fehlt im Liber de ferculis. Im arabischen Text wird 

an dieser Stelle auf die gute Verträglichkeit für abgemagerte 
Menschen und jene, die sich körperlich anstrengen, hingewie-
sen, die positive Wirkung auf das Gaumenzäpfchen, die im latei-
nischen und frühneuhochdeutschen Text genannt wird, fehlt 
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hier. Auf welches ‚Kapitel‘ der bairische Übersetzer hier verwei-
sen möchte, lässt sich leider nicht sagen.  

2 Der arabische Text überliefert eine weitaus detailliertere Zube-
reitungsanleitung: Hier werden im selben Artikel zwei Zuberei-
tungsvarianten vorgestellt. Die zweite Variante, die in der Pfan-
ne gebraten wird, ist im Púch von den chósten und im Liber de 
ferculis unter dem Titel Cusculenecz, daz man rósst in ayner 
pfannen {=Nr. 69} bzw. Cusculenez, que frigitur (Liber de fer-
culis, Nr. 41) gleich im nächstfolgenden Rezept beschrieben.  

›› Casculenez 
(Ms. lat. 9328, fol. 160rb–va; Liber de ferculis, Nr. 40) 

Casculeneza melior est ex ea, que est minus unctuosa, et est temperate 
caliditatis et confert uvule et multum nutritb, si bene digeratur; corrum-
pitur tamen in stomacho et est {fol. 160va} tarde digestionis [...] a sto-
machoc. Et que ex ead est fricta, citius descendit, et eius nocumentum 
removetur cum vino <cocto et>e misto cum aqua, et sic fit: Recipe fari-
nam de semidaria et inpasta eam bene et permitte eam fermentari et 
extende eam ad modum fugacine et include in eam tantumdem suc-
<car>u<m> <et> amigdalarumf mundatarum trictarum tantum, quan-
tum est medietas suc<car><i>g, et modicum camphore et aque rosate et 
coque. 

Casculenez ist besser, wenn sie weniger fett und mäßig warm ist; sie ist 
gut für das Gaumenzäpfchen und sehr nahrhaft, wenn sie gut verdaut 
wird; sie verdirbt aber im Magen und wird vom Magen langsam ver-
daut; die gebackene Variante geht rascher durch <den Verdauungs-
trakt>. Ihre Schadwirkung wird mit gekochtem und mit Wasser ver-
mischtem Wein aufgehoben. Sie wird so zubereitet: Nimm Weizenmehl, 
knete es gut, lass es fermentieren, breite es in der Art von Teigfladen aus 
und fülle so viel Zucker und so viel gehäutete, zerkleinerte Mandeln ein, 
dass es der Hälfte des Zuckers entspricht, und ein wenig Kampfer und 
Rosenwasser, und lass sie kochen. 

Textkritische Anmerkungen 
a Casc<u>lenez] Schianca liest Cascalenez 
b nutrit] Schianca liest iuvat 
c tarde digestionis [...] a stomacho] (durch eine Revisionshandlung 

oder Wasserschaden?) unleserliche Stelle im Umfang von 12 oder 
13 Buchstaben 

d ex ea] Schianca liest de ea 
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e <cocto et>] in der Hs. sind die beiden Wörter vertauscht. 
f suc<car>u<m> <et> amigdalarum] Hs.: sucus amigdalarum; auf 

dieselbe süße Fülle aus Zucker und Mandeln wird in Liber de 
ferculis, Nr. 41, verwiesen; siehe Cusculenecz, daz man rósst in 
ayner pfannen {=Nr. 69}. 

g suc<car><i>] Hs. sucus 

››› Khushkunānidj 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 504f.) 

Khushkunānidj. Le meilleur est celui dont on a fait du pain et qui con-
tient peu d’huile. Il est modérément chaud, convient aux personnes 
amaigries et à celles qui font beaucoup d’exercices, parce qu’il est très 
nourrissant s’il est digéré, mais il cause de l’indigestion et descend len-
tement. Celui qui est frit, descende difficilement et le suc de raisin cuit 
jusqu’à réduction à un tiers, mêlé avec de l’eau le corrige. Préparation : 
prendre fleur de farine, la pétrir fortement, la fermenter et l’étendre, y 
mettre son poids de sucre cristallisé et des amandes mondées, dont la 
quantité doit être {S. 505} la moitié de celle du sucre, ajouter du 
camphre et un peu d’eau de rose, forcir la pâte de ces ingrédients et en 
faire du pain. Celui qui le veut frit pétrira la pâte avec de l’huile de sé-
same et de l’eau, ensuite il suivra la manière de le préparer que nous 
avons mentionnée. Au lieu d’en faire du pain on peut le frire dans la 
poêle avec de l’huile de sésame. Quand il est devenu couleur de rose, on 
l’ôte de la poêle et on le met dans du sirop d’eau de rose parfumé avec 
du camphre, ensuite on l’en ôte et le place sur quelque chose en forme 
de grille, jusqu’à ce que les parties superflues qu’il contient se doivent 
égouttées. Enfin on le met dans du sucre cristallisé, pilé, tamisé et par-
fumé avec du camphre. 

Khushkunānidj. Der Beste ist jener, den man mit Brot macht und der 
wenig Öl enthält. Er ist gemäßigt warm, bekommt abgemagerten Men-
schen gut und jenen, die viele Leibesübungen machen, weil er sehr 
nahrhaft ist, wenn er verdaut wird, aber er verursacht Verdauungs-
beschwerden und geht nur langsam hinunter. Jener, der gebraten ist, 
geht schwieriger hinunter, und auf ein Drittel eingekochter Traubensaft 
gemischt mit Wasser gleicht ihn aus. Zubereitung: Man nimmt feinstes 
Auszugsmehl, knetet es kräftig, lässt es gären und sich ausweiten, gibt 
dort dasselbe Gewicht an Kristallzucker hinzu und geschälte Mandeln, 
deren Menge sollte die Hälfte der Zuckermenge sein, fügt Kampfer und 
ein wenig Rosenwasser hinzu, reichert den Teig mit diesen Zutaten an 
und macht Brot daraus. Jener, der ihn braten will, knetet den Teig mit 
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Sesamöl und Wasser, anschließend befolgt er die Vorgehensweise der 
Zubereitung, die wir beschrieben haben. Anstatt ihn zu Brot zu machen, 
kann man ihn in der Pfanne mit Sesamöl backen. Wenn er rosa Farbe 
angenommen hat, schöpft man ihn aus der Pfanne und gibt ihn in Sirup 
von Rosenwasser, parfümiert mit Kampfer, dann schöpft man ihn ab 
und platziert ihn auf etwas in Form eines Gitters, bis die überflüssigen 
Teile, die er enthält, abgetropft sind. Anschließend gibt man ihn in 
gemahlenen gesiebten Kristallzucker, parfümiert mit Kampfer. 

Rezept in anderen Quellen 
Khushkalân (A [o. Nr.]); KHUSHKANĀNAJ WA-BASANDŪD (F, 465); 
Khushkanānaj (H, 102); Khushkanānaj (S1, 418ff.); Khushkanānaj 
(W2, 187); Khushkanānaj (W2, 193) // Ḫuškunānak (N, 257) 

Kommentar 
Der Name dieses im arabischen Raum beliebten Gebäcks bedeutet 
wörtlich so viel wie ‚trockenes Brot‘ (von persisch ḫušk = trocken 
und nān = Brot) (vgl. H, 192). Es konnte mit oder ohne Füllung zu-
bereitet, im Tannūr gebacken oder, wie im vorliegenden Rezept 
vorgeschlagen, in der Pfanne frittiert werden; zu letzterer Varian-
te, Cusculenecz, daz man rósst in ayner pfannen, siehe  Nr. 69.  
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69 
Cusculenecz, daz man rósst in ayner pfannen 

Cusculenez, que frigitur 
 

› Cusculenecz, daz man rósst in ayner 
pfannen 
(Cgm 415, fol. 17v) 

Cusculenecz, daz man rósst in ayner pfannen oder in andern ding, 
macht man also: mach taig und well oder wurkch den mit ól sisamino 
oder anderm ól oder smalcz. ól sisaminum ist weizz magenól. und róst 
daz in ainer pfannen oder tygell mit demselben weißen magól oder 
gemaynen ól, und wenn ez beginntt ze prawnen, so tu ez auf und ver-
wurkch darinn mischung czukchers und mandeln und campfors und 
rosenwassers und tú daz in warm juleb. darnach so zewch ez herawz 
mit ain lóchrechten schuemleffel, daz juleb wol davon geen mag, und 
gib daz. 

Cusculenecz, das man in einer Pfanne frittiert1 oder in einem ande-
ren <Kochgeschirr>, macht man folgendermaßen: Bereite <einen> Teig 
und walke bzw. knete diesen mit Sesamöl oder anderem Öl oder 
Schmalz. Sesamöl ist weißes Mohnöl. Und backe das <Teigblatt> in 
einer Pfanne oder <in einem> flachen Bratgefäß mit demselben weißen 
Mohnöl2 oder <mit> gewöhnlichem Öl, und wenn es braun zu werden 
beginnt, so schneide es auf und schlage darin eine Mischung <aus> 
Zucker, Mandeln, Kampfer und Rosenwasser ein und gib das in einen 
warmen Julep (=Rosensirup). Dann hebe es heraus mit einem durch-
löcherten Schaumlöffel, dass der Julep gut abtropfen kann, und serviere 
das.  

Kommentar 
1 Dieses Rezept ist im Minhādj al-bayān in der Zubereitungsanlei-

tung für Khushkunānidj {=Nr. 68} als Variante beschrieben. 
2 Der bairische Übersetzer setzt hier Sesamöl mit weißem Mohnöl 

gleich, wie er auch sonst häufig versucht, eine in seinen Breiten 
verfügbare Alternative zu einer exotischen Zutat zu geben (siehe 
hierzu auch den Kommentar zu Alugia {=Nr. 2} sowie die Er-
läuterungen in Kapitel I). In weiterer Folge wird mehrmals Se-
samöl ohne Erläuterung einfach direkt durch Mohnöl ersetzt, 
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nämlich bei Debrache {=Nr. 70}, Cabicz {=Nr. 71}, Cabicz ain 
anders {=Nr. 72} und Maxut {=Nr. 74}. 

›› Cusculenez, que frigitur 
(Ms. lat. 9328, fol. 160va; Liber de ferculis, Nr. 41) 

Cusculeneza, que frigitur, fit sic: Inpasta et malaxa farinam cum oleo 
sisamin<i>b et frige eam in tigano uncto cum oleo sisamin<i>c, et cum 
incipit rubere, pone et include in eam misturam zuccari et amigdalas et 
camphoram et aquam rosatam predictam et pone eam in iu<l>ebd cali-
do; deinde extrahe eam cum ca<t>iae perforata, ut bene egrediatur 
iuleb, et propina. 

Gebackene Cusculenez wird so zubereitet: Knete und verarbeite Mehl 
mit Sesamöl und backe sie (=die Cusculenez) in einer mit Sesamöl be-
fetteten Pfanne, und wenn sie zu bräunen beginnt, gib bzw. fülle die 
vorhin (=im vorangehenden Rezept) genannte Mischung aus Zucker, 
Mandeln, Kampfer und Rosenwasser hinein und tauche sie in heißen 
Julep, nimm sie dann mit einem Siebschöpfer heraus, damit der Julep 
gut abtropft, und serviere sie. 

Textkritische Anmerkungen 
a Cusculenez] Schianca liest Cascalenez 
b sisamin<i>] Hs.: sisamino 
c et include] Lücke bei Schianca 
d iu<l>eb] Hs.: Iubeb 
e ca<t>ia] Hs.: cacia 
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70 
Debrache 
Debrache 

 

› Debrache 
(Cgm 415, fol. 17v–18r) 

Debrache, und nennet man ez ze anderm nam deiracze, ist peßer, daz 
do gemássigt ist czwisschen der herb und salczung, und daz ist gewe-
gen in hitcz und trukchen und ist núcz der ubeldayung, ge<ur>sacht 
von cheltt und von flegmatico magen, {fol. 18r} und schatt den, dy me-
lancolici sint und chranker natur, und sein schádlichait wendt man mit 
chabitt mit chúrbizz. daz macht man also: sneid flaissch in chlaine 
stukch und tú daz in ain hefen und darczu ain hantvoll rayner pysolln 
und ain wenig trukchens und fewchts corianders und ain gehakchtew 
czwivoll und ain wenig weizzs lawchs und gewz darauf wazzer, daz es 
darúber geet, und lazz daz sieden mit ain wenig magól und ezzigs oder 
gemain ól und laz daz kochen, und wenn ez schyer kocht ist, so tú ain 
wenig czukcher darczu mit muri, daz ist gesalczen waßer, und koch 
daz. darnach tú darczu stupp von coriander und von pfeffer. 

Debrache, mit einem anderen Namen Deiracze {=Nr. 18}1 genannt, ist 
besser, wenn es ausgewogen zwischen herb und salzig ist, und es ist 
ausgeglichen hinsichtlich der Wärme und Trockenheit und hilft bei 
schlechter Verdauung, verursacht durch Kälte und einen phlegmati-
schen Magen, und schadet denen, die Melancholiker und von schwa-
cher Leibeskraft sind, und seine Schädlichkeit wendet man mit Chúrbis 
gemachte {=Nr. 11} ab. Das bereitet man folgendermaßen <zu>: 
Schneide Fleisch in kleine Stücke und gib das in einen Topf und dazu 
eine Handvoll ausgehülste Kichererbsen und ein wenig getrockneten 
und frischen Koriander und eine gehackte Zwiebel, ein wenig Weißes 
vom Lauch und gieße darauf Wasser, sodass es bedeckt ist, und lass das 
kochen mit ein wenig Mohnöl und Essig oder gewöhnlichem Öl2 und 
lass es kochen, und wenn es fertiggekocht ist, so gib dazu ein wenig 
Zucker mit Muri {=Nr. 36}, das ist gesalzenes Wasser, und koche das. 
Dann gib Gewürzpulver aus Koriander und Pfeffer dazu.  
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Kommentar 
1 Dieses Rezept ist ein Duplikat zu Dincarneta {=Nr. 18}, es tritt al-

so mit jeweils stark verballhorntem Namen und geringfügigen 
sprachlichen Abweichungen im Púch von den chósten zweimal 
auf; im Minhādj al-bayān ist es nur einmal enthalten, und zwar 
unter dem Titel Dīkbarīka {=Nr. 18}. 

2 Hier verzichtet der bairische Übersetzer von Vornherein auf die 
Nennung des originalen Sesamöls und spricht nur mehr von 
Mohnöl, dem nun noch ein weiterer Vorschlag für ein heimi-
sches Ersatzprodukt an die Seite tritt: Bei ‚gewöhnlichem‘ Öl ist 
in Mitteleuropa zuvorderst an Leinöl zu denken, das schon seit 
dem frühen Mittelalter so verbreitet war, dass es offenbar nicht 
näher spezifiziert zu werden brauchte, sowie an diverse Nussöle 
(vgl. Schubert 2010, S. 162). (Zur Thematik der Surrogate siehe 
die Erläuterungen in Kapitel I.) 

›› Debrache 
(Ms. lat. 9328, fol. 160va; Liber de ferculis, Nr. 42) 

Debrache et nominant ipsam alio nomine bebrache; melior est ex ea, 
que est temp<er>ata in t<...>a et salsedine, et est t<em>p<er>ata in cali-
ditate et siccitate et confert maleb digestioni causata a frigiditate et 
stomacho flegmatico et nocet melancolicis inanitisc et eius nocumentum 
removetur cum zambizd de cucurbitis. Et sic fit: Incide carnes in 
p<ar>tes p<ar>vas et pone eas in ollam et pone cum eis cicerum munda-
torum manum .j. et mediume coriandri sicci et humidi et unum cepe in-
cisumf et modicum albi porrorum et proice sup<er> istag tantumdemh 
aque, quod coop<er>iat ea, et p<er>mitte ea bullire cum modico olei 
sisamini et modico aceti et p<er>mitte coqui; et cum a<p>propinquat 
decoctioni, proice sup<er> ea <modicum> zuc<c>arii et coque, deinde 
proice sup<er> ea pulverem coriandri et pip<er>is. 

Debrache nennen sie mit einem anderen Namen auch Bebrache. Bes-
ser ist die, welche mäßig [...] und salzig ist; sie ist ausgewogen warm 
und trocken und hilft bei schlechter Verdauung, die durch Kälte verur-
sacht ist, und dem phlegmatischen Magen; sie schadet entkräfteten 
Melancholikern, <aber> ihre Schadwirkung wird durch Zambiz von 
Kürbissen {=Nr. 11} aufgehoben. Sie wird so zubereitet: Schneide 
Fleisch in kleine Stücke und gib diese in einen Topf, dazu eine Handvoll 
ausgehülste Kichererbsen, eine halbe <Handvoll> getrockneten und 
frischen Koriander, eine gehackte Zwiebel und ein wenig Weißes vom 
Lauch und gieße darüber gleich viel Wasser, dass es das <alles> be-
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deckt, und lass es mit ein wenig Sesamöl und ein wenig Essig kochen, 
und wenn es fast fertiggekocht ist, streue <ein wenig> Zucker darauf 
und lass es kochen, dann streue Koriander- und Pfefferpulver darauf. 

Textkritische Anmerkungen 
a in t<...>] Lücke bei Schianca; die Abbreviatur auf Basis von ‚t‘ 

(die Lesung ist unsicher, es könnte auch Vertauschung mit ‚c‘ 
vorliegen; ob ein hochgestelltes Häkchen vorhanden ist, lässt 
sich auf der Abbildung nicht einwandfrei feststellen) konnte 
nicht aufgelöst werden, es gibt aber mehrere Deutungsoptionen: 
Im Kontext erwartbar wäre in erster Linie ein Substantiv im Ab-
lativ, das analog zur ‚Salzigkeit‘ eine Geschmacksqualität be-
zeichnet (Schianca erwägt aufgrund des Vergleichs mit den üb-
rigen Quellen ‚Säure‘; de Koning: ‚gemäßigt sauer und gesalzen‘, 
Púch von den chósten: daz do gemássigt ist czwisschen der herb und 
salczung), ein semantisch entsprechendes Substantiv ist jedoch 
in den lateinischen Wörterbüchern nicht auszumachen. Falls ei-
ne Bezeichnung für eine der vier Primärqualitäten gemeint wäre, 
käme als Substantiv mit ‚t‘ in initialer Stellung allenfalls ‚tepor‘ 
(‚milde Wärme‘) in Frage, aber für die Eigenschaft Wärme wird 
im gesamten Text sonst ausschließlich ‚caliditas‘ verwendet – 
beides wäre zudem redundant, weil unter den diätetischen Ei-
genschaften der Speise unmittelbar darauf das Qualitätenpaar 
‚caliditas et siccitas‘ genannt wird. Somit bleibt nur noch die An-
nahme eines Kopier- oder Übersetzungsfehlers. 

b male] Lücke bei Schianca 
c inanitis] fehlt bei Schianca 
d zambiz] Anm. bei Schianca: arab. khabis 
e medium] Schianca liest modicum 
f incisum] Schianca liest salsum 
g proice sup<er> ista] Hs.: ... istam; die Emendation an dieser Stelle 

zu Akkusativ Plural Neutrum für das Kollektiv aller bereits im 
Topf befindlichen Zutaten harmonisiert zugleich die insgesamt 
viermal aufscheinende Pronominalform ‚ea‘, für die Schianca 
(mit Blick auf Debrache als fertige Speise) inkonsequenterweise 
nur zweimal Emendation zu ‚eam‘ empfiehlt. 

h tantumdem] Schianca liest totidem 
i zuc<c>ari] Genitivus partitivus; Schianca liest jedoch zuccarum
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71 
Cabicz 

Cabiz 
Khabīṣ 

› Cabicz 
(Cgm 415, fol. 18r) 

Cabicz ist pezzer, das awzz prosem von prot wirt, und ist mynner warm 
und mynner chláebrig oder leymig, wann daz do wirt von meel, und das 
ist dem haubt gut und schatt der leber, der dempfigen, und czepricht 
sich schyer in dem magen und steygt langsam daraws, und sein schad-
lichchait wendt man mit kúrbizz oder mit lateych, und daz macht man 
also: nim sémelbrosem awzgepewtteltew und reib daz wol czwisschen 
den hentten ain halbz pfunt und weizz magól und mandelól iij dragmas 
und tu daz ól in ainen tygel oder pfann und laz daz ól syeden und wirff 
darauf die prosem des genantten prots und misch daz allweg und tu 
darczu ain pfunt czukchers und missch daz und koch ez und gib iz. 

Cabicz ist besser, das aus Bröseln von Brot <zubereitet> wird, und ist 
weniger warm und weniger klebrig bzw. lehmartig als jenes, das aus 
Mehl <gemacht> wird, und es ist gut für den Kopf, schadet der verstopf-
ten Leber, verdirbt schnell im Magen und wird langsam verdaut, und 
seine Schädlichkeit wendet man ab mit Kürbis oder mit Lattich,1 und 
das macht man folgendermaßen: Nimm ein halbes Pfund gesiebte Sem-
melbrösel und reib diese gut zwischen den Händen, und drei Drach-
men2 weißes Mohnöl3 und Mandelöl4 und gib das Öl in ein flaches Brat-
gefäß oder eine Pfanne und lass das Öl heiß werden und wirf die Brösel 
des genannten Brotes hinein und rühre das fortwährend und gib ein 
Pfund Zucker dazu und vermische das und koche es und serviere es.5  

Kommentar 
1 Die arabische und die lateinische Variante des Rezepts nennen 

zum Ausgleich der Schadwirkung (frische) Gurke und (grünen) 
Salat. 

2 Einmal mehr verwechselt der bairische Übersetzer hier Unzen 
und Drachmen. (Zu Maßen und Gewichten im Púch von den 
chósten siehe die Erläuterungen in Kapitel I und in Anhang 5.) 
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3 Auch hier wird Sesamöl vom bairischen Übersetzer mit Mohnöl 
wiedergegeben (siehe die Anmerkungen bei Cusculenecz, daz 
man rósst in ayner pfannen {=Nr. 69}. 

4 Jamboninus dürfte sich wohl geirrt haben, wenn er ausdrücklich 
‚je drei Unzen‘ von beiden Ölsorten übersetzt (olei sisamini et olei 
amigdalarum ana uncias .iii.), während im Minhādj-Rezept ent-
weder Mandel- oder Sesamöl verlangt wird (huile d’amandes ou 
huile de sésame). 

5 Im Minhādj-Rezept wird zusätzlich eine Version des Gerichts 
erwähnt, in der Milch statt Sesamöl verwendet wird (siehe un-
ten). Martellotti vermutet, dass diese ‚leichtere‘ Variante unter 
der Bezeichnung caleus in die europäische Kulinarik Eingang ge-
funden habe (vgl. Martellotti 2001, S. 343). 

›› Cabiz 
(Ms. lat. 9328, fol. 160va–b; Liber de ferculis, Nr. 43) 

Cabiz melior ex ea est, que fit ex medul<l>a panis, et <est> minus 
col<eric>aa et minus viscosa quam illa, que fit ex farina, et confert capiti 
et nocet epati op<p>ilatob et cito corrumpitur in stomacho et <v>aldec 
de<s>cenditd ex eo et removetur eius nocumentum cum cucumeribus 
aut lactucis, et sic fit: Recipe medulle panis fact<i>e de semidaria et fric-
at<e>f fortiter inter manus libram .j.g et olei sisamini et olei amigdalarum 
ana uncias .iij. et pone oleumh in tiganoi et permitte ipsum bullire, {fol. 
160vb} et proice in ipsum medullam dicti panisj semper miscendo, dein-
de proice sup<er> ipsum zuccari libram .j. et misce et coque et propina. 

Cabiz ist besser, wenn sie aus der Brotkrume gemacht wird, und sie ist 
weniger cholerisch und weniger zähflüssig als jene aus Mehl. Sie ist gut 
für den Kopf, schadet aber der verstopften Leber; sie verdirbt im Magen 
schnell und fließt aus diesem heftig abwärts; ihre Schadwirkung wird 
mit Gurken oder Salat aufgehoben. Sie wird so zubereitet: Nimm ein 
halbes Pfund Krume von einem Weizenbrot, die kräftig zwischen den 
Händen zerrieben wurde, und je drei Unzen Sesam- und Mandelöl, gib 
das Öl in eine Pfanne und lass es heiß werden, und gib die Krume des 
besagten Brotes unter ständigem Rühren hinein. Dann streue ein Pfund 
Zucker darüber, rühre es um, lass es kochen und serviere es. 
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Textkritische Anmerkungen 
a minus col<eric>a] Schianca liest minuscola 
b op<p>ilato] Schianca liest opillato, aber das Wort ist nach dem ‚l‘ 

umgebrochen, der zweite Strich am Zeilenende ist lediglich ein 
‚Fortsetzungszeichen‘. 

c <v>alde] Hs. calde, Schianca schlägt stattdessen tarde vor; der 
paläographische Befund lässt jedoch eher eine nur teilweise ge-
glückte Revisionshandlung erkennen: der Schreiber hat eine Ver-
schreibung ‚cali‘ zu ‚calde‘ korrigiert, jedoch die Änderung des 
Anfangsbuchstabens vergessen. 

d de<s>cendit] Hs.: decendit 
e fact<i>] Hs.: facto 
f fricat<e>] Hs.: fricati, Schianca liest fricata 
g libram .j.] Schianca liest libram .j. 
h oleum] Schianca liest istum 
i in tigano] Akkusativ (vgl. die Anm. zu Liber de ferculis, Nr. 1 

{=Nr. 30}) 
j medullam dicti panis] Schianca liest dicta und schlägt Emenda-

tion zu dictam vor, obwohl das Partizip genausogut auf ‚panis‘ zu 
beziehen ist. 

››› Khabīṣ 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 481ff.) 

Khabīṣ. Le meilleur est celui fait de mie cuite à point. Il est chaud, 
moins visqueux que le fāludhadj et meilleur pour le cerveau, mais il 
nuit au foie épaissi, se gâte promptement dans {S. 482} l’estomac et ne 
descend pas. Le concombre frais ou la laitue le corrige. Préparation : mie 
de pain écrasée en miettes fines un demi-raṭl, huile d’amandes ou huile 
de sésame un quart de raṭl ; mettre l’huile dans une poêle à frire, la faire 
bouillir, répandre dessus le pain émietté et remuer sur un feu doux, 
ensuite jeter dessus du sucre pur, pilé et tamisé, remuer, laisser la pré-
paration humide, l’enlever avec une cuiller et mettre dessus du sucre 
cristallisé. Il y en a qui prennent du lait frais au lieu d’huile de sésame, et 
parfois on ajoute à l’huile une once d’eau de rose ou d’eau, on remue 
jusqu’à ce que la préparation soit devenue …… et le met en réserve. On le 
prépare aussi d’une autre manière : prendre un raṭl d’huile de sésame 
qu’on fait bouillir, ensuite ajouter un demi-raṭl d’eau, une demi-
drachme de safran, un quart de raṭl de farine blanche qu’on fait frire 
dans cette huile ; y mêler une once d’eau de rose et un raṭl et demi de 
miel à un seul endroit (au même moment ?), et remuer {S.483} avec un 
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isṭām (instrument pour remuer) jusqu’à ce que l’huile soit relâchée (?), 
et celui qui le désire y mettra à ce moment une poignée de pavot et cinq 
drachmes de pistache décortiquée ; alors on l’enlève avec une cuiller et 
met du sucre dessus et dessous. On le prépare encore d’une autre ma-
nière : prendre un raṭl d’huile de sésame, faire bouillir, y mettre un raṭl 
de farine blanche qu’on fait frire jusqu’à ce qu’il s’en exhale l’odeur de la 
friture, ensuite jeter dessus trois raṭl de sucre dissous ou bien trois raṭl 
de miel ou du rob de dattes, ensuite faire cuire à feu doux, remuer avec 
un isṭām jusqu’à ce que l’huile soit rejetée (?) et mettre en réserve. Si 
c’est le Khabīṣ au sucre on met dessus et dessous du sucre cristallisé 
pilé et parfumé avec du camphre. 

Khabīs. Der Beste ist jener, der aus Brotkrumen gemacht und auf den 
Punkt gekocht ist. Er ist warm, weniger zähflüssig als der Fāludhadj 
und besser für das Gehirn, aber er schadet der dickflüssigen Leber, ver-
dirbt sofort im Magen und geht nicht hinunter. Frische Gurke und grü-
ner Salat gleichen ihn aus. Zubereitung: <Man nimmt> Brotkrumen, 
zerdrückt zu feinen Krümeln, einen halben Raṭl, Mandelöl oder Sesamöl 
ein Viertel Raṭl, gibt das Öl in eine Bratpfanne, lässt es kochen, verstreut 
darauf das zerkrümelte Brot und rührt es über einem sanften Feuer, 
dann wirft man reinen Zucker, gemahlen und gesiebt, darüber, rührt, 
lässt die Zubereitung feucht werden, nimmt sie mit einem Löffel heraus 
und gibt Kristallzucker darüber. Es gibt welche, die nehmen frische 
Milch statt Sesamöl und gelegentlich fügt man dem Öl eine Unze Ro-
senwasser oder Wasser hinzu, man rührt, bis die Zubereitung …… wird 
und behält sie auf Vorrat. Man bereitet ihn auch auf eine andere Weise 
zu: <Man> nimmt einen Raṭl Sesamöl, den man zum Kochen bringt, 
dann fügt man einen halben Raṭl Wasser hinzu, eine halbe Drachme 
Safran, ein Viertel eines Raṭl weißes Mehl, das man in diesem Öl braten 
lässt; <man> mischt dort eine Unze Rosenwasser und eineinhalb Raṭl 
Honig an derselben Stelle hinzu und rührt mit einem Isṭām (ein Rühr-
instrument), bis das Öl freigesetzt worden ist, und jene, die es wün-
schen, geben in diesem Moment eine Handvoll Mohn und fünf Drach-
men geschälte Pistazien dazu, dann nimmt man ihn mit einem Löffel 
heraus und gibt Zucker darüber und darunter. Man bereitet ihn noch 
auf eine andere Weise zu: <Man> nimmt einen Raṭl Sesamöl, bringt es 
zum Kochen, gibt einen Raṭl weißes Mehl dort hinein und lässt es rös-
ten, bis Röstgeruch davon ausströmt, dann wirft man drei Raṭl gelösten 
Zucker darauf oder auch drei Raṭl Honig oder konzentrierten Dattelsaft, 
danach lässt man ihn auf sanftem Feuer kochen, rührt mit einem Isṭām, 
bis das Öl ausgeschieden ist und behält ihn auf Vorrat. Wenn es der 



  

326 

Khabīṣ von Zucker ist, gibt man darüber und darunter gemahlenen 
und mit Kampfer parfümierten Kristallzucker. 

Rezept in anderen Quellen 
Khabîsa from His Dictation (A [o. Nr.]); KHABĪṢ (F, 413); ṣifat Khabīṣ 
(H, 95); ṣifa ukhrā (H, 95f.); ṣifa ukhrā (H, 96); Khabīṣat khashkhāsh 
(K2, 236); Khabīṣ (S1, 388ff.); Khabīṣ of khashkhāsh (S1, 398) // 
Ḫabīṣ-Pudding (N, 251) 

Kommentar 
Khabīṣ ist ein Brotpudding, zu dessen Grundrezept eine Vielzahl 
verschiedener Zutaten hinzukommen kann. Die drei Varianten des 
‚Grundrezepts‘ im Minhādj al-bayān finden wir in der gleichen 
Abfolge mit wenig Abweichungen in H. Die Auslassung de Konings 
im ersten Teil lässt sich nicht sicher ergänzen, die von ihm mit 
Fragezeichen markierten Stellen können jedoch bestätigt werden: 
In der zweiten Variante sollen Rosenwasser und Honig zur selben 
Zeit (H, 95: both at once) hinzugefügt werden und es wird solange 
gerührt, bis das Fett freigesetzt wird (H, 96: until the fat is released). 
In der dritten Variante wird so lange gerührt, bis das Fett abgesto-
ßen wird (H, 96: until it casts off its fat), womit derselbe Prozess wie 
beim Freisetzen des Fetts gemeint sein dürfte.  
Eine Erläuterung zur Süßspeise Fāludhadj findet sich im Kom-
mentar zu Bazmāward {=Nr. 8}. 
Ein Rezept für Khabīṣ ist auch in der zweiten frühneuhochdeut-
schen Kochrezeptsammlung der Münchener Handschrift Cgm 415 
unter dem Titel Chaubecz oder kabis enthalten. Der Text ist im An-
hang 1 (R24) abgedruckt. 
Weitere Khabīṣ-Rezepte in dieser Sammlung: mit Mandeln: Kha-
bīṣ al-lawz {=Nr. 3}; mit Kürbis: Khabīṣ al-qar  ʿ {=Nr. 11}; mit 
Quitten und Birnen: Khabīṣ al-safardjal waʾl-kummathrā {=Nr. 12}; 
mit Karotten: Khabīṣ al-djazar {=Nr. 44} 
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72 
Cabicz ain anders 

Cabiz alia 
 

› Cabicz ain anders 
(Cgm 415, fol. 18r–v) 

Cabicz ain anders: nym weizz magól j pfunt und laz daz syeden 
{fol. 18v} und gewz darczu ain halb pfunt waßers und saffrans j dragma 
und gepewtteltts meels dragmas iij und misch daz. darnach tú darczu j 
dragma rosenwasser und hónigs j pfunt und ain halbs, vnd etleich tún 
darczu ain hantvoll magen und pistaczen, daz ist als cyrmalen, dragma 
v, und gib daz und tú auf die schuezzell ainen weissen geribenn czu-
kcher. 

Cabicz von anderer Art: Nimm ein Pfund weißes Mohnöl1 und lass es 
heiß werden und gieße dazu ein halbes Pfund Wasser und eine Drach-
me2 Safran und drei Drachmen gesiebtes Mehl und vermische das. Da-
nach gib eine Drachme Rosenwasser und eineinhalb Pfund Honig dazu, 
und manche geben eine Handvoll Mohn und fünf Drachmen Pistazien 
dazu, diese sind vergleichbar mit Zirbelnüssen3, und serviere das und 
gib auf die Schüssel weißen zerriebenen Zucker.4 

Kommentar 
1 Auch hier wird Sesamöl durch den bairischen Übersetzer einfach 

durch Mohnöl ersetzt (vgl. hierzu die Anmerkungen bei Cuscu-
lenecz, daz man rósst in ayner pfannen {=Nr. 69}. (Zur The-
matik der Surrogate siehe die Erläuterungen in Kapitel I.) 

2 Im lateinischen Text heißt es an dieser Stelle: ‚eine Unze Safran‘; 
in diesem Fall dürfte bereits Jambonino ein Irrtum unterlaufen 
sein, denn im arabischen Text lautet die Mengenangabe ‚eine 
halbe Drachme‘ (vgl. Khabīṣ {=Nr. 71}. Bei den im Púch von den 
chósten nachfolgend genannten Zutaten Mehl, Rosenwasser und 
Pistazien liegt einmal mehr eine Verwechslung von Unzen und 
Drachmen vor. (Zu Maßen und Gewichten im Púch von den 
chósten siehe die Erläuterungen in Kapitel I und in Anhang 5). 

3 Die gleiche Erklärung für Pistazien wurde bereits in Rezept Ner-
cesia {=Nr. 62} gegeben. In der zweiten Kochrezepttextsamm-
lung der Handschrift Cgm 415 werden Zirbelnüsse als Alternative 
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zu Walnüssen genannt (Ain grún sals pictamensium); das Rezept 
ist im Anhang 1 (R52) abgedruckt. 

4 Dieses Rezept ist im Minhādj al-bayān mit einer weiteren Zube-
reitungsvariante für Cabicz zusammengefasst im Artikel Khabīṣ 
{=Nr. 71}. 

›› Cabiz alia 
(Ms. lat. 9328, fol. 160vb; Liber de ferculis, Nr. 44) 

Cabiz alia: Recipe olei sisamini libram .j. et permitte ipsum bullire et 
pone cum eo aque libram .j.a et croci unciam .j.b, farine semidarie uncias 
.iij. et misce; deinde pone cum eis aque rosate unciam .j. et mellis libram 
.j.S.c; et quidam ponunt cum eis papaveris manum .j. et pis<t>ac<i>a-
<rum>d uncias .v.e et propinaf et super parapside<m> proice de zuccaro 
albo tric<t>og. 

Cabiz auf andere Art: Nimm ein Pfund Sesamöl und erhitze es und gib 
ein halbes Pfund Wasser dazu sowie eine Unze Safran und drei Unzen 
Weizenmehl und verrühre das; dann gib eine Unze Rosenwasser und 
eineinhalb Pfund Honig dazu. Manche fügen eine Handvoll Mohn und 
fünf Unzen Pistazien hinzu. Serviere <die Cabiz> und streue über die 
Servierschüssel weißen gestoßenen Zucker. 

Textkritische Anmerkungen 
a aque libram .j.] Schianca liest … libram .j. 
b croci unciam .j.] Schianca liest: dracmam 
c semis] Auf das Kürzungssymbol, das möglicherweise identisch ist 

mit jenem in Nr. 30 (Iuleb de papavere), scheint ein weiteres ‚j‘ zu 
folgen (Lesung unsicher); die Auflösung der Zahlenangabe stützt 
sich auf die Angabe im Púch von den chósten (s. o.) und in der ent-
sprechenden Khabīṣ-Variante in Rezept Nr. 71 im Minhādj al-
bayān. 

d pis<t>ac<i>a<rum>] Schianca liest piscacia 
e uncias .v.] Lücke bei Schianca 
f propina] Lücke bei Schianca 
g proice de zuccaro albo tric<t>o] Lücke bei Schianca 
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73 
Berberesia 
Berberisia 

Ambarbārīsiyya 

Berberesia 
(Cgm 415, fol. 18v) 

Berberesia und daz ist xexechia und daz macht man als sumachia, 
newr daz man mandel darczu tút fúr die núss, und ist darumb pezzer, 
daz ez von frisschen paizzelpernsaff ist gemacht, und ez ist chaltt und 
trukchen und ist den gút, die do haben colericam conplexionem, und 
der warmen lebern, und stillt den fluezz der colera und aygentleich, 
wenn ez wirt gemacht mit jungen hunern oder mit réephúner<n>, und 
schatt den, die do hertt sint, und sein schádlichait wendt caloe mit 
czukcher. 

Berberesia ist Xexechia {=Nr. 79}, und das macht man wie Sumachia 
{=Nr. 53}, nur dass man Mandeln hinzufügt statt der Nüsse, und <es> 
ist besser, wenn es mit frischem Berberitzensaft gemacht wird, und es 
ist kalt und trocken und gut <für> jene, die eine cholerische Komplexion 
haben, und für die warme Leber, und <es> verringert die Produktion 
von gelber Galle, besonders, wenn es mit jungen Hühnern oder mit 
Rebhühnern zubereitet wird, und es schadet denen, die hart (=ver-
stopft) sind, und seine Schädlichkeit wird mit Caloe aus Zucker 
{=Nr. 10} verhindert. 

›› Berberisia 
(Ms. lat. 9328, fol. 160vb; Liber de ferculis, Nr. 45) 

Berberisia fit sicut sumachia, nisi quod ponuntur amigdale loco <nu>-
cuma et melior ex ea est, que fit cum suco berberis recentisb; et est frigida 
et sic<c>a, et confert habentibus complexionem calidam et epati calido, et 
sedat fluxum colericum, precipue quando fit cum pullis parv<i>sc aut 
perdicibus, et nocet constipatis et eius nocumentum removetur cum 
caloed de zuccaro. 

Berberisia wird wie Sumachia {=Nr. 53} zubereitet, nur dass man 
Mandeln statt der Walnüsse hineingibt, und besser ist die Art, welche 
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mit frischem Berberitzensaft gemacht wird. Sie ist kalt und trocken und 
ist gut für Menschen, die eine warme Komplexion besitzen. Sie dämpft 
den cholerischen <Bauch->Fluss, besonders wenn sie mit jungen Hüh-
nern oder Rebhühnern zubereitet wird, aber sie schadet den Verstopf-
ten, und ihre Schadwirkung wird mit Caloe aus Zucker {=Nr. 10} auf-
gehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a <nu>cum] Hs.: locum; Konjektur durch Schianca auf Basis der 

übrigen Überlieferung 
b recentis] Hs.: recenctis 
c parv<i>s] Schianca liest parus 
d removetur cum caloe] bei Schianca: remoutur cum calo (offen-

sichtliche Tippfehler) 

››› Ambarbārīsiyya 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 166) 

Ambarbārīsiyya. C’est la zirishkiyya {=Nr. 79}. On la prépare de la mê-
me manière que la summaqiyya, mais il y entre des amandes. La meil-
leure est celle préparée avec du berbéris frais. Elle est froide et sèche ; 
elle est bonne pour les personnes d’un tempérament chaud, pour les 
foies enflammés et pour celui qui est sujet à des vomissements bilieux. 
C’est un des meilleurs astringents par rapport au goût agréable et à 
l’utilité, surtout quand on la prépare avec des poulets, des perdrix et des 
francolins jeunes. Elle est nuisible à ceux qui ont le ventre resserré, et on 
corrige cela avec quelque pâte au sucre. 

Ambarbārīsiyya. Das ist Zirishkiyya {=Nr. 79}. Man bereitet sie auf 
dieselbe Weise zu wie Summāqiyya {=Nr. 53}, aber man gibt hier Man-
deln hinein. Die beste ist jene, die mit frischen Berberitzen zubereitet 
wird. Sie ist kalt und trocken; sie ist gut für Menschen mit warmem 
Temperament, für entzündete Lebern und für jene, die anfällig für das 
gallige Erbrechen sind. Sie ist eines der besten adstringierenden Mittel 
in Bezug auf ihren angenehmen Geschmack und ihren Nutzen, vor al-
lem, wenn man sie mit Hühnern, Rebhühnern oder jungen Frankolinen 
zubereitet. Sie ist schädlich für jene, die einen zusammengezogenen 
Bauch haben und man gleicht das mit einigen gezuckerten Teigwaren 
aus. 

Rezept in anderen Quellen 
AMĪRBĀRĪSIYYA (F, 313); Amirbarisiyya (K2, 91) // Berberosia 
(B, XXI,3); Berberitzeneintopf (N, 239) 
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Kommentar 
Unter den Namen Ambarbārīsiyya und Zirishkiyya {=Nr. 79} fin-
det man ein Rezept für einen weiteren säuerlichen Fleischeintopf, 
dessen Zubereitung Summāqiyya {=Nr. 53} gleicht, nur dass hier 
Sumachbeeren durch Berberitzen (amirbārīs) ersetzt werden und 
statt Walnüssen Mandeln hinzugefügt werden.

Abb. 43: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XXI 
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74 
Maxut 
Maxat 

 

› Maxut 
(Cgm 415, fol. 18v) 

Maxut ist flaisch, czu chlaynen dunnen snittleinn gesnitten. darauf 
wirfft man salcz und stupp, und daz pést darunder ist, daz man von 
manigerlay macht, und ist daz, daz do gemengt ist von magern tailn 
und von vaizzten und von getrúkchentem, und ist gút den vechtern und 
den, die do kempfen schullen, und de<n> fleumaticis und fewchten, 
und ist chlayner narung und man vórcht sich des sylings davon, und 
sein schadlichait wendt man mit weißen magól und mit milch. 

Maxut1 ist Fleisch, in kleine dünne Streifen geschnitten. Darauf gibt 
man Salz und Gewürze, und das beste ist jenes, das man aus vielerlei 
<Zutaten> macht, das heißt, das es aus mageren Teilen und fettem und 
gedörrtem <Fleisch> zusammengesetzt ist, und <es> ist gut für die 
Fechtkämpfer und für jene, die kämpfen sollen, und für die Phlegmati-
ker und jene, die <zu viel> Feuchtigkeit haben, und <es> besitzt wenig 
Nährwert und man fürchtet sich vor der Kolik2, <die> davon <her-
rührt>, und seine Schädlichkeit wendet man ab mit weißem Mohnöl3 
und mit Milch. 

Kommentar 
1 Dasselbe Rezept – eigentlich eine Anleitung zur Haltbarmachung 

von Fleisch – findet sich im Púch von den chósten bereits einmal 
unter dem Titel Nemchesuch {=Nr. 45}, es handelt sich also (wie 
auch im Liber de ferculis) um ein Duplikat (vgl. Martellotti 2001, 
S. 345); das entsprechende Rezept ist im Minhādj al-bayān unter 
dem Titel Namaksūd {=Nr. 45} verzeichnet. 

2 Zu syling siehe den Kommentar zu Muri {=Nr. 36}. 
3 Auch hier wird Sesamöl vom bairischen Übersetzer durch Mohn-

öl ersetzt (vgl. hierzu die Anmerkungen bei Cusculenecz, daz 
man rósst in ayner pfannen {=Nr. 69}. (Zur Thematik der Sur-
rogate siehe die Erläuterungen in Kapitel I.) Im Duplikat Nem-
chesuch {=Nr. 45} ist an dieser Stelle unspezifisch von Öl die 
Rede.  
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›› Maxat 
(Ms. lat. 9328, fol. 160vb; Liber de ferculis, Nr. 46) 

Maxata est caro incisa in p<ar>tes graciles et laminosasb, super quas 
proiciuntur sal et species, et melior ex ea est, <que est> mi<x>tac ex 
p<ar>tibus macris et pinguibus et est calida et ex<s>ic<c>ativad et confert 
pugillibus et adletis et flegmaticise et humidis et est pauci nutrimenti et 
timeturf ex ea colica, et eius nocumentu<m>g removetur cum oleo 
sisamin<i>h et lacte. 

Maxat ist in kleine und dünne Blätter geschnittenes Fleisch, auf die Salz 
und Gewürze gestreut werden; besser ist sie, wenn sie gemischt ist aus 
mageren und fetten Teilen; sie ist warm und trocknet aus und ist gut für 
Faustkämpfer und Wettkämpfer, für phlegmatische und <zu> feuchte 
Personen; sie nährt wenig und man befürchtet von ihr Koliken, aber ihre 
Schadwirkung wird mit Sesamöl und Milch aufgehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a Maxat] Schianca liest Maxut. – Zur Doppelung mit Nemchesuch 

{=Nr. 45} siehe oben. 
b laminosas] Schianca liest laminosa 
c mi<x>ta] Hs.: mista 
d est calida et ex<s>ic<c>ativa] Lücke bei Schianca 
e flegmaticis] Schianca: fleumaticis 
f timetur] Schianca liest redimetur und emendiert zu redimitur 
g nocumentu<m>] Hs.: nocumentur 
h sisamin<i>] Hs.: sisamino 
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75 
Fissch gesalczen 

Pisces salsi 
Samak mamlūḥ 

› Fissch gesalczen 
(Cgm 415, fol. 18v–19r) 

Fissch gesalczen sint aller pést, die do nahen sint der salczung, 
{fol. 19r} daz ist, wenn sie frissch sint, und eer daz du dieselben sálczst, 
so gewz vor aygentleich warm waßer, und so du daz davon gewssest, so 
salcz die fissch, und wenn dieselben fissch gepflastertt werden, so czi-
hen sie den schozz awz, wo man sie auflegt, und súnderleich máerfissch 
und haubt von den selben fisschen sint gút fúr die chrankchait in dem 
slúnd, daz ist fúr den ausen, und ist auch nucz fúr die chranchait, so der 
mensch in dem arsdarm czerißen ist und czeschrúntten, und etleich 
vrawen auch in irr tawgen stat, vnd ains gesalczen fisschs haubt, der do 
wirt funden in dem land genant Semearus, und wenn ez wirt uberrost 
und gepflastertt auf den winttigen huntspizz und auf des scorpen stich, 
erczaig<t ez> grózz hilff und vertreibent die flegma und machent die 
swarcz awssetczig gestalltt und machent meer dúrsts wann die fri-
sschen, und ir schádlichait benement, die do mit ezzieg und mit gartgail 
und kumel <gemacht sint>, <und mit> velttchumel und caloe auch 
beleibt ir schádlichait. 

Eingesalzene Fische sind am besten, wenn sie eben erst eingesalzen 
wurden, das bedeutet, wenn sie frisch sind, und bevor du sie einsalzt, 
<über>gieße <sie> vorher mit sehr warmem1 Wasser, und nachdem du 
dieses abgegossen hast, salze die Fische ein, und wenn diese Fische als 
Pflaster verwendet werden, ziehen sie den Pfeil heraus, wo man sie 
auflegt, und besonders Meeresfische bzw. die Köpfe von diesen 
Fischen sind gut gegen die Krankheit im Hals, das heißt, bei einem 
<Rachen->Geschwür, und <das> hilft auch bei der Krankheit, wenn 
dem Menschen der Darm rissig und zerschunden ist, und vielen Frauen 
auch an ihrer heimlichen Stelle (=Scheide). Und der Kopf eines einge-
salzenen Fisches, der im Land Semearus2 gefunden wird, zeigt große 
Wirkung, wenn er geröstet und als Pflaster auf den Biss eines tollwüti-
gen Hundes oder den Stich eines Skorpions gelegt wird. Und <eingesal-
zene Fische> vertreiben den Schleim und bringen den schwarzen Aus-
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satz3 und erzeugen größeren Durst als die frischen (=ungesalzenen 
Fische), und ihre Schädlichkeit wird aufgehoben, wenn sie mit Essig 
und mit Gartengeil4 und Kümmel zubereitet sind, und mit Wiesen-
kümmel, und auch Caloe nimmt ihre Schädlichkeit. 

Kommentar 
1 aygentleich warm waßer meint hier ‚sehr warmes‘ (vgl. Liber de 

ferculis: aquam vehementer calidam), ja sogar kochend heißes 
Wasser (vgl. de Koning). 

2 Der lateinische Text und das Púch von den chósten übersetzen 
Samārūs (siehe Erläuterung unten) mit ‚Fisch aus dem Land Seri-
carus bzw. Semearus‘.  

3 Damit ist vermutlich Lepra gemeint. 
4 Dieser Pflanzenname ist lediglich in einer erotischen Erzählung 

aus altdeutscher Zeit belegt als Ingredienz eines Scherzrezepts 
zur Wiederherstellung der Jungfräulichkeit (vgl. Grimm [online] 
s. v. gartengeil); Grimm kann die Pflanze nicht identifizieren und 
verweist auf einen ähnlich klingenden Pflanzennamen garten-
heil/gartheil, der in den Bedeutungen ‚Johanniskraut‘ (Hype-
ricum perforatum u. ä.) und ‚Eberraute‘ (Artemisia abrotanum) 
auftritt; die Eberraute wird in der orientalischen und italieni-
schen Küche tatsächlich als Gewürz verwendet. Martellotti er-
setzt das fragliche Gewürz unter Berufung auf den Liber de fer-
culis mit santoreggia (‚Bohnenkraut‘, lat. satureia) (vgl. S. 135, 
Anm. 65). Es muss jedoch eher ein (Verhör-)Fehler des Schrei-
bers erwogen werden: Die Stelle weicht nämlich deutlich von de 
Konings Übersetzung ab, der hier origan (‚Oregano‘) übersetzt; 
eine parallele Abweichung liegt bei Esermia {=Nr. 19} und Sci-
racz {=Nr. 82} vor, wo der bairische Übersetzer statt ‚Oregano‘ 
jeweils gartpoley (‚Flohkraut, Poleiminze‘) schreibt; somit ist 
gartengeil wahrscheinlich eine Verballhornung von gartpoley. 

›› Pisces salsi 
(Ms. lat. 9328, fol. 160vb; Liber de ferculis, Nr. 47) 

Pisces salsi meliores sunt, qui sunt propinqui salsa<t>ionia et oportet, 
ut proicias super pisces, antequam eos sallias, aquam vehementer 
calidam, que cum proiec<t>ionisb eos sallias. Et cum epithimantur, ex-
trahunt sagitas et precipue marini, et capita ipsorum conferunt uve et 
r<h>a<ga>dis anic et capu<t> piscis salliti, qui invenitur in terra illa, que 
nominatur sericarus, cum fuerit torrefactum et ep<it>himatu<m>d 
super morsum canis ra<b>idie et super pu<n>cturam scorpionis ex-
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<h>ibet magnum iuvamentum; destruuntf flegmam et generant morfe-
amg nigram et magnam generant sitim, qui <sunt> recentes. Et eorum 
nocumentum removent ea, que fiunt cum aceto et satureia et carvi, et 
caloe etiam removet eorum nocumentum. 

Eingesalzene Fische sind besser, wenn sie frisch eingesalzen werden 
(wörtlich: die nahe an der Einsalzung <gefangen worden> sind), und es 
ist nötig, dass du sie, bevor du sie salzt, mit sehr heißem Wasser über-
gießt <und dieses vor dem Einsalzen wieder abgießt>. Und wenn sie als 
Pflaster bzw. Umschlag aufgelegt werden, ziehen sie Pfeilspitzen aus, 
besonders Meeresfische, und ihre Köpfe sind gut für das Gaumenzäpf-
chen und bei <Analfissuren>, und der Kopf eines eingesalzenen Fisches, 
den man im Land Sericarus findet, wenn der gedörrt auf dem Biss eines 
tollwütigen Hundes oder auf den Stich eines Skorpions aufgelegt wird, 
hilft er sehr. <Eingesalzene Fische> zerteilen das Phlegma und erzeugen 
schwarze Flecken <auf der Haut> (=Vorstufe zu Aussatz), und die fri-
schen verursachen großen Durst. Ihre Schadwirkung wird durch Dinge 
aufgehoben, die mit Essig, Bohnenkraut und Wiesenkümmel zubereitet 
werden, auch Caloe hebt ihre Schadwirkung auf. 

Textkritische Anmerkungen 
a salsa<t>ioni] Hs.: salsacioni 
b proiec<t>ionis] Schianca liest proicionis; die Konstruktion ‚que 

cum proiec<t>ionis‘ ist irreparabel ungrammatisch; gemeint ist 
‚nachdem dieses (=das Wasser) entfernt worden ist‘ 

c r<h>a<ga>dis ani] Hs.: radiis anni; Rekonstruktion des verball-
hornten medizinischen Terminus durch Schianca auf Basis der 
übrigen Überlieferung 

d ep<it>himatu<m>] Hs. eprohimacum; Lücke bei Schianca wegen 
Unverständlichkeit des (deutlich lesbaren) Wortes, obwohl er 
den Sinn richtig deutet (vgl. Schianca 2002, S. 36). 

e ra<b>idi] Hs.: rapidi 
f destruunt] Hs.: destruuntur 
g morfeam] Hs.: morfream 

››› Samak mamlūḥ 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 768f.) 

Samak mamlūḥ (Poisson salé). Le meilleur est celui qu’on a salé ré-
cemment et il convient de faire d’abord bouillir l’eau et de la verser 
ensuite sur le poisson. Il est chaud et sec, fait sortir les échardes des 
objets restés fixés dans la peau, surtout l’anguille. Les têtes des petits 
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poissons salés et séchés sont bonnes contre la luette enflammée et les 
gerçures de l’anus. La tête du samārūs (spare. Sparus Smaris L. ?) salé, 
quand elle est brûlée et appliquée sur la morsure du chien enragé et la 
piqûre du scorpion, est salutaire {S.769} contre ces deux affections. Le 
poisson salé fond les pituites, engendre le bahaq noir (lèpre maculeuse) 
et excite la soif à un plus haut degré que le poisson frais. Les sauces 
faites avec du vinaigre, de l’origan et du carvi le corrigent, et l’on prend 
ensuite quelque chose sucrée et de l’huile. 

Samak mamlūḥ (Salzfisch). Der beste ist jener, der erst kürzlich einge-
salzen wurde und es ist notwendig, zuerst Wasser zu kochen und dann 
über den Fisch zu gießen. Er ist warm und trocken, zieht Splitter von 
Gegenständen, die unter der Haut stecken, heraus, besonders der Aal. 
Die Köpfe von kleinen trockenen Salzfischen sind gut gegen entzündete 
Gaumenzäpfchen und Schrunden am Anus. Der Kopf des eingesalzenen 
Samārūs ist, wenn er verbrannt und auf den Biss eines tollwütigen 
Hundes oder Stich eines Skorpions aufgetragen wird, wirksam gegen 
beide Leiden. Salzfisch lässt den Schleim schwinden, verursacht den 
schwarzen Bahaq (fleckige Lepra) und verursacht Durst in höherem 
Ausmaß als frischer Fisch. Mit Essig, Oregano und Kümmel zubereitete 
Saucen gleichen ihn aus und man nimmt danach etwas Gezuckertes 
und Ölhaltiges zu sich. 

Rezept in anderen Quellen 
Salzfisch (N, 99) 

Kommentar 
Es handelt sich um getrockneten Salzfisch, der unter anderem 
auch als Einlage in Sikbādj-Eintöpfen {=Nr. 52} Verwendung fand 
(vgl. S1, 183), unter der Bezeichnung Samak musakbadj {=Nr. 77} 
findet sich ein Rezept für Fisch-Sikbādj in unserer Sammlung. Im 
vorliegenden Rezept wird vor allem die Wirkung von Salzfisch als 
Arzneimittel hervorgehoben, nicht nur zur innerlichen, sondern 
auch zur äußerlichen Anwendung, wie de Koning mit Verweis auf 
Dioskurides in einer Fußnote (AR 2595d / OR 6264d, S. 768,1) zur 
oben markierten Stelle ausführt: La chair de l’anguille salée, appli-
quée en épithème, extrait les échardes. (Dios. II 29.).  
De Koning vermutet, dass es sich bei dem als Samārūs bezeichne-
ten Fisch um Spicara smaris, eine Art von Meerbrasse handelt (vgl. 
Froese/Pauly 2019 [online]). Das deckt sich mit dem entsprechen-
den Artikel zu Samak bei Ibn Baiṭār, wo ebenfalls unter Verweis auf 
Dioscurides die heilsame Wirkung dieses Fisches bei Bissen von 
Skorpionen und tollwütigen Hunden erwähnt wird (vgl. D, II 51). 
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Der Hinweis zu Beginn des Eintrags, den Fisch zunächst mit Was-
ser zu übergießen, dürfte sich nicht auf die Herstellung von ge-
trocknetem Salzfisch aus frischem Fisch beziehen, sondern wie im 
vergleichbaren Rezept unter dem Namen Samak māliḥ (K2, 198), 
was ebenso gesalzener trockener Fisch bedeutet, die Behandlung 
des Salzfisches vor dem Verzehr oder der Weiterverarbeitung in 
anderen Gerichten betreffen. In anderen Quellen wird auch emp-
fohlen, den Fisch zunächst eine Stunde lang in Wasser zu legen 
(vgl. K2, 616), um den Salzgeschmack zu mildern.

Abb. 44: Schachtafelen der Gesuntheyt (1533), Tafel XVII 
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76 
Fissch mancor 
Piscis mancor 

Samak mamlūḥ mamqūr 

› Fissch mancor 
(Cgm 415, fol. 19r–v) 

Fissch mancor ist pezzer darawz, daz er frissch ist und vaizt, und der 
ist der <pest>, der do gesalczen wirt. darnach legt mann <in> in ainen 
ezzich mit ain wenig veltchúmel, und daz ist der fissch ayner gesalcz-
ner, die man an stupp núczt oder izzt, und der ist chalt und trúkchen 
und rayczt den hunger und rayczt mynner den dúrst wann ander fissch 
gesalcznew, und des geslechts oder derlay fissch rósst man in ól, und 
schatt den hóffen und schatt den melancolicis, und sein schadlichait 
{fol. 19v} wendt man mit dyacitron. 

Der Mamkorfisch ist dann besser, wenn er frisch1 und fett ist, und der 
ist <am besten>, der eingesalzen wird. Dann legt man diesen in Essig 
mit ein wenig Wiesenkümmel, und das ist einer von jenen eingesalze-
nen Fischen, die man ohne Gewürze nutzt bzw. isst, und er ist kalt und 
trocken und fördert den Appetit und reizt den Durst weniger als andere 
gesalzene Fische, und einen Fisch dieser Art bzw. einen solchen Fisch 
brät man in Öl, und <er> schadet den Hüften und den Melancholikern, 
und seine Schädlichkeit wendet man ab mit Dyacitron2 (=medizinische 
Latwerge). 

Kommentar 
1 Im arabischen Text steht hier zart (‚tendre‘), was angesichts der 

Tatsache, dass es sich um eingesalzenen (und damit haltbar ge-
machten) und anschließend in Essig marinierten Fisch handelt, 
mehr Sinn macht als die Variante ‚frisch‘ im lateinischen und 
frühneuhochdeutschen Text. 

2 De Koning spricht hier von conserve de citron, was neutral mit 
‚eingelegte Zitrone‘ übersetzt wurde. Ob auch im Minhādj al-
bayān eine medizinische Latwerge gemeint sein könnte, lässt 
sich leider anhand von de Konings Manuskript nicht sagen. 
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›› Piscis mancor 
(Ms. lat. 9328, fol. 160vb–161ra; Liber de ferculis, Nr. 48) 

Piscis mancora melior ex eo est, qui est recens {fol. 161ra} et pinguis, et 
iste est ille, qui sallitur deinde poniturb in aceto cum modico carvi, et iste 
est unus piscium sallitorum sive piperatac et est frigidus et siccus et 
provocat appetitum et minus sitim provocat quam alii pisces salsi et 
recentes huius generis friguntur; et nocet sciatice et m<e>lan<c>olicisd 
et eius nocumentum removetur cum dya<citr>one. 

Der Mamkorfisch ist besser, wenn er frisch und fett ist, und das ist 
jener, der gesalzen und dann mit ein wenig Wiesenkümmel in Essig 
eingelegt wird; und er ist <eine Art> von eingesalzenem Fisch oder 
Piperata (=Zubereitung mit Pfeffer); er ist kalt und trocken, regt den 
Appetit an und verursacht weniger Durst als andere eingesalzene Fi-
sche. Die frischen <Fische> dieser Art werden gebraten. Er schadet der 
Hüfte (=verursacht Ischias) und melancholischen Personen, und seine 
Schadwirkung wird mit Diacitron (=Latwerge aus Zedratzitronen) 
aufgehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a mancor] Schianca liest mamcor und kommentiert: arab. mamqur 

(=ital. marinato) 
b ponitur] zwischen ‚u‘ und ‚r‘ ist eine Zacke zu viel 
c piperata] Bezeichnung für eine Pfeffersalse; vom Satzbau her 

scheint ‚piperata‘ hier im Rang eines Prädikatsnomens zu Piscis 
mancor zu stehen, der Satz dürfte jedoch defekt sein. Salsa pipera-
ta wurde aus humoralmedizinischen Gründen gerne z. B. zu fet-
ten Bratfischen gereicht (vgl. Schianca 2001, S. 58). 

d m<e>lan<c>olicis] Hs.: malangolicis 
e dya<citr>on] Hs.: dyatrion 

››› Samak mamlūḥ mamqūr 
(AR 2595d // OR 6264d, S. 769) 

Samak mamlūḥ mamqūr (Poisson salé mariné). Le meilleur est celui 
qui est tendre et gros. C’est le poisson qu’on a salé et qu’on a mis en-
suite dans du vinaigre de vin avec de la coriandre. Il est plus piquant 
que le poisson salé sans condiments. Il est froid et sec, ouvre l’appétit, 
excite la soif à un moindre degré que le poisson salé et le poisson frais 
frit. Il est nuisible à la sciatique et aux personnes d’un tempérament 
atrabilaire et la conserve de citron le corrige. 
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Samak mamlūḥ mamqūr (marinierter Salzfisch). Der beste ist jener, 
der zart und fett ist. Das ist Fisch, den man eingesalzen hat und dann in 
Weinessig mit Koriander gelegt hat. Er ist pikanter als der Salzfisch 
ohne Würze. Er ist kalt und trocken, regt den Appetit an, verursacht 
Durst in einem geringeren Grad als der Salzfisch und der gebratene 
frische Fisch. Er ist schädlich für die Ischias und für Melancholiker, und 
eingelegte Zitrone gleicht ihn aus. 

Rezept in anderen Quellen 
SAMAK MAMQŪR (F, 389); RECIPE OF SAMAK MAMQŪR 
(F, 394); Samak Mamqūr (H, 82); Mamqūr (S1, 194) 

Kommentar 
Die Bezeichnung mamqūr leitet sich von arab. maqara ab, was so-
viel wie ‚in Essig einlegen‘ bedeutet. (vgl. H, 82). Es wurden hierfür 
offenbar sowohl frische als auch – wie im vorliegenden Rezept – 
bereits getrocknete und eingesalzene Fische (mamlūḥ) verwendet. 
Während in anderen Quellen in der Regel wie hier nur von Fisch 
ohne weitere Spezifikation die Rede ist, verweist F, 394 auf die 
Meeräsche (vermutlich Großkopfmeeräsche, Mugil cephalus, vgl. 
Froese/Pauly 2019 [online]), die unter der Bezeichnung būrī als 
Salzfisch geschätzt wurde (vgl. K2, 619). 
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77 
Der fissch musegtecz 

Piscis muserhez 
Samak musakbadj 

› Der fissch musegtecz 
(Cgm 415, fol. 19v) 

Der fissch musegtecz wirt also: nim ezzich, darinn rawtt und eppich 
und saffran gesotten sei oder sewtt darinn, und wirff den fisch darin 
und koch den, und der fisch schol des morgens gevangen sein und des 
abents kocht, und die kost wirt lang gehaltten und vertirbt nicht schier 
und ist kalt und ist gleicher fewchtichait und ist gut der leber, die do 
haizz ist, und der geelsucht und den fiber der colerica conplexio und 
schatt dem gesicht, und sein schadlichait wendt man mit feludecz. 

Der Musegtecz-Fisch wird folgendermaßen <zubereitet>: Nimm Essig, 
in dem Raute, Eppich und Safran gekocht wurden, bzw. koche <diese> 
darin und gib den Fisch hinein und koche diesen, und der Fisch soll am 
Morgen gefangen worden sein und am Abend gekocht werden,1 und 
diese Speise bewahrt man lange auf und sie verdirbt nicht schnell, und 
sie ist kalt und von gemäßigter Feuchtigkeit und gut für die Leber, die 
heiß ist, und gegen die Gelbsucht und das Fieber der cholerischen Kom-
plexion und schadet der Sehkraft, und seine (=des Fisches) Schädlich-
keit wendet man ab mit Feludhicia {=Nr. 24}. 

Kommentar 
1 Während im frühneuhochdeutschen und lateinischen Text eine 

relativ genaue Frist für die Verarbeitung genannt wird – der 
Fisch soll morgens gefangen und abends zubereitet werden –, ist 
bei de Koning lediglich davon die Rede, dass die Zubereitung ei-
nige Zeit nach dem Fangen erfolgen solle, aber nicht so lange, 
dass der Fisch bereits verdorben wäre (siehe unten).  

›› Piscis muserhez 
(Ms. lat. 9328, fol. 161ra; Liber de ferculis, Nr. 49) 

Piscis muserheza sic fit: Recipe acetum, in quo bulliat ruta et apium et 
croc<us>b et proice piscem in eo et coque; et si<t>c iste piscis captus in 



   

343 

mane et coctus in sero; et iste cibus diu s<er>vatur et non cito cor-
rumpitur et est frigidus et est equalis in humiditate et confert capiti calido 
et yctericied et febribus colericis et nocet visui. Et eius nocumentum re-
movetur cum feludeze. 

Der Muserhez-Fisch wird so zubereitet: Nimm Essig, in dem Raute, 
Sellerie und Safran sieden, gib den Fisch hinein und lass ihn kochen: 
Dieser Fisch soll morgens gefangen und am Abend gekocht werden. 
Dieses Gericht ist lange haltbar und verdirbt nicht rasch. Es ist kalt und 
mäßig feucht, es hilft dem warmen Kopf, gegen Gelbsucht und gegen 
das cholerische Fieber, aber es schadet der Sehkraft. Seine Schadwir-
kung wird mit Feludez {=Nr. 24} aufgehoben. 

Textkritische Anmerkungen 
a muserhez] Schianca liest muserbez, bietet muserhez als Alternativ-

lesart an; kommentiert: arab. musakbadj 
b croc<us>] Schianca liest croco und emendiert zu crocum 
c si<t>] Hs.: sic 
d yctericie] Schianca liest ictericie 
e feludez] Kommentar Schianca: arab. faludhadj 

››› Samak musakbadj 
(AR 2595d // OR 6264d, S. 769f.) 

Samak musakbadj (Poisson en sikbādj). Le meilleur est le hāzibā. Il 
faut faire bouillir {S.770} du vinaigre et en même temps de la rue, du 
céleri et du safran ; ensuite on fait des incisions dans le poisson pendant 
qu’il se trouve dans le vinaigre, afin qu’il ne soit pas réduit en charpie 
par la cuisson et qu’il conserve sa saveur agréable. Il faut que cela ait 
lieu quelque temps après qu’il a été pris, mais pas si longtemps après 
cela qu’il se soit gâté. Il est froid et modérément humide, bon pour le 
foie chaud, la jaunisse et les fièvres bilieuses. Il nuit à la vue et le 
fālūdhadj le corrige. 

Samak musakbadj (Fisch in Sikbādj {=Nr. 52}). Der beste ist der 
Hāzibā. Man muss Essig kochen und gleichzeitig Raute, Sellerie und 
Safran; dann macht man Einschnitte in den Fisch, während er sich im 
Essig befindet, damit er beim Kochen nicht in seine Fasern zerfällt und 
seinen angenehmen Geschmack behält. Das muss einige Zeit, nachdem 
er gefangen wurde, stattfinden, aber nicht so lange danach, dass er 
verdorben ist. Er ist kalt und gemäßigt feucht, gut für die heiße Leber, 
die Gelbsucht und galliges Fieber. Er schadet der Sehkraft, und Fālū-
dhadj gleicht ihn aus. 
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Rezept in anderen Quellen 
SAMAK MUSAKBAJ [fish made like sikbaj] (F, 389); Samak Musakbaj 
(H, 82) 

Kommentar 
Das vorliegende Rezept sowie die vergleichbaren Texte in anderen 
Quellen (F, H) sehen eine Zubereitung mit frischem Fisch vor, es 
gab aber auch Varianten, in denen die Sikbādj-Zubereitung über 
getrockneten Salzfisch gegossen wurde (S1, 183). Laut de Konings 
Anmerkungen zu Beginn des Kapitels über Fisch im Minhādj al-
bayān (AR 2595d / OR 6264d, S. 765ff.) handelt es sich bei Hāzibā 
um eine kleine Fischart, die unter Kies lebt (vgl. ebda, S. 766,2). In 
S1 wird sie unter Hāzbi angeführt und als stacheliger kleiner Fluss-
fisch beschrieben (vgl. S1, 726).  
Zum Öl von Fālūdhadj siehe den Kommentar zu Bazmāward 
{Nr. 8} sowie den Rezeptabdruck in Anhang 3 (A3/3). 
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78 
Der fisch rahadie 

Piscis rahadie 
Samak raʿʿ āda 

› Der fisch rahadie 
(Cgm 415, fol. 19v) 

Der fisch rahadie ist ain fisch, der do wunnder tút. von dem gelaubt 
man, wenn er gevangen wirt in dem netcz, so verirrt er des fisschers 
hant und ist gút fúr die chrankchhait in dem haubt, die do haizt soda, 
wenn ez zu pflaster wirt gemacht und daz haubt da mitt […], und Galie-
nus czeugt daz, aber ez ist nicht also, und ez ist nicht lang, daz er die 
wurkchung hat, wenn er lebt, und hat die nicht, nachdem und er stirbt, 
und sein hértung, daz er hertt macht, benympt den haubtsiechtum, und 
Alij hat gesprochen, der do ist Abdeczs sun gewest, und <d>er do daz 
haubt pflasttertt, dem daz haubt we tút, mit ainer hausnatter oder ge-
maynen natter, der vertreibt die chrankchait durch der herttnung we-
gen, wann ez hertt macht. 

Der Fisch Rahadie1 ist ein Fisch, der Wunder vollbringt. Von diesem 
glaubt man, wenn er gefangen wird in einem Netz, dann betäubt er die 
Hand des Fischers und <er> ist gut für die Krankheit im Kopf, die Soda 
(=arab. ‚Kopfschmerzen‘) heißt, wenn er zu einem Pflaster verarbeitet 
und der Kopf damit <behandelt wird>, und Galen bezeugt das, aber es 
ist nicht so, und es hält nicht lange an, dass er diese Wirkung hat, <und 
nur> solange er lebt, und er hat diese nicht <mehr>, nachdem er gestor-
ben ist, und seine Härtung, <das heißt>, dass er hart macht, vertreibt 
die Krankheit des Kopfes, und Ali, der Abdeczs Sohn2 gewesen ist, hat 
gesagt, wer ein Pflaster um den Kopf legt, <wenn er> Kopfschmerzen 
hat, von einer Hausnatter bzw. einer gewöhnlichen Natter3, der ver-
treibt die Krankheit aufgrund der Härtung, weil es hart macht.  

Kommentar 
1 Bei diesem Artikel handelt es sich nicht um die Beschreibung 

oder Zubereitungsanleitung einer Speise, sondern um die Be-
schreibung einer speziellen Fischart, nämlich des Zitterrochens, 
und seiner medizinischen Indikationen (siehe auch unten). 
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2 In de Konings Manuskript steht hier der volle Name Aʿli ibn al-
ʿAbbās al-Madjūsī, die latinisierte Namensform lautet Haly 
(filius) Abbas. 

3 Die entsprechende Textstelle im Minhādj al-bayān nennt an die-
ser Stelle noch einmal den Zitterrochen, nun nicht mehr unter 
Berufung auf Galen, sondern auf Haly Abbas. Im lateinischen 
und deutschen Text erscheint vermutlich aufgrund eines Über-
setzungsfehlers eine Schlangenart.  

›› Piscis rahadie 
(Ms. lat. 9328, fol. 161ra; Liber de ferculis, Nr. 50) 

Piscis rahadiea est piscis stupefaciens, de quo creditur, quod, cum capi-
tur in reti, statim stupefaciat manum piscatoris; et confert sode, quando 
epi<t>h<im>aturb cum eo capu<t>c; et G<alienus> testificatus est hoc, 
et non est ita, et non est longinquum, ut habeat hanc operationem, dum 
vivit, et non habet eam post mortem; et sua necessitas removet sodam, et 
dixit aly filius h<aba>zd, quod quis epith<im>aret capu<t> habentis 
sodam cum anzae vel serpente, removetur soda propter s<ua>m nar-
co<t>i<c>itatemf. 

Der Fisch Rahadie ist ein Fisch, der betäubt. Man glaubt von ihm, dass 
er, wenn er im Netz gefangen wird, sofort die Hand des Fischers be-
täubt; er hilft gegen Kopfschmerzen, wenn er auf den Kopf gelegt wird: 
Galen hat das bezeugt, aber es ist nicht so und es ist nicht von langer 
Dauer, dass er diese Wirkung hat, solange er lebt, und er hat sie nicht 
<mehr>, wenn er tot ist. Seine natürliche Eigenschaft beseitigt Kopf-
schmerzen, und Ali ibn al-Abbas hat gesagt, wer einem, der Kopf-
schmerzen hat, eine ‚anza‘ oder Schlange auf den Kopf legt, dem verge-
hen die Kopfschmerzen aufgrund ihrer betäubenden Wirkung. 

Textkritische Anmerkungen 
a rahadie] Anm. bei Schianca: arab. rahad 
b epi<t>h<im>atur] Hs.: epichatur (Lesung ‚c‘ unsicher, als Abbre-

viatur ist ein Titulus planus über dem ‚a‘ zu erkennen); Schianca 
liest epitharentur, dieses Verb ist in den Wörterbüchern nicht be-
legt. Das Verb epithimare ist in den lateinischen Wörterbüchern 
zwar ebenfalls nicht verzeichnet, lässt sich jedoch von griech. 
epíthema (‚Umschlag‘ von θέτω ‚setzen, legen‘) herleiten: epithi-
mare (epitimare, epytimare) ist belegt z. B. bei Moses Maimonides. 
Vgl. auch Pisces salsi {=Nr. 75} (epithimatum). 

c capu<t>] Hs. capud 
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d aly filius hz] Haly Abbas 
e anza] nicht identifiziertes Substantiv, das entweder als Synonym 

(Erläuterung) zur allgemeinen Gattungsbezeichnung serpens 
‚Schlange‘ gemeint ist oder eine spezielle Schlangenart oder 
ein anderes Tier bedeutet, das sich alternativ zur Behandlung 
von Kopfschmerzen eignet. 

f propter s<ua>m narco<t>i<c>itatem: fehlt bei Schianca sowohl 
in seiner Edition als auch in der Übersetzung 

››› Samak raʿʿ āda 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 770f.) 

Samak raʿʿ āda [Poisson qui fait trembler] (Torpille. Torpedo Narce 
Risso.). C’est le poisson qu’on appelle en grec nārqā, c’est-à-dire le 
poisson engourdissant. On dit que la main du pêcheur s’engourdit 
quand ce poisson s’engage dans le filet. Il est bon contre le mal de tête 
quand il est mis sur la tête. Galien dit : j’ai expérimenté cela, mais ce 
n’est pas exact ; c’est peut-être avant la mort du poisson parce qu’il 
engourdit, de sorte que la {S. 771} douleur causée par le mal de tête n’est 
pas sentie. Aʿli ibn al- Aʿbbās al-Madjūsī dit de même que la torpille, 
mise vivante sur la tête, produit un bon effet par sa faculté stupéfiante. 

Samak raʿʿ āda (Fisch, der zittern lässt). Das ist der Fisch, der auf Grie-
chisch Nārqā heißt, das bedeutet also der betäubende Fisch. Man sagt, 
dass die Hand des Fischers taub wird, wenn sich dieser Fisch im Netz 
verfängt. Er ist gut gegen die Kopfschmerzen, wenn er auf den Kopf 
gelegt wird. Galen sagt: Ich habe das ausprobiert, aber das ist nicht 
korrekt, es ist vielleicht vor dem Tod des Fisches so, weil er betäubt, so 
dass die Schmerzen, die vom Kopfweh verursacht werden, nicht gespürt 
werden. Aʿli ibn al- Aʿbbās al-Madjūsī sagt dasselbe über den Zitter-
rochen, legt man ihn lebend auf den Kopf, hat er einen positiven Effekt 
wegen seines Betäubungsvermögens. 

Kommentar 
Der vorliegende Artikel befasst sich mit der medizinischen Nut-
zung des Zitterrochens (Torpedo torpedo, vgl. Froese/Pauly 2019 
[online]), er hat in unsere Sammlung Eingang gefunden, obwohl 
es sich nicht um ein Kochrezept bzw. eine Speise handelt. In de 
Konings Minhādj al-bayān-Manuskript findet er sich direkt im An-
schluss an Samak musakbadj {=Nr. 77}, vermutlich wurde er ein-
fach mit den drei vorhergehenden Fischrezepten {Nr. 75, 76, 77} 
mitkopiert.  
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Im Text wird neben Galen auch auf Haly Abbas (arab. Aʿli ibn al- 
Aʿbbās al-Madjūsī) verwiesen, einen berühmten persischen Arzt 

des 10. Jh., dessen medizinische Schriften auch in Europa rezipiert 
wurden. 
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79 
Cerxechia 
Iserxechia 

Zirishkiyya 

› Cerxechia 
(Cgm 415, fol. 19v) 

Cerxechia ist berberisia und nar<r>avimus, daz suech in dem capittel 
von dem B. 

Cerxechia ist Berberisia {=Nr. 73} und <darüber haben wir> berichtet, 
das suche in Abschnitt B. 

›› Iserxechia 
(Ms. lat. 9328, fol. 161ra; Liber de ferculis, Nr. 51) 

Iserxechia est berbesia. Et narravimus in capitulo B. 

Iserxechia ist Berbesia {=Nr. 73}, und wir haben <darüber> unter dem 
Buchstaben B gesprochen. 

››› Zirishkiyya 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 673) 

Zirishkiyya. C’est l’anbarbārīsiyya et nous en avons déjà parlé au 
chapitre de l’alif. 

Zirishkiyya. Das ist Ambarbārīsiyya {=Nr. 73} und wir haben davon 
schon im Kapitel des <Buchstabens> alif gesprochen. 

Kommentar 
Siehe Ambarbārīsiyya {=Nr. 73}. 
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80 
Chemach 

Cheenat 
Kawāmīkh 

› Chemach 
(Cgm 415, fol. 19v–20r) 

Chemach ist pezzer awz dem vnd ez gemacht ist in seiner {fol. 20r} 
scháerff, und sein natur ist natúr seiner gesteltnúss oder aygenschaft, 
die ez an im hat, vnd ez rayczt den hunger und wirt under chósten ge-
ezzen, die do manigerlay smakch hab<e>nt, und man tút ain ezzen in 
daz und daz in ain anders ezzen, und ez macht den dúrst und macht die 
chost schyer abgeen und pláeet die milcz, und sein schádlichait wennt 
man mit sawrm winttigen dingen, und ist nicht gut <dem>, der daz 
státleich núcztt zu fewchtene, und daz macht man also: nim ain pfunt 
mynczen und ain pfunt salczs und mach daz hófleich zu pulver und 
misch daz pulver mit frischer milch und wúllg daz mit den hentten 
zusammen. darnach tú darczu v pfunt milch und setcz daz mit dem vazz 
an die sunn, vncz daz ez beginnt ze róten. darnach so wirff darauf von 
seiner specz oder von seinem stupp, die du wilt, und misch daz und gib 
ez. 

Chermach ist in Hinblick auf seine Schärfe besser, je nachdem, woraus 
es zubereitet ist, und seine Natur ist die Natur seiner Zusammen-
setzung1 bzw. seiner Eigenschaft, die es (=die Speise) besitzt, und es 
fördert den Appetit und wird zusammen mit Speisen verzehrt, die viel 
Geschmack haben, und man gibt <entweder> eine Speise <in Cher-
mach> hinein oder das (=Chermach) in eine andere Speise, und es för-
dert den Durst und macht die Speise schnell verdaulich und bläht die 
Milz, und seine Schädlichkeit wendet man mit sauren, blähenden Din-
gen ab, und <es> ist nicht gut für jemanden, der es ständig nutzt zur 
Befeuchtung, und das bereitet man folgendermaßen zu: Nimm ein 
Pfund Minze und ein Pfund Salz und verreibe das fein zu Pulver und 
vermische das Pulver mit frischer Milch und knete das mit den Händen 
zusammen. Dann gib fünf Pfund Milch dazu und setze es in einem Fass 
an die Sonne, bis es rot zu werden beginnt (=fermentiert). Danach gib 
<passende> Spezereien bzw. Gewürze darauf, die du möchtest, und 
vermische das und serviere es.  
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Kommentar 
1 Mit Blick auf den lateinischen und arabischen Text wird der Text 

besser verständlich: Es ist offenbar gemeint, dass sich die diäte-
tischen Eigenschaften von Chermach aus den Eigenschaften der 
Gewürze bzw. Zutaten, aus denen es zubereitet wird, ergeben 
(siehe unten). 

›› Cheenat 
(Ms. lat. 9328, fol. 161ra; Liber de ferculis, Nr. 52) 

Cheenata melius ex eo est temperatum in su<o>b acumine et eiusc natu-
ra est natura suarum specierum et provocat appetitum et comeditur inter 
fercula diversorum saporum et fiat permutatio et transitus ab uno fer-
culod in ipsum, scilicet chemach, et ab ipso <in> aliude ferculum; et gene-
rat sitim et facit cibum descendere cito et inflat splenem. Et nocumen-
tum removetur cum rebus acetosis unctuosis, et eius usus continuus non 
est utilis ad humetandum. Et sic fit: Recipe mente libram .j. et salis libram 
.j.; pulverizentur subtiliter et miscef pulverem illum cum lacte recenti et 
manibus malaxa ea ad invicem, deinde proice super ea lactis libras .v. et 
expone soli vas, quousque rubescat, deinde proice super ea, quas volueris 
de suis speciebus, et misce et propina. 

Cheenat ist besser, wenn es in seiner Schärfe gemäßigt ist. Seine Eigen-
schaften sind <die gleichen wie> die seiner Gewürze. Es regt den Appe-
tit an und wird zwischen Speisen mit verschiedenen Geschmäcken ge-
gessen; dabei erfolgt eine Umwandlung oder ein Übergang von einem 
Gericht zu diesem, nämlich Chemach, und von diesem zu einer anderen 
Speise. Es erzeugt Durst und bewirkt, dass das Essen rasch verdaut wird 
(wörtlich: durch den Verdauungstrakt geht), <aber> es bläht die Milz 
auf. Die Schadwirkung wird mit sauren, fetten Dingen aufgehoben, aber 
seine ständige Verwendung zur Befeuchtung <des Körpers> ist nicht 
nützlich. Es wird so zubereitet: Nimm ein Pfund <getrocknete> Minze 
und ein Pfund Salz, diese sollen fein pulverisiert werden; mische jenes 
Pulver mit frischer Milch und knete das mit den Händen zusammen, 
dann gib fünf Pfund Milch dazu und stelle das Gefäß an die Sonne, bis 
es (=der Inhalt) sich rötet, dann gib darüber passende Gewürze, die du 
möchtest, rühre es um und serviere es. 

Textkritische Anmerkungen 
a Cheenat] arab. kamakh (Schianca 2001, S. 59, Anm. 136) 
b in su<o>] Hs.: in sui 
c eius] Schianca liest cuius 
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d ferculo] Hs.: freculo 
e <in> aliud] Hs.: et aliud; Schianca liest et illud und schlägt für et 

Emendation in oder ad vor. 
f misce] Hs.: missce 

››› Kawāmīkh  
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1179f.) 

Kawāmīkh (Assaisonnements). Les meilleurs sont ceux qui sont modé-
rément {S. 1180} piquants et âcres. Ils ont la nature des condiments 
qu’ils contiennent, mais un peu atténuée. Ils aiguisent l’appétit et on les 
prend entre les aliments des goûts différents, afin qu’ils passent des uns 
aux autres. Ils excitent la soif, font passer promptement les aliments et 
augmentent le volume de la rate. Les substances acides, grasses les 
corrigent, mais il ne convient pas de se borner à ces Kawāmīkh comme 
assaisonnement. Préparation : un raṭl de fūdhadj ; un raṭl de sel, piler 
finement, pétrir avec du lait frais, ajouter cinq raṭl de lait frais, exposer 
au soleil jusqu’à ce que ce mélange soit fermenté, ensuite ajouter les 
condiments qu’on désire y mettre. 

Kawāmīkh (Würze). Die besten sind jene, die gemäßigt pikant und 
sauer sind. Sie haben die Natur der Gewürze, die sie enthalten, aller-
dings ein wenig abgeschwächt. Sie regen den Appetit an und man 
nimmt sie zwischen Nahrungsmitteln unterschiedlicher Geschmäcke, 
damit sie von einem zum anderen überleiten. Sie verursachen Durst, 
lassen Nahrungsmittel schnell durchgehen und vergrößern die Milz. 
Saure, fette Substanzen gleichen sie aus, aber es ist nicht angemessen, 
sich auf diese Kawāmīkh als Würze zu beschränken. Zubereitung: 
<Man nimmt> ein Raṭl Fūdhadj, ein Raṭl Salz fein gemahlen, verrührt 
mit frischer Milch, fügt fünf Raṭl frischer Milch hinzu, setzt es der Sonne 
aus, bis die Mischung fermentiert ist, danach fügt man die Zutaten 
hinzu, die man darin haben möchte. 

Rezept in anderen Quellen 
Kawāmīkh/kāmakh (S1, 202ff.); Kamākh Rījāl (H, 89); KĀMAKH 
AḤMAR (F, 403); Kamākh rījāl (W2, 230) 

Kommentar 
Bei Kawāmīkh handelt es sich um einen Sammelbegriff für fer-
mentierte Würzsaucen auf Basis von Milchprodukten. Der vorlie-
gende Artikel aus dem Minhādj al-bayān beschreibt ein Grundre-
zept, das gegebenenfalls mit weiteren Zutaten aromatisiert wurde. 
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Das konnten z. B. Schwarzkümmel, Minze, Knoblauch oder auch 
Rosenblätter sein.  
Für eine Erläuterung des Begriffes Fūdhadj siehe den Kommentar 
zu Murrī {=Nr. 36} sowie das im Anhang 3 (A3/4) abgedruckte Re-
zept.  
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81 
Chebeb 
Chebeb 

Kabāb 

› Chebeb 
(Cgm 415, fol. 20r) 

Chebeb ist pezzer davon, daz do wirtt von júngen frischen castronynn 
flaisch, und húet, daz du daz ich<t> pratest auf eppfellpawmynn koln, 
wie die getan sint, noch auf cholen von wilden ólpawmen noch auf 
veygpawmyn kolln noch auf springwurczcholln, und ist warm und 
fewcht und sátigt méer, wann daz ez am prattspiezz gepratten sey, und 
wirt gerechtvertigt mit trifera, dem mynnern, daz ist ain confect. 

Chebeb ist besser von der Art, welche mit jungem, frischem Hammel-
fleisch zubereitet wird, und achte darauf, dass du das weder auf Apfel-
baumkohlen brätst, von welcher Sorte auch immer, noch auf Kohlen 
von wilden Ölbäumen noch auf Feigenbaum-Kohlen, noch auf Spring-
wurz-Kohlen,1 und <es> ist warm und feucht und sättigt mehr, außer 
wenn es am Spieß gebraten wird, und <es> wird mit Trifera minor2 
ausgeglichen, das ist ein Konfekt. 

Kommentar 
1 Während in den anderen beiden Texten hier von Rizinus (lat. Ri-

cinus communis), auch Wunderbaum genannt, die Rede ist, nennt 
der frühneuhochdeutsche Text die (ebenfalls giftige) Springwurz 
(lat. Euphorbia lathyris) (vgl. Grimm [online] s. v. ‚Springwurz‘). 
Beide Pflanzen gehören zur Familie der Wolfsmilchgewächse.  

2 Trifera/Triphera minor ist die lateinische Bezeichnung für 
arab. Atrīful askar, ein zusammengesetztes Medikament. Es 
handelt sich um eine Latwerge, die auf Basis der Früchte von 
Myrobalanen hergestellt wurde. 
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›› Chebeb 
(Ms. lat. 9328, fol. 161rb; Liber de ferculis, Nr. 53) 

{fol. 161rb} Chebeb melius ex eo est, quando fit ex carnibus arietinis 
iuvenibus et recentibusa, et cave, ne asses super carbones malorum lig-
norum, cuiusmodi sunt oleaster et ficus et kerva, et est calidum et humi-
dum et plus nutrit quam assatum in <v>eru et rectificatur cum triphera 
minori.a Chebebb et ceterac est <c>arod assata super carbones in veru aut 
aliud a carnee. 

Chebeb ist besser, wenn es aus frischem Fleisch von einem jungen 
Hammel gemacht wird, und achte darauf, dass du es nicht über der Glut 
aus schlechtem Holz grillst, wie z. B. vom wilden Ölbaum, Feigen- oder 
Rizinusbaum. Es ist warm und feucht und nahrhafter als wenn es am 
Spieß gebraten wurde. Es wird mit Triphera minor (=eine zusam-
mengesetzte Arznei) korrigiert. Chebeb etc. ist über der Glut am Spieß 
gegrilltes Fleisch oder etwas anderes aus Fleisch [...]. 

Textkritische Anmerkungen 
a iuvenibus et recentibus] Hs.: Dittographie 
b Chebeb] Hs. Cchebeb 
c cetera] unikale Abbreviatur, daher ist die Auflösung nicht gesi-

chert; Lücke bei Schianca 
d <c>aro] Hs. raro 
e carne] Hs. carnene 

››› Kabāb 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1130) 

Kabāb (Morceaux de viande rôtis à la brochette). Le meilleur est celui 
fait avec de la chair d’agneau bien cuite, succulente et tendre. Il faut 
éviter de la rôtir sur des charbons de bois à brûler de mauvaise qualité 
comme le laurier-rose, le figuier et le ricin. Il est chaud et humide et plus 
nourrissant que le rôti. Il est bon pour celui qui a perdu beaucoup de 
sang ou de sperme, mais il nuit à l’estomac faible parce qu’il se digère 
plus lentement que le rôti, et le petit aṭrīful (médicament composé) le 
corrige. 

Kabāb (Fleischstücke auf dem Spieß gebraten). Der beste ist jener, der 
mit dem Fleisch vom Lamm gemacht ist, gut durchgebraten, schmack-
haft und zart. Man muss vermeiden, ihn über minderwertigen Holzkoh-
len zu braten, wie Oleander, Feigenbaum und Wunderbaum. Er ist heiß 
und feucht und nährt besser als der Braten. Er ist gut für jene, die viel 
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Blut oder Sperma verloren haben, aber er schadet bei schwachem Ma-
gen, weil er langsamer verdaut wird als der Braten und das kleine 
Aṭrīful (ein zusammengesetztes Medikament) gleicht ihn aus. 

Rezept in anderen Quellen 
Egyptian kebabs (W2, 78f.) // Kabāb (N, 245) 

Kommentar 
Eine weitere Zubereitungsanleitung für Kabāb findet sich im Re-
zept zu Suqhdiyya {=Nr. 51}, statt gegrillten Fleischstreifen oder 
-stücken werden dort Fleischbällchen aus im Mörser zerkleiner-
tem Hackfleisch beschrieben. Ursprünglich bezeichnete der Begriff 
eine Kochtechnik, nämlich das Grillen von Fleischstücken auf ei-
nem Spieß über dem Feuer, manchmal auch in der Pfanne (vgl. 
S1, 40 und 609). Mit rôti (Braten) könnte im vorliegenden Text 
eventuell auf eine andere Grilltechnik angespielt werden, bei der 
Fleisch im Ganzen bzw. in großen Stücken gegrillt wurde (shiwā  ʾ
bzw. shawī, vgl. S1, 108). Eine verwandte und etwas elaboriertere 
Methode stellte Kardanādj {=Nr. 16} dar, bei der Geflügel oder 
Vögel auf einem rotierenden Spieß über der Glut gebraten wurden.  
Im Gegensatz zu den meisten anderen Rezepten wird im vorlie-
genden Rezept kein Lebensmittel zum Ausgleich der Schadwir-
kungen empfohlen, sondern Aṭrīful askar, eine Latwerge, die laut 
dem entsprechenden Eintrag in de Konings Manuskript gegen die 
Erschlaffung und Feuchtigkeit des Magens helfen soll (vgl. AR 
2595c / OR 6264c, S. 145). 
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82 
Sciracz 

Syrac 
Shīrāz bibuqūl 

› Sciracz 
(Cgm 415, fol. 20r–v) 

Sciracz spricht man, daz man ez mach mit eppech und mit rauten und 
mynczen und lauch und rúkel oder eruca und salcz und gartpoley und 
sennff und raten, vnd daz rayczt den hunger und vertreibt die wintti-
chait und beraitt {fol. 20v} die dayung, und man muezz davon ain we-
nig nemen und ezzen under anderr chóst. 

Über Sciracz sagt man, dass man es zubereiten <soll> mit Eppich, Rau-
te, Minze, Lauch und Rauke bzw. eruca sowie Salz, Flohkraut, Senf und 
Kornrade, und das regt den Appetit an und vertreibt Blähungen und 
fördert1 die Verdauung, und man muss ein wenig davon nehmen und 
zusammen mit anderen Speisen verzehren.2 

Kommentar 
1 Laut Minhādj-Text beeinträchtigt Shīrāz die Verdauung.  
2 Der lateinische Text fügt am Ende des Artikels noch hinzu, was 

man bei den Arabern unter ‚guten‘ Speisen versteht, nämlich fet-
te Gerichte.  

›› Syrac 
(Ms. lat. 9328, fol. 161rb; Liber de ferculis, Nr. 54) 

Syrac dicunt, quod fit cum apio et ruta et menta et porris et eruca et sale 
et satureya et provocat ap<p>etitum et expellit ventositates et procurat 
digestionia, et oportet, ut de eo parv<u>ma sumatur et comedatur inter 
plura fercula bona. Inter fercula bona hoc intelligas, sicut exposui de 
transitu et permutatione ferculorum in chomatb in fercula bona; fercula 
bona apud arab<e>sc nominantur cibaria unctuosa. 

Syrac nennt man <etwas>, das mit Sellerie, Raute, Minze, Lauch, wilder 
Rauke, Salz und Bohnenkraut hergestellt wird. Es regt den Appetit an, 
vertreibt die Blähungen und fördert die Verdauung. Man soll jedoch 
wenig davon nehmen und es soll zwischen vielen guten Speisen geges-
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sen werden. ‚Zwischen guten Speisen‘ sollst du so verstehen, wie ich 
den Übergang bzw. die Umwandlung von Speisen in gute Speisen bei 
Chomat {=Nr. 52} erklärt habe. Als gute Speisen werden bei den Ara-
bern fette Gerichte bezeichnet. 

Textkritische Anmerkungen 
a parv<u>m] Schianca: parum 
b chomat] Anm. bei Schianca: arab. kamakh 
c arab<e>s] Hs.: arabas 

››› Shīrāz bibuqūl  
(AR 2595d / OR 6264d, S. 852f.) 

Shīrāz bibuqūl (Lait épais privé de ses parties séreuses aux légumes). 
On le prépare {S. 853} avec du céleri, de la rue, de la menthe, du poireau, 
de la roquette, du sel (!), de l’origan, de la moutarde et de la nigelle. Il 
aiguise l’appétit et dissipe les flatuosités, mais il altère la digestion ; 
pour cette raison il faut n’en prendre qu’une petite quantité et le man-
ger parmi de bons aliments. 

Shīrāz bibuqūl (Dickmilch, der die Molkeanteile entzogen wurden, mit 
Gemüse). Man bereitet ihn mit Sellerie, Raute, Minze, Lauch, Rauke, 
Salz, Oregano, Senf und Schwarzkümmel zu. Er regt den Appetit an und 
zerstreut Blähungen, aber er beeinträchtigt die Verdauung; aus diesem 
Grund sollte man nur eine kleine Menge nehmen und diese mit guten 
Nahrungsmitteln essen.  

Rezept in anderen Quellen 
SHĪRĀZ LABAN BI-BUQŪL (F, 398f.); Shīrāz bi-Buqūl (H, 88) 

Kommentar 
Das Rezept beschreibt eine Sauce aus dem Milchprodukt Shīrāz 
mit Kräutern, Gewürzen und Gemüse. Basis für Shīrāz war māst, 
ein dickes säuerliches Jogurt mit Lab (vgl. S1, 198), das in einem ir-
denen Gefäß mit Salz angesetzt und anschließend durch ein Le-
derbehältnis entwässert wurde (vgl. ebda). In S1, 236 ist ein vega-
nes Ersatzprodukt für Shīrāz beschrieben, hergestellt aus dem 
Fruchtfleisch von Zitronen und geriebenen Mandeln. 
Warum de Koning hinter du sel (!) ein Rufzeichen setzt, lässt sich 
nicht nachvollziehen, es findet sich hierzu in seinem Manuskript 
keine Anmerkung. Da auch in H und F Salz auf der Zutatenliste für 
Shīrāz bibuqūl steht (vgl. F, 398f. und H, 88), scheint an dem Re-
zept nichts ungewöhnlich zu sein.  
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Anhang 1: Weitere arabische Rezepte aus 
dem Cgm 415 

Wie in Kapitel I ausgeführt, enthält die Münchener Sammelhandschrift 
auf den Blättern 37v–98r eine zweite Kochrezeptsammlung ohne origi-
nalen Titel, deren Texte zum überwiegenden Teil der italienischen 
Kochtradition entstammen, in einigen Fällen aber eindeutig auf orien-
talische Wurzeln zurückgeführt werden können, wie z. B. gleich das 
erste Rezept Ain weizz gemúess oder ain weizz chost. Die hier dargebotene 
Auswahl von Kochrezepten, in denen sich Parallelen zum Púch von den 
chósten erkennen lassen, erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Der Textabdruck basiert auf der dynamischen Edition von Guggi 2013; 
es gelten dieselben Normalisierungsregeln wie für das Púch von den 
chósten (siehe Kapitel I). 

R1 
(Cgm 415, fol. 37v–38r) 

Ain weizz gemúess oder ain weizz chost1 mach also: Nym schón gút 
Reiss und wolgeláuttert2 und wasch daz wol mit labem rainen wasser 
und laz ez sieden in ainen raynen hefen und gewz darauf so vil wassers, 
daz ez darúber gét und den reiss bedekcht, und laz daz also syeden, 
uncz daz ez waich wirt und daz wasser nahen ingesewtt. Darnach sewtt 
daz mit gueter gaiz oder chú milch und rùr daz wol, daz ez in dem hefen 
nicht anpách, und lazz auch den rauch darin nicht slahen.3 Darnach so 
tu ain gút smalcz daran, und so ez schier gesotten ist, so nym dann daz 
weizz gepráett von den húnern und czayss daz, so du aller chlainst 
machst,4 und lazz daz sieden mit dem reiss und rúr ez dúrchenander. 
Darnach so nym schon weizz pulver von czukcher und wirff daz darin 
und rúr ez wol durchenander. Dann so nym ez von dem fewr und richcz 
auf schon schuezzeln und tu ain gút smalcz darauf und gut czukcher-
pulver und gut starkch wolgesmakch pulver von gútem stupp, und daz 
ist ain gar gút chost und wolgesmakch und nért und sterkcht vast. Aber 
so merkch: hast dú nicht reyss, so nym venchelprey5 und mach densel-
ben gleich {fol. 38r}, als vor geschriben stét, und daz wirt auch ain guet 
chost. Du scholst auch wißen, ob du in den vastelltagen ain solich chost 
machen wilt, so nym fúr gaiz oder chúemilch gút mandelmilch und fúr 
daz húnerflaisch nym gepráett von gueten visschen als hecht oder an-
der vissch und czayss daz als daz húnergepráett und mach daz in allen 
stukchen, als vor gesprochen ist, allain daz man daz smalcz darczu nicht 
tút. 
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Ein weißes Mus oder eine weiße Speise mach auf folgende Weise: 
Nimm schönen, guten und gesäuberten Reis und wasche ihn gut mit 
lauwarmem sauberem Wasser und lass ihn sieden in einem sauberen 
Topf und gieße so viel Wasser darauf, dass es darüber steht und den 
Reis bedeckt, und lass das so sieden, bis es weich wird und das wasser 
beinahe aufgesogen ist. Danach siede es mit guter Ziegen- oder Kuh-
milch und rühre gut um, damit es im Topf nicht anbrennt und lass auch 
den Rauch nicht hineinschlagen. Dann gib gutes Schmalz dazu, und 
wenn es gargekocht ist, nimm das weiße (Brust-)Fleisch von den Hüh-
nern und zerzupfe es, so fein du nur kannst, und lass es <zusammen> 
mit dem Reis kochen und rühre es durcheinander. Dann nimm es vom 
Feuer und richte es auf schönen Schüsseln an und gib gutes Schmalz 
darauf und gutes Zuckerpulver und starkes, aromatisches Pulver von 
guten Gewürzen, und das ist eine sehr gute und wohlschmeckende 
Speise und <sie> ist sehr nahrhaft und stärkend. Merke aber: Hast du 
keinen Reis, nimm Fenchelbrei und bereite den gleich zu, wie oben 
geschrieben steht, und das wird auch eine gute Speise. Du musst auch 
wissen: Wenn du eine solche Speise an Fasttagen zubereiten willst, 
dann nimm anstelle von Ziegen- oder Kuhmilch gute Mandelmilch und 
statt Hühnerfleisch nimm das Fleisch von guten Fischen wie vom Hecht 
oder von anderen Fischen und zerzupfe das wie das Hühnerfleisch und 
verarbeite das in allen Zubereitungsschritten, wie oben beschrieben ist, 
nur dass man das Schmalz nicht dazugibt. 

Anmerkungen 
1 Auch wenn der in Europa verbreitete Name dieser Speise nicht 

explizit genannt wird, lässt sie sich anhand der charakteristi-
schen Zusammensetzung und Zubereitungsweise eindeutig als 
Blanc manger identifizieren. Vgl. im Púch von den chósten Sfida-
becz {= Nr. 60}. 

2 wolgeláuttert] von mhd. liutern/lûtern, abgeleitet vom Adjektiv 
lûter (‚rein, bloß‘, vgl. Lexer [online] s. v. lûter); vermutlich ist das 
‚Entspelzen‘ gemeint in Analogie zu reyss, der do rain ist vnd ge-
wasschen im Púch von den chósten {Nr. 20}; zur semantischen Ana-
lyse des küchentechnischen Terminus ‚reinigen‘ siehe auch Ka-
pitel I. 

3 Dieser Hinweis bezieht sich auf das Kochen in einer mittelalterli-
chen Rauchküche: Es musste durch entsprechende Belüftung da-
für gesorgt werden, dass der durch die Befeuerung entstehende 
Rauch gut durch den Kamin abziehen konnte und nicht im Raum 
stehen blieb, weil andernfalls der Geschmack der Speisen beein-
trächtigt werden konnte.  
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4 Es fehlt der Hinweis, dass das Fleisch zuvor bereits gargekocht 
sein muss, damit sich die einzelnen Muskelfasern voneinander 
lösen lassen. 

5 Da der Fenchel hier die weiße Grundmasse bilden soll, sind wohl 
die Knollen gemeint. 

R23 
(Cgm 415, fol. 44v) 

Cathaifh1 wirt, wenn man vil pletter von guetem semelmel taig macht 
und rost dy in ól, und darnach so legt man dieselben all in ain pfannen 
ainen auf den andern, und die mit hónig gar wol bestreicht und daz also 
beraitt. Ez ist ainer groben natur, daz ez verdriezzleich ist zo ezzen,2 
aber ez macht vaizzt.  

Cathaifh entsteht, wenn man viele Blätter aus gutem Teig von Wei-
zenmehl vorbereitet, diese in Öl bäckt, diese <Blätter> anschließend alle 
übereinander in eine Pfanne legt und <jedes> sehr gut mit Honig be-
streicht und es (= das Gericht) auf diese Weise zubereitet. Es ist von 
grober Substanz, <so>dass es unangenehm zu essen ist, aber es macht 
dick. 

Anmerkungen 
1 Vgl. im Púch von den chósten {Nr. 17}. 
2 Gemeint ist, dass durch die grobe Struktur der Speise der Ver-

zehr Verdauungsbeschwerden verursacht werden. 

R24 
(Cgm 415, fol. 44v) 

Chaubecz1 oder kabis ist ain kost, dy do wirt gemacht, so man vil prosm 
prots2 in ól geróst und in gefaymten hónig ain wenig sewd und darnach 
daz selb auf ain sib tút, daz das hónig durch das sib rinntt und davon 
geschaiden wirt, und so schol man ez dann essen. 

Chaubecz oder kabis (Kohl) ist ein Gericht, das entsteht, wenn man 
viele Brotbrösel in Öl röstet und in ein wenig in abgeschäumtem Honig 
kocht und wenn man das auf ein Sieb leert, damit der Honig durch das 
Sieb läuft und <wieder> davon getrennt wird. Und so soll man es dann 
essen. 
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Anmerkungen 
1 Vgl. im Púch von den chósten {Nr. 71}. 
2 Gemeint ist wahrscheinlich Weißbrot. 

R25 
(Cgm 415, fol. 45r) 

Phedulez1 daz wirt, wenn man hónig so lang sewd, daz man ez also auf 
ainen marmelstain streicht, der vor mit ól bestrichen sey, und lezzt daz 
also als lang, uncz daz man dasselb zustukchen sneitt und daz izzt2. Ez 
nert wol, aber ez leit lang im magen, aber wer daz ist, dem verschop<t> 
ez dy leber, aber zu der kel und zu der lúngel und dy do chrankch leib 
habent und laere, ist ez gesunt. 

Phedulez entsteht, wenn man Honig so lange einkocht, bis man ihn auf 
eine Marmorplatte streichen <kann>, die zuvor mit Öl bestrichen wur-
de, und das so lange so lässt, bis man das (=die erstarrte Masse) in Stü-
cke schneiden <kann> und verzehrt. Es nährt gut, aber es liegt lang im 
Magen <und> wer das isst, dem verstopft es die Leber; für die Kehle und 
die Lunge und für diejenigen, die einen schwachen Leib haben und 
<Kraftlosigkeit fühlen>, ist es gesund. 

Anmerkungen 
1 Vgl. im Púch von den chósten {Nr. 10}. 
2 izzt] Hs.: ist izzt (nicht getilgte Verschreibung) 

R26 
(Cgm 415, fol. 45r) 

Iudebz1 ist ain kost, dy do wirt von prosemm chlainer kúchel, darauf 
man daz vaizt gewzt, daz do trewft von den praten, so man die prátt.2 
Darczu so mischt man auch etwenn kochte chráuter. Daz schol man 
ezzen fúr aller ander chost, wenn ez gemengt ist. Ez waicht und ledigt 
den magen, aber ez chumpt oft der siling davon, doch3 wenn man daz 
nútczt mit vil wúrczen und so man daz izzt, daz man wasser darauf 
trinkcht. 

Judeb ist ein Gericht, das aus Bröseln kleiner Küchlein gemacht wird, 
über das man das Fett gießt, welches von den Braten tropft, wenn man 
diese brät. Man mischt mitunter auch gekochte Kräuter (= Blattgemüse) 
dazu. Das soll man vor jeglicher anderen Speise essen, sobald es ver-
mischt ist. Es erweicht und reinigt den Magen, aber es kommen oft 
Koliken davon, <seine Schadwirkung wird jedoch aufgehoben>, wenn 
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man es mit vielen Gewürzen <genießt> und wenn man, nachdem man 
das gegessen hat, hinterher Wasser trinkt. 

Anmerkungen 
1 Vgl. im Púch von den chósten {Nr. 29}. 
2 Dieser für die Charakteristik des Speisentyps Djūdhāb maßgebli-

che Hinweis fehlt im Púch von den chósten und im Liber de ferculis. 
3 doch] Offenbar fehlt in der Handschrift eine formelhafte Wen-

dung der Art ‚sein schaden wird gewennt‘. 

R52 
(Cgm 415, fol. 53r–v) 

Ain grún sals pictamensium, czu rayczen den hunger oder den gelust, 
den ain mensch verloren hat von úbriger chelt, di do chomen von des 
magen úberflúzzige fewchtichait, di macht man also: Nim peterczymel 
pletter frischew, daz do pezzer ist oder ain hantvoll getrúkchenter, 
czway oder drey pletter saluay und pfeffers ain halb uncz vnd serpillum, 
daz ist quéndel, ain wenig und drey keyl knoblauch oder czwo, schon 
geschélt, und salcz darczu, daz es genúg ist. Diselben chráuter mit-
sampt dem andern ding schol man stozzen wol mitenander und czwo 
uncz von núß gestozzen oder cyrmalen oder mandel. Dasselb schol man 
allez mitainander stozzen und mischen und durchenander knetten, 
uncz daz ez wirt als ain march oder taig. Darnach so schol man stupp 
darczu tún und salcz und das mitenander mischen. Darnach so nym 
esseich, daz des genúg ist, und misch den mit den vorgena<n>tten din-
gen allen mitenander und núcz daz, wenn du wilt. {fol. 53v} Aber etlei-
chew di nemen ainen ayer tutter und mischen den damit gar wol czu 
dem andern ding und sewt daz mitenander und dasselb ist ain gar gut 
sals also gesotten. Und etleichew di nemen saff von paizzelperen oder 
agrest von weimpern und ver<s>us. Salvia, serpillum, piper, alea, sal, 
petrosillum, ex his fit salsa, si non est sentencia falsa. Saluay und quenedll, 
pfeffer, knoblauch, salcz, peterczymel, darawz ain gútew sals wirt, ob 
der spruch nicht falsch ist. 

Eine grüne Sauce aus dem Poitou, um den Hunger oder den Appetit 
zu wecken, den ein Mensch verloren hat durch übermäßige Kälte, die 
von überschüssiger Feuchtigkeit des Magens herrührt, macht man so: 
Nimm frische Petersilienblätter, die besser sind als eine Handvoll ge-
trocknete, drei oder zwei Salbeiblätter, eine halbe Unze Pfeffer und ein 
wenig ‚serpillum‘, das ist Quendel, drei oder zwei sauber geschälte 
Knoblauchzehen und dazu Salz, dass es genug ist. Diese Kräuter soll 
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man mitsamt den übrigen Dingen gemeinsam zerstoßen und auch 
<mit> zwei Unzen geriebenen Walnüssen, Zirbelnüssen oder Mandeln. 
Das alles soll man miteinander zerstoßen, vermischen und miteinander 
verkneten, bis es wie Mark oder Teig wird. Danach soll man Gewürz-
pulver dazugeben und Salz und das miteinander vermischen. Danach 
nimm Essig, dass es genug ist, und mische den mit allen vorhin genann-
ten Zutaten zusammen und verwende das, wenn du willst. Aber man-
che nehmen einen Eidotter und mischen den fest mit der anderen <Sau-
ce>; und koche das miteinander, und auf diese Weise gekocht, ist das 
eine sehr gute Sauce. Und manche nehmen den Saft von Berberitzen 
oder Agrest aus Trauben und Verjus. Salvia, serpillum, piper, alea, sal, 
petrosillum, ex his fit salsa, si non est sentencia falsa. Salbei und Quendel, 
Pfeffer, Knoblauch, Salz, Petersilie, daraus wird eine gute Sauce, wenn 
der Merkvers nicht falsch ist. 

Anmerkungen 
1 sals pictamensium] Die korrekte Bezeichnung wäre ‚salsa picta-

viensis‘, von Pictavium, ‚Poitou‘, Name einer Grafschaft an der 
Westküste Frankreichs (vgl. Graesse [online] s. v. Pictaviensis). 

2 Dieser Merkvers für die Zubereitung einer bekömmlichen Salse 
stammt aus dem Regimen sanitatis Salernitanum (vgl. Adamson 
2014b, S. 50, Anm. 39). 

R70 
(Cgm 415, fol. 63r) 

Hirs gemacht mit milch1 ist pezzer, so man den macht und beraitt mit 
gaizmilch, und wirt also: Nim schonen awzgelesen hirs und núg2 den 
rain di schallen davon, als man dem venichprey tut, so man den stozzt. 
Und czu aine<m> maz gestozzens hirs nym czehen mazz wassers oder 
gaiz milch, daz do pezzer ist, und laz daz also kochen auf ainem sanften 
fewr. Und so daz nú schier kocht sei, so wirf darin czukchers mynner 
oder meer, nach dem und du daz wilt suezz haben, und misch daz und 
gib ez zu essen. Und merch, daz man di chost von hiers vercheren mag 
zu gleicher weis als den reis oder den venichprey, und sint dieselben 
wurkchung und leer davon in allen sachen czehaltten, di man in mehe-
lebia und rochamia beraytung <vint>. 

Hirse mit Milch zubereitet ist besser, wenn man sie mit Ziegenmilch 
kocht und zubereitet, sie wird so gemacht: Nimm schöne, ausgelesene 
Hirse und <befreie> sie <sorgfältig> von den Schalen, wie man es beim 
Fenchelbrei macht, wenn man den (=die Samen) zerstößt. Und auf ein 
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Maß zerstoßene Hirse nimm zehn Maß Wasser oder Ziegenmilch, die 
dafür besser ist, und lass das so kochen über einem schwachen Feuer. 
Und wenn das dann gargekocht ist, wirf mehr oder weniger Zucker 
hinein, je nachdem, wie süß du es haben willst, und vermische das und 
<serviere> es. Und beachte, dass man dieses Hirsegericht in gleicher 
Weise abwandeln kann wie den Reis oder den Fenchelbrei, und es sind 
dieselben Wirkungen und Anweisungen dazu in allen Details einzuhal-
ten <wie> bei der Zubereitung von Mehelebia und Rocamia. 

Anmerkungen 
1 Vgl. im Púch von den chósten {Nr. 39}, {Nr. 49}. 
2 núg] von mhd. niuwen, nûwen: ‚stampfen, zerstoßen, zerdrücken, 

bes. auf der Stampfmühle enthülsen‘ (vgl. Lexer [online] s. v. 
niuwen). 

R81 
(Cgm 415, fol. 66r–66v) 

Ain gút smakch oder sapor genant Muria1 fúr edell vnd reichew macht 
man also: Vach daz smalcz, daz do trewft von dem gepratten flaisch in 
ain rains gevaezz oder pfannenn, do vor ain rainz wasser inn sei. Dar-
nach so salcz dasselb wasser czu rechter maß. Czum letsten so tú gút 
négellstupp {fol. 66v} oder gút cymmerinttenpulver darin und laz daz 
ain wenig mitenander sieden in derselben pfannen und behalt daz czu 
núczen, wenn du wilt. 

Eine gute Sauce oder eine Würztunke namens Muria für vornehme und 
wohlhabende Leute macht man so: Fange das Fett, das <beim Braten> 
von Fleisch heruntertropft, in einem sauberen Gefäß oder in einer Pfan-
ne auf, in der sich sauberes Wasser befindet. Dann salze dieses Wasser 
angemessen. Zuletzt gib gutes Nelkenpulver oder gutes Zimtpulver 
dazu und lass das ein wenig miteinander sieden in der genannten Pfan-
ne und bewahre das zur Verwendung aus, wann immer du möchtest. 

Anmerkungen 
1 Vgl. im Púch von den chósten {Nr. 36}. 
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R84 
(Cgm 415, fol. 67r–67v) 

Copum1, daz ist ain schober oder hauf und spricht alsvil als ain turtt. 
Und so man den von flaisch macht, so ist er gar lustig und ist ain sum-
mer chost und ist den nútcz, di haizer natur sint. Und das ist allerpest, 
das man von flaisch macht, daz húnerflaisch sei, und von weimpersaff 
oder von agrest und czukch<er>, und daz macht man also: Nim húner 
wol geháertt2 und wol auzgenomen rain gewaitt und gewasschen vnd 
czeleg di in ir gelidder. Darnach so mach von guetem chlainen semel-
meel ainen dúnnen ta<i>g und mach von demselben {fol. 67v} taig ain 
plat, daz do dúnn sey, und gepraitt als weit vnd die pfann oder reyndel 
oder daz gevaezz sei, do man den turten inn machen schol, und daz 
schol <man> untten auf den podem legen und praiten, und auf den-
selben taig in den podem schol man peterczymellpletter legen, und 
darauf leg chlain spekch snitczen prayte, und darnach so mach darauf 
ain ander schicht von yecz geprochen3 húnergeliddern und wirff darauf 
chriechweimper und pulver von cymmerintten und von negell. Darnach 
so mach aber ain schicht peterczymmelpletter und tu kriechweimper 
darauf und weiz czukcherpulver und salczs, daz es genúg hat. Darnach, 
so daz allez also berait ist, so tu agrest von weimpern und saffran domit 
gemischt darczu und tu darczu smalcz vnd koch ez in wol haizzem 
spekch,4 und daz ez von taig chain dekch noch úberlitt nicht hab, und 
dekch darúber ain schirb5 oder des gleich und koll6 und kcheer oft di 
hunergelider umb und rúr ez, daz ez icht anprinn, und tu agrest als vil 
darczu, daz desselben noch etwevil peleib, so ez chocht sei, und gib ez 
czu essen. Und machst du nicht agrest gehaben, so nim essich oder den 
saff von sumakch oder von paizzelperen oder von margranepfell oder 
ampfersaff oder hólczepfellsaff. Und di vorgenannt leer hab und behalt 
di in allen sachen und dingen. Und czu gleicher weis macht man ainen 
turten von vógeln.  

Copum, das ist ein Schober oder Haufen und bedeutet so viel wie Paste-
te. Und wenn man das (=Copum) mit Fleisch zubereitet, ist es sehr 
appetitanregend und eine Sommerspeise und denen nützlich, die von 
heißem Temperament sind. Und jenes ist das allerbeste, das man aus 
Hühnerfleisch zubereitet und mit Traubensaft oder Agrest und Zucker, 
und das macht man folgendermaßen: Nimm sauber <gerupfte> und 
schön ausgenommene Hühner, ausgewaidet und gewaschen, und zer-
lege sie in ihre Glieder. Danach bereite aus gutem Weizenmehl einen 
dünnen Teig und mach aus dem Teig ein dünnes Blatt, so breit wie die 
Pfanne, die Kasserolle oder das Bratgeschirr ist, in dem man die Pastete 
machen wird, und das soll man unten auf den Boden <des Bratge-
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schirrs> legen und ausbreiten, und auf diesem Teig auf dem (Topf-)
Boden soll man Petersilienblätter legen, und darauf leg dünne breite 
Speckstreifen und danach jeweils eine weitere Schicht von den zer-
teilten Hühnerstücken, und gib darauf Rosinen und Zimt- und Nelken-
pulver. Dann mach wieder eine Schicht Petersilienblätter und gib Rosi-
nen darauf und weißes Zuckerpulver und <so viel> Salz, dass es genügt. 
Danach, wenn das so bereitet ist, gib mit Safran vermischten Agrest von 
Trauben dazu und gib <Speck> dazu, den brate in sehr heißem <Schmalz> 
und <beachte>, dass <sie> (=die Pastete) keinen Teigdeckel oder keine 
<Teig->Decke haben soll, und decke es mit einem Topf oder dergleichen 
zu und mit Kohle und wende die Hühnerstücke oft, und rühre es um, 
damit es nicht anbrennt, und gib so viel Agrest dazu, dass davon noch 
etwas übrigbleibt, wenn es gebacken ist, und serviere es. Und kannst du 
keinen Agrest bekommen, dann nimm Essig oder den Saft von Sumach 
oder von Berberitzen oder von Granatäpfeln oder Sauerampfersaft oder 
Holzapfelsaft. Und diese Anleitung merke dir für alle <Anwendungen>. 
Und auf gleiche Weise macht man eine Pastete aus Vögeln. 

Anmerkungen 
1 Lat. copum] ‚Korb, Schale, Terrine, eine Art Pastete‘ (vgl. Maier 

2018, s. v. copum). Vgl. im Púch von den chósten {Nr. 59}. 
2 Der Terminus ‚enthaaren‘ (vgl. Lexer [online] s. v. hâren) passt 

selbstverständlich nicht für Geflügel. 
3 geprochen] Hs.: gesprochen 
4 Aus sachlogischen Gründen muss diese Anleitung umgedreht 

werden: Man kann nur Speck in Schmalz braten, nicht umge-
kehrt. 

5 schirb] mhd. schirbe/scherbe ‚Topf‘ (vgl. Lexer [online]). 
6 Durch das Aufhäufen von glühenden Kohlen auf den Deckel be-

kommt das Gargut gleichzeitig auch von oben Hitze. 
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Anhang 2: Ein zusätzliches Rezept aus 
dem Liber de ferculis 

Wie in Kapitel II ausgeführt, enthält die Pariser Überlieferung des Liber 
de ferculis et condimentis ein Rezept, das dem bairischen Übersetzer oder 
dem Schreiber des Cgm 415 entgangen sein muss. Der Textabdruck folgt 
denselben Normalisierungsregeln wie im Liber de ferculis (siehe Kapitel 
II). 

Sirona 
(Ms. lat. 9328, fol. 159va) 

Sirona1 sic fit: Accipe carnes et incide eas minutissime et pista eas cum 
farina et fac inde magdaliones2 et frige eos et propina. 

Sirona wird so zubereitet: Nimm <rotes> Fleisch, schneide es sehr fein 
und verknete es mit Mehl, dann mach daraus Medaillons, brate und 
serviere sie. 

Textkritische Anmerkungen 
1 Dieses Rezept fehlt im Púch von den chósten. 
2 magdaliones] wohl von ital. medaglione (‚große Schaumünze‘) 

herzuleiten (von mlat. *metallia, ital. medaglia ‚metallene Mün-
ze‘); vgl. Kluge 1967, S. 470. 
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Anhang 3: Weitere Rezepte aus dem 
Minhādj al-bayān 

In Ibn Djazlas Rezeptsammlung wird mitunter auf fertige Zubereitun-
gen als Zutaten für andere Speisen verwiesen. Diese sind im Rezept-
bestand des Púchs von den chósten jeweils fett markiert und mit einer 
Verweisnummer versehen. Sofern die dazugehörigen Artikel im Minhādj 
al-bayān ausgeforscht werden konnten, stehen sie in diesem Anhang als 
Transkription des französischen Textes von de Koning mit neuhoch-
deutscher Übersetzung und Kommentar zur Verfügung. Der Textab-
druck folgt denselben Normalisierungsregeln wie bei den Minhādj-
Rezepten im Editionsteil (siehe Kap. III). 

A3/1: Bunn 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 262) 

Bunn (Saumure de bunnī). On la prépare de la même manière que le 
murrī {=Nr. 36} (muria ; Saumure), mais elle contient moins de sel et 
les condiments qui y entrent sont pilés et tamisés. Quand on l’a prépa-
rée de la manière que nous exposerons pour la préparation du murrī 
{=Nr. 36}, jusqu’à ce qu’elle ait acquis une couleur rouge intense au 
soleil, elle est mise dans un vase de terre vert. On y ajoute la quantité 
d’eau qu’il lui faut pour devenir fin comme le rahshī (sésame moulu 
avant la pression et l’extraction de l’huile), et on la brouille chaque jour 
le matin et le soir, jusqu’à ce qu’elle soit devenue rouge. Elle est chaude 
et sèche et convient aux pituiteux et aux hydropiques. Elle nuit aux 
personnes d’un tempérament chaud et une grande quantité d’huile de 
sésame et l’eau de limon la corrigent. 

Bunn (Salzlake aus Bunnī). Man bereitet sie auf die gleiche Weise wie 
den Murrī {= Nr. 36} (muria; Salzlake), aber sie enthält weniger Salz 
und die Gewürze, die hineinkommen, sind zerstoßen und gesiebt. 
Wenn man sie auf die Weise, die wir für die Zubereitung von Murrī 
{=Nr. 36} dargelegt haben, zubereitet hat, bis sie eine intensive sonnen-
rote Farbe angenommen hat, gibt man sie in ein grünes irdenes Gefäß. 
Man gibt die Menge Wasser hinzu, die nötig ist, damit sie fein wie 
Rahshī (gemahlener Sesam vor der Pressung und Extraktion des Öls) 
wird, und man verrührt es jeden Tag am Morgen und am Abend, bis sie 
rot geworden ist. Sie ist heiß und trocken und nützt den Phlegmatikern 
und den Wassersüchtigen. Sie schadet Personen mit einem heißen 
Temperament und eine große Menge Sesamöl und Zitronenwasser 
korrigieren sie.  
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Kommentar 
Siehe {Nr. 18} 
In den Glossen zum Liber ad Almansorem des Rhazes führt Ibn al-
Ḥashshā aus, dass Bunn eine Salzlake aus Fischen sei, die man aus 
faulen Fischen, Salz und eingekochtem Traubensaft herstellt. Un-
ter Bunnī versteht man eine kleine Fischart, insbesondere Karpfen, 
aus denen man Bunn herstellen kann.  
Zum grünen irdenen Gefäß vgl. den Kommentar zum hantam bei 
Murri {= Nr. 36}.  

A3/2: Julep 
(AR 2595c / OR 6264c, S. 336–337) 

Djullāb (Julep. Sirop d’eau de rose). Le sirop d’eau de rose est tempéré, 
et incline au froid et à l’humidité ; d’autres disent qu’il est froid et hu-
mide. Il conserve la santé, il est bon contre les suites de l’ivresse, éteint 
la chaleur de l’estomac et le fortifie, apaise la violence de la fièvre et de 
la soif, mais il est mauvais en cas de diarrhée, de lientérie et de dysente-
rie, et le sirop de pomme le corrige. Le meilleur est le sirop d’eau de rose 
cuit, préparé d’eau de rose d’odeur pénétrante. La préparation se fait de 
plusieurs manières. Une de ces manières est qu’on verse sur un kayl de 
sucre dur râpé trois kayl d’eau de rose obtenue par la distillation, qu’on 
fait bouillir cette solution à feu doux, qu’on en ôte l’écume et qu’on la 
met en réserve. D’après une autre manière on prend deux kayl d’eau et 
un kayl d’eau de rose, ou bien on prend moitié eau, moitié eau de rose, 
ou bien on prend cinq mann d’eau douce claire, les met dans une mar-
mite propre, les fait bouillir à feu doux et en ôte l’écume; quand l’eau est 
purgée de l’écume on ajoute deux raṭl d’eau de rose {S. 337} distillée et 
fait cuire la préparation jusqu’à ce qu’elle soit épaissie, alors on la laisse 
refroidir et la met en réserve.  

Djullāb (Julep. Sirup aus Rosenwasser). Der Sirup aus Rosenwasser ist 
gemäßigt, und neigt von der Kälte zur Feuchtigkeit; andere sagen, er sei 
kalt und feucht. Er bewahrt die Gesundheit, ist gut gegen die Nachwir-
kungen der Trunkenheit, löscht die Hitze des Magens und stärkt ihn, 
beschwichtigt die Wucht des Fiebers und des Dursts, aber er ist schlecht 
bei Diarrhö, Lienterie und Dysenterie {Ruhr}und Apfelsirup korrigiert 
ihn. Der beste ist der gekochte Rosenwassersirup, zubereitet mit Ro-
senwasser mit durchdringendem Geruch. Die Zubereitung erfolgt auf 
mehrere Arten. Eine dieser Varianten ist, dass man ein Kayl harten, 
geschabten Zucker mit drei Kayl Rosenwasser aus der Destillation ver-
mischt, dass man diese Lösung auf sanftem Feuer köcheln lässt, dass 
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man den Schaum davon abschöpft und es aufbewahrt. Bei einer ande-
ren Variante nimmt man zwei Kayl Wasser und ein Kayl Rosenwasser 
oder auch die Hälfte vom Wasser und die Hälfte vom Rosenwasser oder 
aber man nimmt fünf Mann süßes, klares Wasser, gibt sie in einen sau-
beren Topf, lässt sie auf sanftem Feuer kochen und entfernt den 
Schaum. Wenn das Wasser vom Schaum befreit wurde, gibt man zwei 
Raṭl destilliertes Rosenwasser dazu und lässt die Zubereitung kochen, 
bis sie eingedickt ist, danach lässt man sie erkalten und bewahrt sie auf. 

Kommentar 
Siehe {Nr. 17}, {Nr. 25}, {Nr. 30}, {Nr. 65}, {Nr. 69} 

A3/3: Fālūdhadj 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 986–988) 

Fālūdhadj (Sorte de douceur). Le meilleur est celui qui est préparé avec 
du sucre. Il est chaud {S. 987} et convient à la poitrine et au poumon. Il 
est très nourrissant, mais il se digère lentement. Il nuit à celui qui a des 
obstructions dans la rate et le foie et pour cette raison le mieux est d’y 
mettre peu d’amidon et beaucoup de sucre. Préparation : une partie de 
sucre ou de miel ou bien de tous les deux, une sixième ou une huitième 
partie d’amidon, mêler l’amidon avec de l’eau et du safran, le passer par 
un tamis et le recueillir dans une poêle. Le mieux est qu’il soit épais. On 
le pétrit jusqu’à ce qu’il devienne une masse compacte. Lorsqu’il est 
devenu une seule masse, on y ajoute le miel ou le sucre après en avoir 
dissous un peu pendant qu’il est chaud, on y ajoute le reste par reprises 
et on le remue jusqu’à ce qu’il devienne une masse compacte ; ensuite 
on verse dessus un quart d’huile de sésame fraîche, de l’huile d’aman-
des ou de l’huile de noix et on remue jusqu’à ce que l’huile en soit sortie. 
Si on le désire mou, on ne le laisse pas s’épaissir complètement et si on 
le désire consistant, {S. 988} il faut en chasser la plus grande partie de 
l’huile par l’épaississement ; ensuite on y mêlé des amandes. Si on le 
prépare avec de l’amidon d’amandes mêlé avec de l’amidon de froment, 
il vaut mieux. 

Fālūdhadj (eine Art von Süßigkeit). Der beste ist jener, der mit Zucker 
zubereitet wird. Er ist heiß und nützt der Brust und der Lunge. Er ist 
sehr nahrhaft, wird aber langsam verdaut. Er schadet demjenigen, der 
Verstopfungen in der Milz und in der Leber hat und daher ist es am 
besten, wenig Stärke und viel Zucker hineinzugeben. Zubereitung: Ein 
Teil Zucker oder Honig oder auch von beiden und ein Sechstel Teil Stär-
ke, die Stärke mit Wasser und Safran vermischen, durch ein Sieb passie-
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ren und in einer Pfanne auffangen. Am besten ist es, wenn er dick ist. 
Man knetet ihn bis er eine kompakte Masse wird. Wenn er eine einzige 
Masse geworden ist, fügt man Honig oder Zucker hinzu, nachdem man 
ihn ein wenig aufgelöst hat, während er heiß ist, und fügt den Rest 
stückweise hinzu und rührt bis eine kompakte Masse entsteht; an-
schließend gießt man ein Viertel frisches Sesamöl, Mandelöl oder Nuss-
öl darüber und rührt, bis sich das Öl absetzt. Wenn man ihn weich ha-
ben will, lässt man ihn nicht vollkommen dick werden und wenn man 
ihn konsistent haben will, muss man den größten Teil des Öls durch das 
Einkochen herauskommen lassen; anschließend fügt man Mandeln 
hinzu. Wenn man ihn mit Mandelstärke, vermischt mit Weizenstärke, 
zubereitet, ist er besser. 

Kommentar 
Siehe {Nr. 8}, {Nr. 20}, {Nr. 22}, {Nr. 33}, {Nr. 41}, {Nr. 71}, {Nr. 77} 

A3/4: Fūdhadj 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1027) 

Fūdhadj. C’est un des ingrédients du murrī {=Nr. 36}, du bunn et des 
kawāmīkh {=Nr. 80} (assaisonnements). Pétri avec du vinaigre de vin 
et de l’huile de roses et employé en cataplasme sur le corps, il est bon 
contre le prurit. Préparation : faire une pâte sèche de farine de froment 
ou d’orge avec de l’eau chaude sans levain ni sel, en faire des pains 
ronds qu’on perce au milieu, les envelopper dans des feuilles de figuier, 
les fourrer dans une burniyya (sorte de vase), les laisser à l’ombre 
jusqu’à ce qu’ils se soient gâtés, ensuite les enlever et les faire sécher. 

Fūdhadj. Das ist eine der Zutaten von Murrī {=Nr. 36}, von Bunn und 
von Kawāmīkh {=Nr. 80} (Würzen). Vermischt mit Weinessig und 
Rosenöl und eingesetzt als Kataplasma am Körper ist er gut gegen das 
Jucken. Zubereitung: einen trockenen Teig aus Weizen- oder Gersten-
mehl mit heißem Wasser ohne Sauerteig und Salz herstellen, daraus 
runde Brote machen, die man in der Mitte durchbohrt, sie in Feigen-
baumblätter einwickeln, sie in eine Burniyya (eine Art von Vase) stop-
fen, sie im Schatten lassen, bis sie verfault sind, sie anschließend her-
ausnehmen und trocknen lassen. 

Kommentar 
Siehe {Nr. 36}, {Nr. 80} 
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A3/5: Liftiyya 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1220) 

Liftiyya (préparation alimentaire). On la fait avec du riz, de la rave et de 
la viande. Elle est chaude au second, humide au premier degré, excite au 
coït. Si on la digère, c’est un bon aliment, mais elle donne des flatuosités 
et se digère difficilement. On la corrige avec du muthallath (suc de 
raisin cuit jusqu’à réduction à un tiers).  

Liftiyya (Nahrungsmittelzubereitung). Man macht sie mit Reis, Rüben 
und Fleisch. Sie ist heiß im zweiten, feucht im ersten Grad, regt zum 
Beischlaf an. Wenn man sie verdaut, ist sie ein gutes Nahrungsmittel, 
aber sie verursacht Winde und wird schwierig verdaut. Man korrigiert 
sie mit Muthallath (auf ein Drittel eingekochter Traubensaft). 

Kommentar 
Siehe {Nr. 14}, {Nr. 20} 

A3/6: Khalūq 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 511–512) 

Khalūq. Employé en pessaire il est bon contre les douleurs, l’induration 
et la suffocation de la matrice (hystérie). Il fortifie le cœur {S. 512} et 
assouplit les nerfs. Préparation : safran trois drachmes, canne aroma-
tique (calamus aromaticus) cinq dr., usnée deux dr., girofle et cannelle 
ligneuse, de chacun une dr. ; piler finement, tamiser et pétrir avec de 
l’eau de rose et de l’huile de roses, jusqu’à ce qu’il ait pris la consistance 
du rahshā (sésame moulu avant l’expression de l’huile). 

Khalūq. Als Pessar eingesetzt ist er gut gegen die Schmerzen, die Ver-
härtung und die Erstickung der Gebärmutter (Hysterie). Er kräftigt das 
Herz und lockert die Nerven. Zubereitung: drei Drachmen Safran, fünf 
Dr<achmen> Kalmus (Calamus Aromaticus), zwei Dr<achmen> Usnea-
Flechten, Nelken und Zimtholz, von jedem eine Dr<achme>; fein zer-
mahlen, sieben und kneten mit Rosenwasser und Rosenöl, bis er die 
Konsistenz von Rahshā (gemahlener Sesam vor der Pressung des Öls) 
annimmt. 

Kommentar 
Siehe {Nr. 2}, {Nr. 52}, {Nr. 58} 
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A3/7: Khubz al-qaṭāʾif 
(AR 2595d / OR 6264d, S. 476) 

Khubz al-qaṭāʾif (Pain de qaṭāʾif). Il resserre le ventre et engendre 
une humeur épaisse. On le corrige en prenant en même temps des cho-
ses douces. 

Khubz al-qaṭāʾif (Brot aus Qaṭāʾif). Es festigt den Bauch und erzeugt 
einen dicken Saft. Man korrigiert es, indem man zur gleichen Zeit süße 
Dinge zu sich nimmt. 

Kommentar 
Siehe {Nr. 28} 

A3/8: Maybakhtadj 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1396–1397) 

Maybakhtadj (Vin cuit). Il aide à l’expectoration et entre dans le dia-
code (sirop de pavot) al-dalak (?). Il est bon contre la douleur de reins 
et de la vessie, et rend la digestion bonne quand elle est affaiblie par le 
froid. Préparation : faire bouillir du jus de raisin jusqu’à ce que deux 
tiers en soient disparus et qu’il en reste un tiers, ajouter ensuite pour 
chaque dix raṭl de ce rob un raṭl de sucre ou un raṭl de miel et faire 
bouillir jusqu’à ce que le montant des raṭl ajoutés soit disparu. Si on le 
désire aux épices {S. 1397} on y mettra un morceau de toile, qu’on lie 
après y avoir mis, du gingembre, du girofle, de la cannelle de Chine, du 
bois indien, du mastic, du safran et du nard odorant, de chacun une 
drachme, cinq noix muscades. On pile ces drogues, on les met dans le 
morceau de toile qu’on lie et on met ce nouet dans le rob au moment du 
bouillonnement ; on presse le nouet à tout moment, enlève, passe et 
met le rob dans un vase de verre. 

Maybakhtadj (<eingedickter Traubensaft>). Er hilft beim Ausspucken 
und kommt in den Diacode (Mohnsirup) al-dalak (?). Er ist gut gegen 
die Schmerzen der Nieren und der Blase und macht die Verdauung gut, 
wenn sie von Kälte geschwächt ist. Zubereitung: Man lässt Traubensaft 
kochen bis zwei Teile von ihm verdampft sind und ein Drittel übrig-
bleibt, anschließend gibt man für jeden Raṭl dieses eingekochten Safts 
einen Raṭl Zucker oder einen Raṭl Honig dazu und lässt es kochen bis die 
Summe der hinzugefügten Raṭl {= 2 Raṭl} verschwunden ist. Wenn man 
ihn gewürzt möchte, gibt man ein Stück Leinen hinein, das man zubin-
det, nachdem man Ingwer, Nelken, chinesischen Zimt, indisches Holz, 
Mastix, Safran, wohlriechende Narde, von jedem eine Drachme, {und} 
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fünf Muskatnüsse, dazu gegeben hat. Man zerstößt diese Drogen, gibt 
sie in das Leinenstück, das man verbindet und gibt dieses Säckchen in 
den eingedickten Traubensaft im Moment des Aufkochens; man drückt 
das Säckchen zu jeder Zeit, entfernt es, legt es weg und gibt den einge-
dickten Traubensaft in eine Glasvase. 

Kommentar 
Siehe {Nr. 16} 
Mit Rückgriff auf Ibn Baiṭar erklärt de Koning in einer Anmerkung 
zum Text, dass eingedickter Traubensaft, der auf die Hälfte redu-
ziert wird Muthallath genannt wird, jener, der auf ein Drittel ein-
gekocht wird, heißt Maybakhtadj. Im Minhādj wird jedoch auch 
bei Muthallath beschrieben, dass der Traubensaft auf ein Drittel 
reduziert wird. 

A3/9: Muthallath 
(AR 2595e / OR 6264e, S. 1286) 

Muthallath. C’est le jus de raisin qu’on a fait bouillir et dont on a ôté 
l’écume, jusqu’à ce qu’il en reste un tiers et que deux tiers en soient dis-
parus. On le met en réserve et ses effets utiles s’approchent de ceux du 
vin. Il engendre un sang parfait et digère les aliments. Mêlé avec de l’eau 
il est bon pour les personnes d’un tempérament chaud. 

Muthallath. Das ist Traubensaft, den man kochen lässt und von dem 
man den Schaum abgeschöpft hat, bis von ihm ein Drittel übrig ist und 
zwei Drittel verschwunden sind. Man hält ihn in Reserve und seine 
nützlichen Eigenschaften ähneln jenen von Wein. Er erzeugt perfektes 
Blut und verdaut die Lebensmittel. Mit Wasser vermischt ist er gut für 
Personen mit heißem Temperament. 

Kommentar 
Siehe {Nr. 41}, {Nr. 67}  
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Anhang 4: Ibn Djazlas Einleitung zum 
Minhādj al-bayān 

Die ersten vier Hefte der französischen Übersetzung des Minhādj al-
bayān durch Pieter de Koning umfassen die Einleitung, die Ibn Djazla 
seinem Werk vorangestellt hat. Darin finden sich neben der Widmung 
des Werks Erläuterungen zur Anlage seines Minhādj und von medizini-
schen ‚Fachbegriffen‘ der Zeit. Wir geben hier den Inhalt der Einleitung 
zusammenfassend auf Deutsch wieder, der gesamte Text wird in fran-
zösischer Sprache unten abgedruckt. 

Ibn Djazla beginnt seinen Minhādj al-bayān im Namen Gottes, den er 
lobt und um Schutz und Segen für Mohammed und dessen Familie 
sowie für den Kalifen al-Muqtadī bi-amriʾllāh bittet, dem er eine lange, 
stabile und blühende Herrschaft wünscht. Er erwähnt sein bereits abge-
schlossenes Werk, das Taqwīm al-abdān, dem er nun den Minhādj al-
bayān nachschicken möchte. Sein Ziel ist es, im Minhādj eine Beschrei-
bung zu geben, die alle Medikamente, alle Speisen und Getränke, alles 
Zusammengesetzte und alles Einfache umfasst. Davon nimmt Ibn Djaz-
la nur jene Medikamente aus, von denen man lediglich den fremdländi-
schen Namen kennt, ohne über ihre Wirkung Bescheid zu wissen, sowie 
jene Medikamente, die keinen allgemein bekannten Namen haben, da 
ihre Zusammensetzung nicht fixiert ist. Die Wichtigkeit seines Unter-
fangens rechtfertigt er folgendermaßen: 

Die Kenntnis dieser Sachen ist unbedingt notwendig zur Erhaltung 
der Gesundheit des Menschen und zur Behandlung der Krankheiten 
des Körpers, weil es sich um Dinge handelt, die jener nimmt, dem es 
gut geht, und jener, der krank ist, und die niemand missen kann.1 

Anschließend erläutert Ibn Djazla den Aufbau seines Buches nach dem 
Alphabet. Er erklärt, dass er die Methode und die Anlage bisher erschie-
nener Werke studiert und dabei erkannt habe, dass viele Autoren ent-
weder nur die Lebensmittel ohne die Medikamente oder nur die Medi-
kamente ohne die Lebensmittel beschrieben hätten. Zudem kritisiert er, 
dass bei vielen Werken die Anordnung der Artikel profunde Kenntnis 

 

 
 
1 Ibn Djazla, üs. de Koning, H. 1, S. 4: La connaissance de ces choses est absolument 

nécessaire pour la conservation de la santé de l’homme et pour le traitement des ma-
ladies des corps, parce qu’elles sont les matières que prend celui qui est bien portant 
et celui qui est malade et dont personne ne peut se passer. 
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der Sache voraussetze, da man die korrekte Kategorie im Vorfeld wissen 
müsse. Wenn man dann den Namen einer Sache kenne, jedoch nicht 
wisse, in welcher Kategorie sie zu finden sei, verschwende man viel Zeit 
und Mühe, um den Artikel auffinden zu können. Diesem Problem hält 
Ibn Djazla seine konsequente Anordnung der Artikel nach dem Alpha-
bet entgegen. Wenn eine Sache mehrere bekannte Namen trägt, so 
verzeichnet er sie alle und verweist auf den ausführlichen Artikel, den er 
verständlicherweise nur einmal verfasst.  

Ibn Djazla reflektiert im Folgenden seine Stellung im Rahmen der 
bisherigen Überlieferung und setzt sich mit dem möglichen Vorwurf der 
Leser/innen, dass er nur bereits vorhandenes Wissen wiedergebe, aus-
einander. Er habe, so begründet er, sein Werk in einer Weise angeord-
net, wie dies keiner seiner Vorgänger getan habe, und zudem habe er 
Getrenntes vereinigt, Kompliziertes vereinfacht, zu lange Erklärungen 
verkürzt und zu gedrängte Erklärungen erweitert. Ibn Djazla beruft sich 
auf Aʿlīs2 Aussprüche: Der Wert des ganzen Menschen besteht aus dem, was 
er gut weiß3 sowie Die Menschen sind Kinder dessen, das sie gut wissen.4 
Diese beiden Sprüche seien Triebfedern der Wissenschaft, wohingegen 
die Aussage: Der Erste habe nichts [d. h. keine Inhalte, keine Forschungs-
materie] für den Zweiten gelassen5 die Wissenschaft stoppe und zudem 
unwahr sei. Die Vorfahren hätten zwar Prinzipien geschaffen und ver-
breitet, die gegenwärtigen Forscher hätten aber die Aufgabe, aus diesen 
Prinzipien zu deduzieren und sie zu konsolidieren.  

Zum grundlegenden Aufbau seiner Artikel hält Ibn Djazla fest: Er 
habe zuerst die Sache benannt, danach ihre Natur, ihre beste Sorte und 
ihren Entwicklungsstand, wenn sie eine Sache sei, die sich entwickelt. 
Danach gibt er ihre Beschaffenheit (also ihre Primärqualitäten) und den 
Grad ihrer Beschaffenheit an, anschließend ihre nützlichen Eigenschaf-
ten, die zu verwendende Menge und die Art und Weise, auf die man 
eine Sache einsetzt. Ebenso werden schädliche Eigenschaften der Sache 
angegeben und Möglichkeiten, diese Schadwirkungen zu korrigieren, 

 

 
 
2 Gemeint ist Abū l-Ḥasan Aʿlī b. Abī Ṭālib (um 600–661 n. Chr.), der Schwiegersohn 

des Propheten Mohammed. 
3 Que celui d’entre vous qui ne sait pas n’aie pas honte d’apprendre, car la valeur de 

chaque homme est ce qu’il sait. (al-Bostani 2005, 72): Dass jener unter euch, der es 
nicht weiß, keine Scheu habe zu lernen, denn der Wert jedes Menschen ist, was er 
weiß. 

4 Ibn Djazla, üs. de Koning, H. 1, S. 7: les hommes sont les fils de ce qu’ils savent bien. 
Dieses Zitat konnte bislang leider nicht in den Werken Aʿlīs identifiziert werden. 

5 Ibn Djazla, üs. de Koning, H. 1, S. 6: le premier n’a rien laissé à l’autre. 
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wenn sie korrigiert werden können. Darüber hinaus werden Ersatz-
präparate und Äquivalente genannt. Bei zusammengesetzten Medi-
kamenten habe er die einzelnen Substanzen erwähnt, aus denen sie 
zusammengesetzt sind, sowie die Mengen und Gewichte, die Art der 
Zubereitung und die zu erwartende Haltbarkeit. Wenn diese Informati-
onen bei einzelnen Artikeln nicht vollständig angegeben seien, dann 
liege das daran, dass sichere Kenntnis und Erfahrung zu dieser Sache 
(noch) nicht vorliegen. Er habe bei den einzelnen Artikeln nicht festge-
halten, auf welche Autoritäten er sich stütze, um das Buch, wie er sagt, 
nicht mit wenig Nutzen zu erweitern.6 Er versichert jedoch, sich nur an 
besonders herausragende Autoren gehalten zu haben, die aufgrund 
gründlicher Studien den besten Einblick in die Materie hätten. Er nennt 
Hippokrates, Dioskurides, Rufus von Ephesos, Galen, Oreibasios, Paulos 
von Aigina, Ḥunayn, Ishaq ibn Ḥunayn, Rhazes, Haly Abbas sowie einige 
andere der alten Weisen und exzellenten Mediziner.7 

Nach dieser allgemeinen Einführung zur Anlage des Werks und sei-
nen Quellen geht Ibn Djazla über zu Bemerkungen, ohne die man mit 
seinem Buch nicht arbeiten kann. Er will dabei über alles, was dem 
Körper zugeführt wird, und dessen Wirkung im Körper sprechen, 
zudem über die Verteilung der Medikamente im Körper, welche Medi-
kamente im Magen aufeinandertreffen und welche auf keinen Fall ge-
meinsam eingenommen werden sollen. Außerdem will er die Begriff-
lichkeiten zur Wirkung und zur Zusammensetzung der Medikamente 
(in Graden) und den Primärqualitäten erklären. Dass er dabei möglichst 
verständlich sei und nichts vergesse, darum bittet er Gott, räumt jedoch 
ein, dass er nicht vor Fehlern gefeit sei und dass nur ein Narr behaupten 
könne, ohne Fehler und Makel zu sein. 

Wie verhalten sich dem Körper zugeführte 
Nahrungsmittel und Getränke?  

Ibn Djazla beschreibt vier Möglichkeiten, wie sich die dem Körper zuge-
führten Nahrungsmittel und Getränke dem Körper gegenüber verhalten 
können: 

 

 
 
6 Vgl. Ibn Djazla, üs. De Koning, H. 1, S. 9: Je n’ai pas fait mention des noms des auteurs, 

pour ne pas augmenter la longueur du livre avec peu de profit. 
7 Ebda: et quelques autres des anciens savants et des excellents médecins. 
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1. Der Körper kann sie zuerst ändern, doch anschließend ändern sie 
den Körper und verleihen ihm eine Eigenschaft, die ihnen selbst ent-
spricht. Das ist die Wirkungsweise eines Medikaments. 

2. Sie können den Körper aber auch fesseln und ihn verändern, wäh-
rend der Körper nicht die Fähigkeit hat, sie zu verändern. Das ist die 
Wirkungsweise eines schädlichen Medikaments oder Gifts. 

3. Es ist auch möglich, dass sie zuerst den Körper verändern, anschlie-
ßend jedoch vom Körper verändert werden. Das ist die Wirkungs-
weise von Lebensmitteln, die die Tugend eines Medikaments haben. 

4. Es kann auch sein, dass der Körper das zu sich Genommene verän-
dert und in eigene Substanz konvertiert. Das ist die Wirkungsweise 
eines Lebensmittels. 

Lebensmittel sind notwendig, um Substanzen zu ersetzen, die im Kör-
per durch verschiedene Vorgänge aufgelöst werden. Sie erhöhen und 
vergrößern den Körper und sind nützlich für ihn. Sie unterscheiden sich 
in ihren Qualitäten und können gemäßigt, heiß, kalt, feucht oder tro-
cken sein. Sie differieren auch in ihrer Substanz, das heißt in ihrer Fein-
heit oder Grobheit. Zudem können sie pflanzlichen oder tierischen 
Ursprungs sein. Die Getränke dienen dazu, den Körper zu befeuchten 
und verschwundene Säfte zu ersetzen. Zudem machen sie die Nahrung 
feiner, lassen sie schneller in den Körper eindringen und helfen dabei, 
die Nahrung zu den verschiedenen Körperteilen zu führen. Ibn Djazla 
unterscheidet drei Arten von Getränken: 

1. Wasser, das den Körper nicht nähren kann; 
2. fermentierte Getränke, die Nahrungsmittel im Körper verteilen, den 

Körper erhitzen, seine natürliche Hitze distribuieren und ihn bei der 
Verdauung unterstützen; 

3. Getränke, die Medikamente ersetzen können, wie z. B. der Saft von 
Pflanzen oder durch Kochen eingedickte Früchte, Oxymel oder Siru-
pe. Ihr Ziel ist es, Nahrung in den Körper eindringen zu lassen, den 
Körper zu nähren und (fallweise) Medikamente zu ersetzen. 

Hinsichtlich des Zusammentreffens von Lebensmitteln im Magen hält 
Ibn Djazla fest: Das Zusammentreffen zweier heißer, zweier kalter, 
zweier feuchter Lebensmittel oder von zwei Lebensmitteln, die blähen, 
adstringieren, kondensieren oder lockern, ist zu vermeiden. So sollen 
beispielsweise Essig nach Reis, saure Milch mit Kren, Hühnerfleisch mit 
saurer Milch, Granatapfel nach Harīs, warmes Wasser nach gesalzenen 
Lebensmitteln und kaltes Wasser nach Früchten oder gezuckerten oder 
warmen Speisen nicht zusammentreffen. Wünschenswert erscheint die 
Vereinigung im Magen hingegen bei einander ausgleichenden Lebens-
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mitteln: Süße und saure Speisen korrigieren einander, ebenso fettige 
und salzige; die adstringierende Speise korrigiert die fette und süße 
Speise und umgekehrt, die saure Sache korrigiert die salzige.  

Wie erlangt man Wissen über die Eigenschaften von 
Medikamenten und Lebensmitteln? 

Ibn Djazla zeigt zwei Wege auf, um Wissen über die Eigenschaften von 
Medikamenten und Lebensmitteln zu erlangen: das Experiment und die 
Analogie. Für ein Experiment müssen einige Grundbedingungen ge-
geben sein:  

1. Das untersuchte Medikament muss frei von allen zufälligen Qualitä-
ten wie Hitze oder Kälte sein. Als Beispiel hierfür nennt er heißes 
Wasser, das solange erhitzend wirkt, bis es selbst wieder abgekühlt 
ist.  

2. Das Medikament muss in einem ausgewogenen Körper getestet 
werden. Wenn es dann den Eindruck von Hitze oder Kälte erweckt, 
so schließt man darauf, dass ihm diese Eigenschaft zukommt. Ande-
re meinen wiederum, man müsse das Experiment bei verschiedenen 
Krankheiten durchführen, um erkennen zu können, bei welcher 
Krankheit das Medikament nützlich sei. 

3. Das Experiment muss bei einer nicht-zusammengesetzten Krank-
heit durchgeführt werden. Ist die Krankheit nämlich zusammenge-
setzt, so weiß man nicht, auf welchen Teil der Krankheit das Medi-
kament nützlich oder schädlich einwirkt.  

4. Die Dosis des Medikaments muss im Laufe des Experiments gestei-
gert werden. Bei manchen Krankheiten ist nämlich beispielsweise 
die Kälte des Medikaments zu schwach, um sofort die Hitze der 
Krankheit auszugleichen. Daher beginnt man mit einer niedrigen 
Dosis und erhöht sie schrittweise, bis man eine Wirkung durch das 
Medikament sieht. 

5. Wichtig ist auch, den Zeitpunkt der Wirkung zu beachten: Wenn 
sich am Beginn des Experiments ein anderer Effekt zeigt als am En-
de oder wenn sich am Beginn kein Effekt zeigt und am Ende sehr 
wohl, dann ist das Ergebnis zweifelhaft, weil es sein kann, dass ein 
Effekt aus einer zufälligen Qualität resultiert. Man muss daher da-
rauf achten, dass der Effekt konstant ist oder sich zumindest meis-
tens zeigt, denn nur dann kann man davon ausgehen, dass er auf die 
Essenz des Medikaments zurückgeht. 

6. Das Experiment muss am Körper eines Menschen durchgeführt 
werden. Es ist nicht zulässig, ein Experiment an Tieren durchzufüh-
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ren und das Ergebnis auf den Menschen zu übertragen. Ibn Djazla 
liefert dafür einige Beispiele: Der Schierling ist ein Nahrungsmittel 
für Stare und die Nieswurz für Wachteln. Für den Menschen wirken 
jedoch beide Substanzen giftig, was Ibn Djazla auf anatomische Un-
terschiede zwischen den Vögeln und dem Menschen zurückführt.  

7. Zuletzt muss man auch unterscheiden, ob eine Sache ein Medika-
ment oder ein Nahrungsmittel ist. Letzteres vermehrt und vergrö-
ßert den Körper; wenn die Sache jedoch den Körper nicht vermehrt, 
sondern auf ihn nur durch ihre Eigenschaften einwirkt, so ist sie ein 
Medikament. 

Das Experiment sei gefährlich, zitiert Ibn Djazla Hippokrates, daher 
solle es mit Vorsicht und Sorgfalt durchgeführt werden, weil teilweise 
Lebensgefahr bestehe, wenn man unsicher sei, ob das zu testende Me-
dikament tödliche Wirkung haben könne. Daher soll der Mediziner, 
wenn es sich durch ein anderes Medikament vermeiden lässt, auf das 
Experiment möglichst verzichten. Außerdem soll der Arzt bei der 
Durchführung eines Experiments auf Geschmack und Geruch eines 
Medikaments achten, bevor er es anwendet. Ein überaus unangeneh-
mer Geruch informiert nämlich über die Schädlichkeit eines Medika-
ments, ein unangenehmer Geschmack zeigt ebenfalls Schädlichkeit an. 

Die Wirkung der Medikamente wurde nicht immer durch planmä-
ßige Untersuchung entdeckt, sondern oft durch Zufall, wobei anschlie-
ßend die Wirksamkeit des Medikaments im Experiment bestätigt wur-
de. Ibn Djazla hält fest, dass der Effekt bei mehreren Personen und 
mehreren Wiederholungen auftreten muss, um einem Medikament eine 
bestimmte Eigenschaft zuschreiben zu können. Kenntnisse über Medi-
kamente können auch durch Träume vermittelt werden, wobei hier 
ebenfalls anschließend ein Beweis mittels Experiment herbeigeführt 
wurde. Oftmals habe auch Gott durch seinen Propheten das Wissen 
weitergegeben oder indem er Tiere zur Verwendung eines bestimmten 
Medikaments verleitete, was von den Menschen beobachtet wurde. 
Hippokrates habe so das Prinzip des Einlaufs anhand eines Vogels er-
kannt, der sich Meerwasser einführte, und der Einsatz von Fenchel 
gegen Sehschwierigkeiten gehe auf die Beobachtung von Schlangen 
zurück.  

Neben dem Experiment gibt es auch die Möglichkeit der Analogie, 
um Wissen über die Eigenschaften von Lebensmitteln und Medikamen-
ten zu erwerben. Die Parameter für den Analogieschluss sind dabei die 
Schnelligkeit oder Schwierigkeit, sich zu verändern, die Schnelligkeit 
oder Schwierigkeit zu gerinnen, der Geschmack, der Geruch und die 
Farbe: 
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1. Schnelligkeit der Veränderung: Wenn eine von zwei hinsichtlich 
Feinheit und Dichte gleichen Sachen schneller Hitze gewinnt, ist sie 
heißer; wenn sie schneller Kälte gewinnt, ist sie kälter. Wenn man 
zwei Sachen, die in ihrer Zusammensetzung gleich sind, vergleicht, 
ist jene, die sich schneller entzündet, heißer. Wenn es einen Unter-
schied in Feinheit und Dichte gibt, dann entzündet sich die feinere 
Sache schneller aufgrund ihrer Feinheit. 

2. Schnelligkeit der Gerinnung: Jene von zwei Sachen, die in Feinheit 
und Dichte gleich sind, die schneller im Kalten gerinnt, ist kälter. 
Wenn sie sich in Feinheit und Dichte unterscheiden, gerinnt die di-
ckere schneller. 

3. Geschmack: Ibn Djazla nennt acht Geschmäcke und beschreibt diese 
näher: 

Geschmack Eigenschaften 

fett wässrig; luftig; feuchtigkeitsspendend; erschlaffend; ent-
spannend, ohne zu erhitzen; die Zunge erweiternd; glät-
tend; lässt den Bauch los 

süß mittelmäßige Hitze; entspannt; reift, ohne stark zu erhit-
zen; füllt die Spalten der Zunge; macht sie glatt; beruhigt 
ihre Irritation; gibt ihr ein angenehmes Gefühl; verursacht 
Durst 

bitter erdig; reinigend; schneidet ein; erhitzt leicht auf intensive 
Art; macht die Zunge sehr rau und reinigt sie gut 

salzig erdig; heiß; macht frisch, ohne stark zu erhitzen; macht die 
Zunge nicht rau wie das Bittere, aber reinigt sie zu einem 
geringen Grad und verhindert Fäulnis 

pikant sehr heiß; brennend; dämpft; reinigt; löst auf; löst Fäulnis 
aus; brennt aufgrund seiner großen Kraft zu erhitzen und 
der großen Feinheit der Substanz; bewirkt intensive Irrita-
tion der Zunge 

sauer wässrig; subtil; brennend; lindernd; Hindernisse zerstö-
rend; reinigt die Kanäle; kühlt; trocknet; dringt in die 
Substanz der Zunge ein; irritiert sie, aber weniger stark als 
das Pikante, und ohne zu erhitzen; beruhigt die gelbe 
Galle; erzeugt Winde und schädigt die Nerven 

zusammen-
ziehend 

kalt; erdig; verschließt und verstopft die Poren; trocknet; 
kühlt; dickt ein; macht die Zunge rau, zieht sie aber weni-
ger zusammen als das Scharfe und regt den Appetit an 

scharf kalt; erdig; verschließt; macht hart und zieht die Zunge bis 
zu dem Punkt, an dem sie Säfte ausstößt und rau wird, 
stark zusammen 

Tabelle 1: Geschmäcke und ihre Eigenschaften 
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4. Oft sind zwei oder mehr Geschmäcke in einer Sache vereint, z. B. der 
süße und der pikante Geschmack im Honig. Eine Substanz ist immer 
entweder dick oder fein oder in der Mitte zwischen Dicke und Fein-
heit; darüber hinaus ist sie entweder kalt oder warm oder in der Mit-
te zwischen Kälte und Wärme. Daraus entstehen folgende Kombina-
tionen: 

 fein ‚mitteldick‘ dick 

heiß pikant salzig bitter 

‚lauwarm‘ fett geschmacklos süß 

kalt sauer zusammenziehend scharf 

Tabelle 2: Hitze und Dicke 

5. Geruch: Bei Dingen, die man nicht kosten kann, gibt der Geruch 
Hinweise auf die Zusammensetzung. Manchmal unterscheiden sich 
dabei Geschmack und Geruch in ihrer Lieblichkeit. So duftet die Ro-
se angenehm, ihr Geschmack setzt sich aber aus Bitterkeit und 
Schärfe zusammen und sie enthält einen wässrigen, geschmack-
losen Teil. Geruch entsteht am häufigsten aus der heißen Substanz, 
vor allem, wenn sie sich auf die Seite der Süße neigt oder wenn man 
ein Gefühl des Kribbelns bekommt oder wenn er penetrant und 
stark ist. Auf Kälte weisen nur saure oder verschimmelte Gerüche 
hin. Der Großteil der duftenden Substanzen ist heiß mit Ausnahme 
jener, die auch den Geist beruhigen wie Kampfer oder Seerose. Ge-
würze sind ohne Ausnahme heiß, daher verursachen sie Kopfweh. 
Aus dem Geruch kann man jedoch – so hält Ibn Djazla fest – nicht 
eindeutig auf die Beschaffenheit einer Sache schließen. 

6. Farbe: Die Farben sind die schlechteste Möglichkeit, die Beschaffen-
heit einer Sache zu beurteilen, da sie variieren. Außerdem ist es 
möglich, dass eine Sache aus zwei Substanzen, einer heißen und ei-
ner kalten, besteht und nur eine von den beiden eine Farbe entwi-
ckelt. Grundsätzlich gilt bei Dingen von gleicher Beschaffenheit: Je 
weißer eine Sache ist, desto kälter ist sie, und je weniger weiß sie ist, 
desto heißer ist sie. 

Qualitäten und Grade von zusammengesetzten Heil-
mitteln 

Die Beschaffenheit zusammengesetzter Heilmittel leitet sich aus der 
Beschaffenheit ihrer Zutaten ab. Wenn das zusammengesetzte Heilmit-
tel aus konträren Zutaten geformt ist, werden die heißen Grade den 
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kalten gegenübergestellt, die feuchten den trockenen. Wenn ein zu-
sammengesetztes Heilmittel aus zwei ähnlichen Zutaten geformt wird, 
also z. B. zwei heißen oder zwei kalten, die zudem gleich im Grad sind, 
dann ist die Beschaffenheit des zusammengesetzten Heilmittels die 
gleiche wie die der Zutaten. 

Wenn die Zutaten jedoch nicht gleich beschaffen sind, stimmt das 
nicht mehr. Wenn eine Zutat heiß im ersten Grad und eine Zutat heiß 
im dritten Grad ist, so ist das zusammengesetzte Heilmittel heiß im 
zweiten Grad. Man kann sich dies vorstellen wie eine Mischung aus 
lauwarmem Wasser und heißem Wasser: Die Mischung wird heißer 
sein als das lauwarme Wasser, aber kälter als das heiße Wasser. 

Komplexer wird die Mischung in folgendem Fall: Eine Zutat ist kalt 
im ersten Grad, die andere heiß im dritten Grad. Ibn Djazla wendet sich 
gegen Forscher, die meinen, dass ein Grad der Kälte einen Grad der 
Hitze aufwiege und das Ergebnis heiß im zweiten Grad sei. Vielmehr 
handle es sich um zwei Teile: eine Hälfte der Zusammensetzung bestehe 
aus zwei Graden Hitze, die andere Hälfte sei ausgeglichen. Die Vereini-
gung dieser beiden Hälften habe also weniger als zwei Grade Hitze 
(siehe Abb. 45). 

 

 

 

 

Wenn eine Sache heiß im dritten Grad ist, so habe sie einen kalten Teil 
und vier heiße Teile, wobei sich ein kalter und ein heißer Teil gegensei-
tig aufheben, sodass drei heiße Teile übrigbleiben. Wenn man nun zwei 
Zutaten mischt, von denen eine heiß im dritten Grad und eine heiß im 
ersten Grad ist, so kommen insgesamt zwei Teile Kälte und sechs Teile 
Hitze zusammen, woraus sich vier heiße Teile als Rest ergeben, die 
jedoch nur in einer Hälfte der Sache existieren. Wenn sie sich in das 
Ganze ausbreiten, machen sie aber nur mehr zwei Teile Hitze aus (siehe 
Abb. 46; die Darstellung wurde vereinfacht, indem die einander aufhe-
benden Teile aus Hitze und Kälte weggelassen wurden). 

 

 

 

 

Abb. 45: Mischung zweier Zutaten (heiß im 3. Grad + kalt im 1. Grad) 

Abb. 46: Mischung zweier Zutaten (heiß im 3. Grad + heiß im 1. Grad) 
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Im Anschluss an die Erklärung der Mischung erläutert Ibn Djazla medi-
zinische Fachbegriffe: Er hält fest, dass die Mediziner bei Medikamen-
ten die ersten, zweiten, dritten und konträren Kräfte unterscheiden. Die 
ersten Kräfte meinen die Qualitäten einer Sache, d. h. ob sie heiß oder 
kalt, feucht oder trocken ist. Die zweiten Kräfte sind deshalb die zwei-
ten, weil sie sich aus den ersten Kräften (=den Qualitäten) ergeben, 
beispielsweise das Freimachende, das aus einer heißen, trockenen und 
subtilen Beschaffenheit hervorgeht. Als dritte Kräfte werden jene be-
zeichnet, die aus den zweiten hervorgehen, z. B. ein harnwegbefreien-
des Medikament, das die Eigenschaft hat, dicke Säfte mit ein wenig 
Hitze aufzuschneiden. Unter den konträren Kräften verstehen die Ärzte 
laut Ibn Djazla, dass es in einer Sache verschiedene Teile gibt, von de-
nen der eine über den anderen keine volle Wirkung ausüben kann. Es 
gibt zwei Kategorien von konträren Kräften, bei den einen wird eine 
‚enge Mischung‘ gemacht, in der anderen wird die Mischung auf 
schwächere Art hergestellt: Bei einer engen Mischung kann das Kochen 
die Teile nicht trennen, so z. B. bei der Kamille, die eine entzündungs-
hemmende und eine adstringierende Eigenschaft besitzt und beide 
während des Kochens behält. Bei der lockereren Mischung trennt das 
Kochen die Kräfte, so z. B. beim Kohl, der aus einer erdigen und einer 
salpetrigen Substanz besteht. Wenn er gekocht wird, löst sich die sal-
petrige Substanz und verlässt ihn mit dem Wasser, die erdige, adstrin-
gierende Substanz bleibt jedoch bei ihm. Daher wirkt das Kochwasser 
des Kohls leicht abführend, seine Substanz jedoch adstringierend. Als 
weitere Beispiele nennt Ibn Djazla die Zwiebel und die Endivie. 

Als ‚ausgewogene Medikamente‘ bezeichnen die Mediziner jene, die 
auf den Körper, nachdem dieser bei der Verdauung mit seiner Hitze auf 
sie eingewirkt hat, keinen weiteren Effekt ausüben. Heiße Heilmittel 
sind jene, die den Körper erhitzen und seine Hitze vermehren, kalte 
Heilmittel jene, die ihn kühlen, feuchte Heilmittel jene, die ihn befeuch-
ten, trockene Heilmittel jene, die ihn trocknen. Die Grade erklärt Ibn 
Djazla folgendermaßen: Die am wenigsten heiße, kalte, trockene oder 
feuchte Sache wurde auf dem 1. Grad platziert. Jene, bei der die Eigen-
schaft am stärksten ausgeprägt ist, wurde auf den 4. Grad gestellt. Jene, 
die in der Mitte zwischen diesen beiden Polen steht, wurde auf den 2. 
Grad gestellt, wenn sie sich stärker dem niedrigeren Grad zuneigt und 
auf den 3. Grad, wenn sie sich stärker dem höheren Grad zuneigt. Das 
Wissen über die Grade erhält man durch Beobachtung der Wirkung 
einer Substanz: Jene, die den Einfluss am stärksten ausübt, ist im 4. 
Grad angesiedelt, jene, bei der der Einfluss am schwächsten ist, im 1. 
Grad.  
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Wenn die Mediziner ein Nahrungsmittel als ‚grob‘ bezeichnen, so 
bedeutet dies, dass bereits eine kleine Menge davon viel Nahrung gibt. 
Lobenswerte grobe Nahrungsmittel sind z. B. Kalbfleisch, Brot aus 
feinstem Auszugsmehl, ein weiches Ei oder ein großer Fisch aus felsigen 
Gewässern. Diese eignen sich für Personen, die häufig ermüden und 
sich körperlich anstrengen, und für jene, die einen robusten und starken 
Körper brauchen. Nicht lobenswerte grobe Nahrungsmittel sind unter 
anderem Stierfleisch, Pferdefleisch oder das harte Ei. Jene, die häufig 
ermüden und hart arbeiten, meinen, dass ihnen diese Lebensmittel 
guttäten, auf lange Sicht jedoch schaden sie ihnen. 

Ein als ‚fein‘ bezeichnetes Nahrungsmittel gibt nur wenig Nahrung. 
Lobenswerte feine Nahrungsmittel sind zum Beispiel Hühnerfleisch, 
Gänseflügel oder kleiner Fisch aus kiesigen Gewässern. Solche Lebens-
mittel eignen sich für jene, die sich wenig körperlich anstrengen und 
selten ermüden, sowie für jene, die chronische Krankheiten haben, 
welche dadurch oft ohne weiteres Medikament kuriert werden können. 
Nicht lobenswerte feine Lebensmittel sind beispielsweise Kresse, Ruco-
la oder Basilikum sowie eine große Anzahl bitterer und gesalzener Le-
bensmittel, die herbe, gallige Rückstände erzeugen und die Säfte erhit-
zen und verderben. Sie reduzieren jedoch einen schleimigen, viskösen 
Saft und sind daher nützlich für jene, die chronische Krankheiten haben 
und etwas brauchen, das die von der Krankheit produzierte Materie 
vermindern soll. 

Ein Lebensmittel, das zwischen Grobheit und Feinheit die Mitte 
hält, ist jenes, von dem eine große Menge gut nährt, ein kleine Menge 
ein wenig nährt und eine mittlere Menge mittelmäßig nährt. Zu ihnen 
gehören Weißbrot aus grob gemahlenem Weizenmehl, Fleisch von 
einjährigen Schafen, Fleisch von Hühnern und Feldhühnern und ähnli-
ches. Sie nützen jenen, die eine ausgewogene Komplexion haben und 
darüber hinaus auch vielen Personen, deren Komplexion nur wenig von 
der ausgewogenen Komplexion entfernt ist. 

Anschließend beschreibt Ibn Djazla verschiedene Arten von Medi-
kamenten und ihre Eigenschaften: 

− Das mildernde Medikament (atténuant) ist jenes, das die Konsistenz 
der Säfte durch gemäßigte Hitze erhält, wie beispielsweise die Ka-
mille. 

− Das entzündungshemmende Medikament (résolutif) verteilt die Säf-
te und zerstreut sie im ganzen Körper, indem sie verdunsten. Dies 
geschieht durch seine Hitze und Trockenheit, wobei die Trockenheit 
geringer als die Hitze ist. Als Beispiel nennt Ibn Djazla altes Olivenöl 
oder das Öl von Kren. 
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− Das raumachende Medikament (rendant rude) macht die Oberfläche 
der Haut uneben, was aufgrund von stark adstringierenden oder 
sehr pikanten Dingen geschieht. 

− Das reinigende Medikament (détersif) kann visköse und dicke Säfte 
von den Poren auf die Oberfläche der Haut schieben, z. B. der Honig. 

− Das freimachende Medikament (désobstruant) setzt Materie, die sich 
im Inneren der Körperkanäle festgesetzt hat, in Bewegung und leitet 
sie aus, was durch lindernde oder beißende Dinge geschieht. Es ist 
stärker als das reinigende Medikament. 

− Das erweichende Medikament (émollient) macht harte Körperteile 
weich: Wenn ein Teil aufgrund von Trockenheit hart ist, befeuchtet 
es ihn, wenn die Erstarrung auf Kälte zurückzuführen ist, erhitzt es 
ihn, wenn ein Körperteil mit Flüssigkeiten gefüllt ist und daher hart 
wird, leitet es diese Flüssigkeiten aus. 

− Das hartmachende Medikament (durcissant) verhindert die Auflö-
sung von Flüssigkeiten, indem es sie durch Kälte und Feuchtigkeit 
erstarren lässt. Beispiele wären Portulak oder Wasserlinsen. 

− Das reifende Medikament (maturatif) verändert die Säfte auf eine 
Art und Weise, die zwischen der Verdauung (=gut) und der Ver-
derbnis (=schlecht) steht. Die gemäßigte Hitze und Feuchtigkeit 
dieser Medikamente bewegt sich auf die Materie zu und lässt sie rei-
fen, Ibn Djazla nennt als Beispiel Entenfett mit Dung, das man auf 
einen entzündeten Tumor legen kann, wenn er wenig heiß und das 
Wetter kühl ist. 

− Das schneidende Medikament (incisif) transportiert die Säfte von 
ihrem Ursprung zu jenem Ort, wo sie einander begegnen, was durch 
feine und heiße Dinge wie Ammoniakgummi oder Taubenkot ge-
schieht. 

− Das rückwirkende Medikament (répercussif) verschiebt Materie von 
außen nach innen aufgrund kalter Dinge von dicker Substanz. 

− Das entblähende Medikament (carminatif) macht Winde durch hei-
ße und trocknende Dinge wie Rautensamen luftig und fein. 

− Das bissige Medikament (mordant) behebt kontinuierliche Schmer-
zen, die als ein Schmerz wahrgenommen werden. Dafür werden fei-
ne, penetrante Dinge wie ein Epithem von Senf und Essig eingesetzt. 

− Das rötende Medikament (rubéfiant) zieht Blut aus einem Körperteil 
nach außen, indem es ihn stark erhitzt. Dieser errötet dadurch. 

− Das Medikament, das Juckreiz verursacht, zieht beißende Säfte zu 
den Poren, worin der Juckreiz aufgrund einer pikanten und erhit-
zenden Eigenschaft des Medikaments entsteht. 
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− Das geschwürbildende Medikament (ulcératif) lässt gute Säfte, die 
sich zwischen den Hautteilen befinden, verschwinden und zieht 
schlechte Materie an, sodass ein Geschwür entsteht. 

− Das ätzende Medikament (corrosif) lässt durch Dinge mit stark ent-
zündungshemmender Funktion überschüssiges Fleisch in den Ge-
schwüren entstehen. Man benötigt nur kleine Mengen davon, wie 
z. B. von Grünspan mit Wachs. 

− Das kaustische und fäulniserregende Medikament (caustique et [..] 
putréfactif) sind annähernd gleich: Sie lassen den feinen Teil eines 
Körpersafts von einer Körperstelle verschwinden, sodass ein asche-
artiger Teil übrigbleibt oder nur wenig Körpersaft, der so stark ver-
dorben ist, dass er nicht mehr zum Körperteil passt. Dies geschieht 
durch pikante und feine Substanzen wie Arsenik. 

− Das kauterisierende Medikament (cautérisant) brennt, trocknet und 
härtet die Haut, sodass Narben entstehen. Man setzt es ein, um flie-
ßendes Blut zu stoppen, z. B. das Vitriol. 

− Das stärkende Medikament (renforçant) verhindert, dass schädliche 
Dinge von einem Körperteil aufgenommen werden. 

− Das berauschende Medikament (stupéfiant) kühlt den Körperteil so 
stark, dass das Pneuma – jene Substanz, die dem Körper die Fähig-
keit zu fühlen und sich zu bewegen bringt – vertrieben wird, was 
durch kalte und dicke Substanzen wie Bilsenkraut oder Opium ge-
schieht. 

− Das blähende Medikament (flatueux) enthält einen Teil, der sich zu 
Winden verwandelt, was durch Dinge geschieht, die einen dicken 
und fremden Körpersaft enthalten, der durch die natürliche Hitze 
des Körpers zu Winden wird, wie dies bei der Bohne der Fall ist. 

− Das geschwürverunreinigende Medikament (rendant impur les ulcè-
res) verhindert durch feuchte Dinge das Trocknen und Konsolidieren 
von Wunden und vermehrt die Säfte des Geschwürs. 

− Das einebnende Medikament (aplanissant) ist viskös und bedeckt 
äußerliche Unebenheiten oder lässt einen Körpersaft, der so wirkt, 
an die Körperstelle fließen. 

− Das adstringierende Medikament (astringent) lässt im Körperteil 
etwas entstehen, das ihn anregt, sich an diesem Ort zu festigen. 

− Das ausdrückende Medikament (exprimant) festigt und zieht den 
Körperteil zusammen, sodass eingeschlossene Körpersäfte aus den 
Spalten des Körperteils ausgetrieben werden. 

− Das blockierende Medikament (obstruent) ist ähnlich wie das pflas-
terartige. Es dringt in Kanäle und Poren ein und lässt sich nicht 
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leicht entfernen. Das geschieht durch Dinge, die kalt, viskös und er-
dig sind. 

− Das verstärkende Medikament (consolidant) verstärkt die Haut der 
Wunde, die bereits das Niveau der übrigen Haut erreicht hat, und 
lässt sie trocknen und sich an die Haut anpassen. 

− Das fleischgenerierende Medikament (sarcotique) lässt das Blut an 
der Wunde durch austrocknende und reinigende Dinge gerinnen, 
z. B. die himmelblaue Lilie. 

− Das verengende Medikament (rétrécissant) verengt die Öffnungen 
der Venen durch Kälte, Trockenheit und Dicke der Substanz. 

− Das kondensierende Medikament (condensant) verengt die Poren des 
Körpers durch kalte, feuchte und wässrige Dinge, wie kaltes Wasser 
oder Rhabarber. 

− Der Bezoar und der Theriak bewahren den guten Zustand des 
Pneumas und weisen schlechte Auswirkungen von Gift zurück. Zu 
ihnen gehören Medikamente, die die Mitte zwischen dem, was tötet, 
und dem, was getötet wird, halten. Daher ist es schädlich, wenn 
man sie bei guter Gesundheit zu sich nimmt, und es ist auch schäd-
lich, wenn man eine zu große Menge von ihnen konsumiert, nach-
dem man Gift zu sich genommen hat. Aber in einer moderaten Men-
ge sind sie dann nützlich. 

− Das schädliche Medikament (délétère) bringt den Körper in einen 
Zustand extremer Verderbnis, z. B. das Opium. 

− Das Gift ist jene Substanz, die den Zustand des Körpers durch eine 
bestimmte Qualität, die es besitzt, verdirbt, z. B. die Gallenblase der 
Viper oder der Eisenhut. 

− Das harnwegsbefreiende Medikament (lithontriptique) reinigt die 
Nieren durch Substanzen, die dicke Säfte durch ein wenig Hitze auf-
schneiden, wie z. B. Kichererbsen oder Bittermandeln. 

− Die diuretischen Medikamente (diurétiques) erhitzen die Nieren und 
helfen beim Anziehen seröser Flüssigkeiten. Hierunter fällt z. B. der 
Anis oder der Selleriesamen. 

− Die menstruationsfördernden Medikamente (emménagogues) ziehen 
das Blut an und machen die Kanäle frei. 

− Die milchanregenden Medikamente (lactifiques) erhitzen moderat 
und wandeln den Schleim in Blut; unter den Lebensmitteln sind es 
jene, die eine der Milch ähnliche Substanz erzeugen. 

− Die spermabildenden Medikamente (spermatopés) unter den Lebens-
mitteln haben eine exzellente und eine blähende Substanz, wie z. B. 
die Kichererbse; unter den Medikamenten sind es jene, die erhitzen 
und blähen. 
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− Zu den Medikamenten, die das Sperma versiegen lassen (tarit le 
sperme), gehören alle, die erhitzen und trocknen, wie z. B. Raute und 
Hanf, oder kühlende wie Lattich und Gurke. 

Wie sind zusammengesetzte Heilmittel zu dosieren? 

Zuerst erklärt Ibn Djazla, weshalb zusammengesetzte Heilmittel über-
haupt notwendig sind: Man habe die Nützlichkeit einfacher Medika-
mente für eine Krankheit erkannt und die einfachen Medikamente da-
her vereinigt, um ihre Wirkung zu erhöhen. Man habe z. B. ein Medi-
kament aus zwei Zutaten zusammengesetzt, von denen jede einem 
anderen Menschen nütze, damit das zusammengesetzte Heilmittel für 
beide einen Nutzen hat. Darüber hinaus habe man erkannt, dass nicht 
allen Krankheiten mit einfachen Heilmitteln beizukommen sei, auf-
grund ihrer Intensität, ihrer Zusammensetzung oder durch das gleich-
zeitige Auftreten mehrerer Erkrankungen. Zusammengesetzte Heil-
mittel könnten auch dazu dienen, Wirkstoffe zu einer Körperstelle zu 
befördern, an der sie heilen sollen, oder Schadwirkungen einzelner 
Zutaten auszugleichen. Außerdem könne ein zusammengesetztes Heil-
mittel auch bereitet werden, um den schlechten Geschmack eines ein-
fachen Heilmittels zu verbessern oder seine Haltbarkeit zu erhöhen. 

Die Menge der Gewichte der einzelnen Medikamente, aus denen 
man zusammengesetzte Heilmittel herstellt, variiert: Sie kann aufgrund 
verschiedener Eigenschaften der Medikamente groß, klein oder mittel 
sein. Man benötigt Kenntnis über 

− die Stärke oder Schwäche des Medikaments, 
− die große oder kleine Anzahl seiner nützlichen Eigenschaften, 
− die Überlegenheit oder Unterlegenheit dieser nützlichen Eigen-

schaften, 
− die Frage, ob es den nützlichen Effekt allein hervorbringt oder ob ein 

anderes Medikament in der Zusammensetzung an der Produktion 
des Effekts teilhat, 

− die Entfernung oder Nähe der zu heilenden Körperstelle von der 
Stelle, an der das Arzneimittel in den Körper eindringt, 

− die Schadwirkung eines Medikaments für einen Körperteil oder 
einen anderen Teil der Zusammensetzung. 

Für die Dosierung hält Ibn Djazla folgende Regeln fest: 

1. Wenn das Medikament kräftig ist, gibt man wenig in das zusam-
mengesetzte Heilmittel; wenn es schwach ist, gibt man viel davon 
hinein. 
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2. Wenn das Medikament viele nützliche Eigenschaften hat, gibt man 
viel in das zusammengesetzte Heilmittel; wenn es wenige hat, gibt 
man nur wenig hinein. 

3. Wenn die nützlichen Eigenschaften des Medikaments von überlege-
ner Beschaffenheit sind, gibt man viel von ihm in das zusammenge-
setzte Heilmittel; wenn sie von unterlegener Beschaffenheit sind, 
gibt man wenig hinein. 

4. Wenn das Medikament als einziges in der Zusammensetzung die 
nützliche Eigenschaft hat, gibt man viel davon hinein; wenn ein wei-
teres Medikament einen ähnlichen Effekt hervorruft, gibt man eine 
mittlere Menge hinein. 

5. Wenn die zu heilende Körperstelle weit von der Stelle, an der das 
Arzneimittel in den Körper eindringt, entfernt ist, gibt man eine 
große Menge des Medikaments in das zusammengesetzte Heilmit-
tel; wenn die Körperstelle nahe ist, beschränkt man sich auf eine 
kleinere Menge. 

6. Wenn das Medikament für einen Teil des Körpers schädlich ist oder 
wenn es den Effekt eines anderen Medikaments im zusammenge-
setzten Heilmittel schwächt, nimmt man wenig davon; wenn es aber 
im zusammengesetzten Heilmittel etwas gibt, das die Wirkung des 
Medikaments schwächt, nimmt man eine große Menge des Medi-
kaments. 

Aus diesen allgemeinen Grundsätzen leitet Ibn Djazla eine Reihe von 
Kombinationen ab, mit denen er seine Einleitung beschließt. Sie werden 
hier in eine Tabelle transformiert und fallweise ergänzt: Wenn man 
Djazlas Text exakt folgt, bleiben vier Felder oberhalb der diagonalen 
Spiegelachse unausgefüllt: Diese wurden hier logisch ergänzt, die Ein-
träge sind zur Kennzeichnung in eckigen Klammern kursiv gesetzt. 
Unterhalb der Diagonale wurden die Eigenschaften spiegelbildlich er-
gänzt, diese sind kursiv gedruckt; zwei Einträge unterhalb der Spiegel-
achse stammen jedoch aus Ibn Djazlas Text, diese sind daher ohne Aus-
zeichnung gedruckt.  
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Tabelle 3: Zutatenquantitäten 
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Der Text von Ibn Djazlas Minhādj-Einleitung in 
französischer Sprache 

Der Abdruck entspricht dem Letztstand der Übersetzung de Konings, 
wiedergegeben werden der Fließtext und die Fußnoten. Die Fußnoten 
werden unter Angabe der Originalseite und ihrer von de Koning verge-
benen Nummer (die auf jeder Seite erneut mit 1 beginnt) referenziert: 
[25,2] bedeutet beispielsweise: 2. Fußnote auf Seite 25. Kleinere Or-
thographiefehler wurden stillschweigend ausgebessert, die originale 
Interpunktion wurde beibehalten. Die Zahlen in geschwungenen 
Klammern beziehen sich auf die jeweilige Heftseite in de Konings Über-
setzung. Die Informationen in den Fußnoten wurden fallweise – bei-
spielsweise durch Angabe des kompletten bibliographischen Zitats – 
ergänzt. Die Ergänzungen stehen in geschwungenen Klammern.8 

{Heft 1} 

{1} Minhādj al-bayān : 
Livre traitant de ce qui est pris par l’homme 

 
Abu Aʿli Jaḥyā ibu Īʿsā ibn Djazla le Secrétaire9 

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux, dont j’implore le se-
cours. Louange à Dieu dont les nouvelles créations sont apparentes, 
dont les œuvres extraordinaires sont brillantes, qui, par les choses vi-
sibles de son art, montre la subtilité de sa sagesse, qui comble les créa-
tures de ses bienfaits de toute sorte, qui donne à toutes les créatures 
toutes sortes de plantes et de fruits, différant en utilité et en extérieur, 
arrosés d’une même eau et dont l’un surpasse l’autre comme aliment. 
Dieu dont le nom est béni, le meilleur des créateurs. Que Dieu bénisse 
son envoyé, son élu, la meilleure de ses créatures pour ses créatures, 
notre Seigneur, Muhammed, le prophète, l’illettré, qui nous a tirés de 
l’erreur et nous a délivrés de l’ignorance, qui a établi les commande-
ments et les coutumes, qui a rendu visibles la voie et le chemin, qui a 
consulté [les médecins] {2} dans les maladies et les souffrances et ap-
prouvé les formules et les traitements. Que Dieu bénisse aussi sa fa-
mille, lui donne la paix et la rende illustre ; aussi loin que l’ambition 

 

 
 
8 Für Hinweise zu den griechischen Begriffen danken wir Gregor Schittek, für seine 

große Hilfe bei der Transkription arabischer Wörter in den Fußnoten sind wir Ghas-
sem Karimi zu Dank verpflichtet. 

9 [1,1] Onzième siècle de notre ère. 
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s’étend et aussi loin que peuvent aller les hommages par lesquels les 
hommes de la science recherchent la faveur. Cela s’applique au plus 
haut degré au service des pharmacies de notre Seigneur et maître, 
l’imam, le juste, al-Muqtadī biamrillah, le prince des croyants, qui oc-
cupe la place de l’envoyé de Dieu, que Dieu bénisse, parmi les croyants, 
dans la main duquel se trouvent les rênes du gouvernement et qui pos-
sède les clefs du peuple et du temps. Que Dieu prolonge la solidité de 
son existence et garde continuellement son ombre10 et son bonheur ; 
qu’il le rende maître d’un vaste territoire par la grandeur de la puissance 
et l’assiste dans la production de justes opinions ; qu’il élève au-dessus 
des étoiles les colonnes de sa gloire et fasse paraître aux horizons les 
étoiles de sa prospérité et de son bonheur ; qu’il {3} aplanisse les diffi-
cultés pour son pouvoir avec violence et fasse triompher sa valeur sur 
les ennemis et les envieux, avec dureté et par force ; qu’il fasse tous jouir 
de ses bienfaits qui les entourent et les seconde dans la louange et la 
gratitude prescrites, et qu’il les aide à faire des vœux pour la conserva-
tion de sa dynastie et des colonnes de son pouvoir, en hauteur et en 
étendue.  

Puisqu’il a eu la bonté d’accepter le livre que j’ai nommé Taqwīm al-
abdān, je me suis empressé de composer un second livre que j’ai nommé 
Minhādj al-bayān traitant de ce qui est pris par l’homme. J’ai donné 
dans ce livre la description de tous les médicaments, de toutes les bois-
sons et de tous les aliments, de tout ce qui en est composé, et de ce qui 
est simple, non composé et mêlé, à l’exception des médicaments 
simples dont on ne connaît que le nom étranger, mais dont on ne con-
naît ni l’utilité ni la description parce que la mention en est sans profit, 
au contraire c’est comme {4} une expression inusitée et un mot qui n’est 
pas en usage ; j’ai excepté de plus ceux des médicaments composés qui 
n’ont pas de nom connu, parce que la composition n’en est pas fixée. La 
connaissance de ces choses est absolument nécessaire pour la conserva-
tion de la santé de l’homme et pour le traitement des maladies des 
corps, parce qu’elles sont les matières que prend celui qui est bien por-
tant et celui qui est malade et dont personne ne peut se passer. J’ai or-
donné ce livre suivant les lettres de l’alphabet et je l’ai écrit avec soin et 
précision. J’ai commencé par l’alif et ce qui la suit, lettre après lettre, 
puis la lettre b et ce qui la suit, à la file et selon le rang. Ensuite j’ai or-
donné la deuxième lettre du mot de même suivant l’ordre des lettres, 

 

 
 
10 [2,1] Ms. C {Leiden, Ms. Or. 368}: sa supériorité ou prospérité 
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plaçant le b suivi de l’alif avant le b suivi d’une lettre qui vient après 
l’alif, et ainsi pour chaque lettre. J’ai examiné quelle méthode ont suivie 
les écrivains et quel but se sont proposé les auteurs, mais je n’ai trouvé 
aucun livre succinct, réunissant ce que j’ai tâché de réunir dans ce livre. 
{5} J’ai trouvé, au contraire, que l’auteur mentionne les aliments sans 
les médicaments ou les médicaments sans les aliments ; ou bien qu’il en 
décrit le plupart sans ordre ou qu’il se borne à mentionner chaque chose 
dans son chapitre, comme les herbes, les graines, les feuilles, les fruits, 
les sucs, les huiles, les gommes et les bois, mais cette disposition exige 
la connaissance de la chose qu’on cherche, quelles sont ces catégories 
dont elle fait partie, pour la faire sortir de cet arrangement, car parfois 
on connaît le nom de la chose, sans savoir desquelles de ces catégories 
elle fait partie, de sorte qu’il faut se donner beaucoup de peine pour la 
chercher ; ou bien que l’auteur s’occupe seulement de l’arrangement des 
lettres de l’alphabet, vides d’instructions et d’information comme le 
nommé Ibn Aʿbdān qui, un jour, a composé un traité sur les médica-
ments simples qu’il a laissé dénué et dépourvu de la mention des quali-
tés utiles et nuisibles, ensuite il a marqué par des lettres les noms des 
hommes (auteurs), de sorte que cela est obscur pour celui qui le voit et 
qui l’entend ; ou bien que {6} l’auteur explique les médicaments simples 
placés dans l’ordre des lettres, donnant à sa livre une langueur extrême, 
bien qu’il ait omis de mentionner des médicaments dont l’utilité est 
grande et considérable. Chacun d’eux a donc omis quelque chose qu’il 
n’a pas donné dans son livre, mais je ne veux pas les détracter par ces 
remarques ni faire concevoir une mauvaise opinion ou idée d’un de ces 
auteurs, et je me réfugie auprès de Dieu pour que le lecteur de mon livre 
ne dise pas: ce livre a été précédé par un autre pareil, et le premier n’a 
rien laissé à l’autre. Au contraire, je l’ai ordonné d’une manière, dont 
aucun de mes prédécesseurs n’a arrangé son livre, c’est-à-dire en 
réunissant ce qui était séparé, en rendant facile ce qui était difficile, en 
abrégeant ce qui était trop long et en expliquant ce qui était trop concis. 
Quand le lecteur l’examine d’un œil équitable, il le trouvera comme je 
l’ai dit, et comment se pourrait-il que le premier ne laissât rien à l’autre, 
puisque les sciences et leur arrangement sont les {7} produits et la créa-
tion de l’entendement, et Dieu a donné l’entendement à l’autre comme 
il l’a donné au premier. On dit ; il n’y a pas de parole qui pousse plus à la 
science que la parole de Aʿlī, que la paix soit sur lui : la valeur de tout 
homme consiste dans ce qu’il sait bien, et sa parole : les hommes sont les fils de 
ce qu’ils savent bien, et il n’y a pas de parole plus nuisible à la science que 
cette parole des hommes : le premier n’a rien laissé à l’autre, parce qu’elle 
arrête la science et l’étude, car alors l’autre se bornera à ce que le pre-
mier a fait avant lui. Il n’en est pas ainsi, les anciens ont eu l’avantage 
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d’être les premiers à produire les principes et de les étendre, et les mo-
dernes se sont occupés à tirer des déductions des principes et à les con-
solider ; l’ancien a donc l’avantage d’être le premier, et le moderne celui 
de profiter sans peine de ce que l’ancien a produit, et il en acquiert la 
faculté d’en tirer des déductions, d’en extraire ce qui en est le meilleur 
et de l’ordonner. {8} Ainsi j’ai réuni dans ce livre ce qui a s’échappé aux 
autres, en tant que ma disposition et mes forces étaient à même de le 
faire ; j’ai facilité le chemin pour celui qui le cherche, et je n’ai laissé 
dans l’état où elle était, aucune difficulté que j’étais à même d’éclaircir. 
J’ai mentionné la chose, sa nature, sa meilleure sorte, sa sophistication, 
si elle est de celles qu’on sophistique, afin qu’on puisse l’éviter, sa con-
stitution, le rang de sa constitution, c’est-à-dire son degré, ses qualités 
utiles, la quantité qu’on en prend, de quelle manière on l’emploie : si 
c’est une boisson, ou un onguent, ou un encens, ou autre chose, ses 
qualités nuisibles, la manière de corriger les qualités nuisibles qui peu-
vent être corrigées, ses succédanés et ses équivalents. Quand il y a un 
médicament qui porte deux ou trois noms, j’ai mentionné chacun de ses 
noms sous la lettre qui lui convient, où j’ai indiqué à quel endroit j’ai 
parlé au long de sa propre signification, de sorte que celui qui en veut 
savoir quelque chose, n’est pas obligé de se donner de la peine. {9} Si 
c’est un médicament composé, j’ai mentionné de quelles substances il 
se compose, les quantités de ses poids, de quelle manière on le prépare 
et le compose, et combien de temps il demeure en bonne condition. 
Dans certains cas il n’était pas possible de mentionner tout cela, à cause 
du manque de connaissance sûre et d’expérience à l’égard de ce médi-
cament. Je n’ai pas fait mention des noms des auteurs, pour ne pas 
augmenter la longueur du livre avec peu de profit ; je n’ai emprunté 
qu’aux auteurs qui ont le plus excellé dans la science, qui en ont fait 
l’étude la plus approfondie et qui l’entendent le mieux, comme Hippo-
crate, Dioscorides, Rufus [d’Ephèse], Galien, Oribase, Paul [d’Egine], 
Ḥunayn, Ishaq ibn Ḥunayn11, Razes, al-Madjūsī ( Aʿlī ibn Hunayn al. 

Aʿbbās) et quelques autres des anciens savants et des excellents méde-
cins. Avant de mentionner les principaux médicaments et aliments, j’ai 
donné des remarques générales, dont on ne peut se passer dans ce livre, 
concernant ce qui est introduit dans le corps et comment il se comporte 

 

 
 
11 [9,1] V. les articles sécacul, anis, myrobalan noir, iris, mélisse : Isḥaq ibn Ḥunayn et 

Isḥaq ibn Aʿmrān ont écrit sur les simples ({Ferdinand} Wüstenfeld, Gesch{ichte} der 
arab{ischen} Aerzte {und Naturforscher. Nach den Quellen bearbeitet. Göttingen : 
Vandenhoeck&Ruprecht 1840}, p. 29, 32). 
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avec le corps ; {10} la mention de ce que les médicaments et les boissons 
remplacent dans le corps, et leur distribution, de quels médicaments la 
réunion dans l’estomac est à réprouver et de quelles choses la réunion 
dans l’estomac est désirable, afin que l’une écarte la qualité nuisible de 
l’autre ; la manière d’apprendre les constitutions des choses qu’on 
prend, soit simples, soit composées, et quel chemin il faut suivre pour 
cela ; ce que veulent dire les médecins quand ils se servent à propos des 
vertus des médicaments, de l’expression : premières, secondes, troi-
sièmes et contraires ; ce qu’ils entendent, quand ils disent à propos d’un 
aliment et d’un médicament qu’il est modéré, chaud, froid, humide ou 
sec, et que sa chaleur, sa froideur, sa humidité ou sa sécheresse est au 
premier, au second, au troisième ou au quatrième degré ; ce qu’ils en-
tendent, quand ils disent à propos d’un aliment, qu’il est grossier, subtil 
ou tenant le milieu entre la subtilité et la grossièreté, et ce qu’ils enten-
dent, quand ils disent à propos d’un médicament, qu’il est atténuant, 
résolutif, {11} rendant rude, désobstruent, durcissant, émollient, matu-
ratif, incisif, apéritif, attirant, répercussif, carminatif, mordant, rubé-
fiant, irritant, ulcératif, corrosif, caustique, cautérisant, renforçant, 
stupéfiant, flatueux, rendant impurs les ulcères (c-à-d. empêchant la 
consolidation des ulcères, rétrécissant les ulcères, condensant, bézoard 
(antidote, spermatopé ou tarissant le sperme, et quelle est la condition 
de chacun d’eux et par quelle qualité du médicament l’effet se produit ; 
la mention des médicaments composés et les quantités des poids en 
raison des qualités des médicaments avantageuses à la constitution de 
l’homme. Je n’ai pas épargné ma peine en ce que ce livre contient de sa 
règle (?), et je n’ai rien négligé, autant qu’il me fut possible, pour le bien 
arranger et le rendre clair, {12} tout en implorant le secours et l’as-
sistance de Dieu, me confiant à son assistance excellente et à sa bonne 
direction ; car ai-je réussi, c’est pour la bonté de Dieu, qui est élevé, et 
par les heureux auspices de l’illustre gouvernement dont le pouvoir et la 
victoire sont grands, mais s’il y a dans mon livre quelque défectuosité, 
ou quelque omission et affaiblissement, eh bien ! je ne prétends pas que 
je suis exempt de défauts ni différent de tout le reste, car il n’arrive à 
personne que son discours soit pur de toute corruption et libre de toute 
impureté, – c’est seulement l’ignorant présomptueux et l’imbécile infa-
tué qui espère cela, – mais celui qui a fait tout son possible pour être 
attentif et qui s’est donné de la peine pour être éveillé est plus proche du 
succès et plus éloigné de l’erreur, et il a été dit : qui cherche une faute, la 
trouve, mais Dieu est celui dont on peut attendre le secours, chez lui se 
trouve la protection {13} et dans sa main sont les clefs de la clémence.  

Quant à l’aliment et à la boisson introduits dans le corps, c’est tou-
jours de l’une des quatre manières suivantes qu’il se comporte à l’égard 
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du corps : le corps le change d’abord, ensuite à la fin il change le corps et 
le convertit en une constitution comme la sienne, par exemple un médi-
cament comme le gingembre et autres semblables ; ou bien il subjugue 
le corps et le change, le corps ne pouvant le subjuguer, comme le médi-
cament délétère ; ou bien il change le corps d’abord, ensuite à la fin le 
corps le change, comme l’aliment qui a la vertu d’un médicament, par 
exemple l’orge et autres semblables ; ou bien le corps le change et le 
convertit en sa propre substance, parce qu’il s’accorde avec elle, et c’est 
l’aliment ; quant au médicament et à l’aliment possédant la vertu d’un 
médicament, la force en est égale ou presque égale à celle du corps, et 
pour cette raison ils se changent l’un l’autre avec des changements 
variés, c’est tantôt l’un, tantôt l’autre qui le fait d’abord ou à la fin. 
Quant au poison, il est plus puissant {14} que le corps, de sorte que le 
corps n’est pas en état de le changer, mais le corps est plus fort que 
l’aliment, de sorte qu’il est à même de le changer. 

Les aliments sont nécessaires pour remplacer les substances des 
corps dissoutes par différentes manières de dissolution, tout visible que 
latente ; ils accroissent et agrandissent le corps et ils sont utiles au corps 
entier, tant par rapport à leur substance que par rapport à leur qualité ; 
ils diffèrent en qualité, étant modérés ou chauds ou froids ou humides 
ou secs, ou bien ils diffèrent en substance, comme leur subtilité et leur 
épaisseur ; ils sont d’origine végétale ou animale, ceux qui sont 
d’origine végétale sont des graines, des légumes, des fruits ou des ra-
cines, et ceux qui sont d’origine animale viennent d’un animal qui 
marche, qui vole ou qui nage, et ce sont soit des parties, soit des sécré-
tines de l’animal. 

Les boissons servent à humecter le corps et à {15} remplacer les hu-
meurs disparues, à subtiliser la nourriture, à la faire pénétrer prompte-
ment et à la conduire aux diverses parties du corps. Il y a trois sortes de 
boissons : les eaux, les boissons fermentées et les boissons qui tiennent 
lieu de médicaments. Quant à l’eau, le but qu’on s’en propose est celui 
que nous venons de mentionner, mais le corps n’obtient pas de nourri-
ture de l’eau quand elle est prise seule, parce qu’elle ne rassasie pas 
celui qui a faim et qu’elle ne se fige pas par la cuisson. Le but qu’on se 
propose des boissons fermentées, c’est de conduire l’aliment à toutes les 
parties du corps, de nourrir le corps et de l’échauffer en répandant sa 
chaleur naturelle dans le corps entier et d’aider à la digestion. Quant 
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aux boissons qui tiennent lieu de médicaments, comme les rabs12, 
l’oxymel, le sirop de pavot, de jujube13, de citron et autres semblables, le 
but qu’on s’en propose est de faire pénétrer la nourriture, de nourrir le 
corps et de tenir lieu de médicaments.  

Pour ce qui regarde les aliments dont la réunion {16} dans l’estomac 
est à réprouver, la réunion de deux aliments chauds, de deux froids, de 
deux visqueux, de deux qui ont subi un changement, de deux flatueux, 
de deux astringents, de deux condensants ou de deux relâchants est à 
réprouver, comme le vinaigre après le riz, le lait caillé avec le raifort, la 
viande de poule avec le lait caillé, la grenade après le harīs14, l’eau 
chaude après les aliments salés et l’eau froide après le fruit ou la pâte 
sucrée ou les mets chauds. Quant aux choses dont la réunion est dési-
rable, parce que l’une corrige l’autre, chacun des mets doux et des mets 
aigres corrige l’autre, comme le fait aussi chaque chose grasse et salée ; 
la chose astringente corrige la grasse et la douce, et toutes les deux 
corrigent la chose astringente, et la chose aigre corrige la chose salée. Il 
y en a qui prétendent que la réunion de tous les aliments qui s’ac-
cordent est permise et ils disent que les doux aliments sont toujours 
sem{17}blables ou contraires ; s’ils sont semblables, celui qui prend de 
tous les deux, comme celui qui prend une grande quantité d’un d’eux, et 
on ne peut contredire que rien ne l’empêche de le faire ; s’ils sont con-
traires, l’un écarte la qualité nuisible de l’autre et le corrige. Mais il n’en 
est pas comme ils pensent et leur division n’est pas correcte par rapport 
à ce qu’ils divisent, car il convient que celui qui tire une conclusion de la 
division, y renferme toutes les parties qu’il veut diviser, sinon son ad-
versaire pourra lui dire : j’entends parler de la partie que vous avez omise et 
de la catégorie que vous avez négligée. Son argument est qu’il dit que les 
deux aliments sont toujours semblables ou contraires, mais il n’en est 
pas ainsi, car la division admet encore une autre partie, ni contraire, ni 
semblable, mais différente, de sorte que le sens des mots devient, que 
les deux aliments sont semblables ou contraires ou différents, c’est-à-
dire ni semblables, ni contraires, comme l’aigreur {18} avec la blan-
cheur, car elle n’est pas le contraire de la blancheur, elle n’y ressemble 
pas non plus, mais elle est différente. Il se peut que le dommage causé 
par la réunion des deux aliments résulte d’une différence qui n’est pas 
un contraste ni une similitude ; il se peut encore que les deux choses 

 

 
 
12 [15,1] Suc de toute plante ou de tout fruit épaissi par la cuisson. 
13 [15,2] Fruit de Zizyphus vulgaris. 
14 [16,1] Sorte de mets fait de froment cuit et de viandes cuites, broyés ensemble. 
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soient contraires sans que l’une d’elles soit un remède pour l’autre et 
sans qu’elle la corrige, quand elles s’accordent en épaisseur, en corrup-
tion de substance ou en quelque qualité accidentelle non contraire, ou 
bien parce que les sens reçoivent une impression désagréable de cha-
cune des deux choses contraires par quelque chose qui leur fait du mal 
comme celui qui est brûlé par le feu et qui a recours à la neige, car tous 
les deux lui font du mal ; il se peut aussi que les deux choses soient sem-
blables, et que l’une soit un remède pour l’autre, quand il arrive que 
l’une atténue l’autre et la détourne ; il se peut enfin que la réunion de 
deux choses semblables soit nuisible à cause d’une qualité accidentelle 
ou à cause {19} d’une propriété qui diffère de leur constitution sem-
blable, mais dans ce cas ce n’est que par métaphore et par une interpré-
tation libre qu’on peut dire que les deux aliments sont contraires, car les 
substances comme telles, ne sont pas contraires, le contraste ne se trou-
vant que dans les qualités accidentelles, mais cela se dit des substances, 
parce qu’elles servent de substrat à des qualités contraires. 

Quant à la connaissance de la constitution des médicaments et des 
aliments simples, on l’acquiert par l’expérience ou par l’analogie. Si cela 
se fait par l’expérience, il faut qu’on observe certaines conditions, afin 
qu’on puisse se reposer sur elle ; il faut par exemple que le médicament 
expérimente soit exempt de toute qualité accidentelle, comme une 
chaleur ou une froideur accidentelle ; l’eau, par exemple, quand elle est 
chaude, échauffe tant qu’elle reste chaude, mais quand la chaleur acci-
dentelle l’a quittée, elle retourne à sa constitution primitive, c’est-à-dire 
la froideur. Il {20} faut encore qu’on fasse l’expérience du médicament 
sur des corps modérés ; s’il produit sur eux une impression de chaleur 
ou de froid ou d’autre chose, on en conclut qu’il possède cette constitu-
tion. D’autres disent : il convient plutôt qu’on en fasse l’expérience sur 
les maladies contraires, pour apprendre à laquelle de ces maladies il est 
utile ou nuisible ; il faut que l’expérience se fasse sur une maladie non 
composée, afin qu’elle ne vous égare pas, de sorte que vous ne savez pas 
auquel des deux composants de la maladie le médicament est utile ou 
nuisible ; il faut que le médicament soit proportionné à la force de la 
maladie, car il y a des médicaments dont le froid est trop faible pour 
contre-peser la chaleur de quelque maladie, de sorte qu’il n’y produit 
pas d’impression. Quand celui qui fait l’expérience désire que cet en-
droit ne lui soit pas obscur, il faut qu’il fasse l’expérience du médica-
ment d’abord à la dose la plus faible, en l’augmentant graduellement, 
jusqu’à ce qu’il connaisse la vertu du médicament, alors cet endroit ne 
lui sera plus obscur. Il faut aussi observer le temps où se produisent 
l’effet et l’influence {21} du remède : s’il se produit au commencement 
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de son emploi un effet contraire à celui qui se produit à la fin, ou bien 
qu’il ne se produit pas d’effet [au commencement], mais que cet effet se 
produit à la fin, alors l’endroit est douteux et obscur, car il se peut que 
l’effet qu’il produit au commencement, résulte de son essence, tandis 
que l’effet qu’il produit à la fin résulte de quelque qualité accidentelle, 
comme s’il produit d’abord un effet latent, suivi de cet effet apparent 
ultérieur, résultant d’une qualité accidentelle. Il faut encore considérer 
si l’effet du remède est constant ou bien s’il se produit le plus souvent, 
car s’il n’en est pas ainsi, c’est de la qualité accidentelle que résulte 
l’effet, et non pas de son essence. Il faut aussi qu’on décide sur la consti-
tution du remède, par rapport à la chose sur laquelle on en fait 
l’expérience, et non par rapport à une autre ; s’il échauffe par exemple le 
corps de l’homme on en conclut qu’il a une constitution chaude par 
rapport à l’homme, {22} mais non par rapport à tout animal, car on 
trouve parfois un médicament qui possède une certaine propriété par 
rapport au corps de l’homme, mais qui ne la possède pas par rapport à 
quelque autre chose, comme la ciguë, car c’est un aliment pour les 
étourneaux, l’ellébore est un aliment pour les cailles, et l’aconit est 
mangé par un animal appelé la souris de l’aconit, mais la propriété de 
ces choses par rapport à l’homme est celle du poison. On dit que chez 
l’étourneau, dont les veines par lesquelles la nourriture se rend au cœur 
sont étroites, la ciguë ne passe pas par ces veines avec promptitude, 
mais qu’elle n’arrive au cœur, qu’après avoir subi l’influence de la cha-
leur qui la change en une substance de constitution chaude et qu’elle 
n’y arrive pas avec sa froideur qui aurait pu éteindre la chaleur du cœur 
de l’étourneau comme c’est le cas chez l’homme où la ciguë passe par 
les canaux larges par lesquels elle se rend au cœur avec promptitude. 

{Heft 2} 

{23} Il faut enfin qu’on distingue si la chose est un médicament ou un 
aliment : si elle accroît et agrandit le corps, c’est un aliment ; si elle ne 
l’accroît pas, mais qu’elle agit seulement sur le corps par la qualité 
qu’elle possède, c’est un médicament. L’expérience est dangereuse, 
comme l’a dit Hippocrate15 ; pour cette raison il convient qu’elle se fasse 
avec précaution et avec soin. Il arrive parfois qu’il y a péril de la vie dans 
l’expérience d’un médicament sur les corps, parce qu’on n’est pas sûr 
que le médicament dont on veut faire l’expérience soit mortel, de sorte 

 

 
 
15 [23,1] „… ἡ δὲ πεῖρα σφαλερὴ …“ (Hipp. Aphor. I,1) 
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qu’on le donne au corps sur lequel on veut en faire l’expérience et que ce 
corps périt ; pour cette raison il convient que le médecin, s’il trouve 
moyen d’éviter de faire l’expérience, ne se hasarde pas à employer ce 
médicament. De même on a recommandé, à propos de l’expérience, de 
faire attention au goût et à l’odeur du médicament avant qu’on le 
prenne, afin qu’il ne soit pas mortel, car l’odeur très désagréable nous 
informe de la nocivité du médicament pour les corps des hommes, et de 
même le goût très répugnant, {24} car s’il n’y avait pas une grande aver-
sion naturelle pour ce médicament, sa grande nocivité ne paraîtrait pas 
dans le goût et l’odeur en cette condition. Nous n’avons pas acquits la 
connaissance de tous les médicaments par une recherche faite à des-
sein, non, cela a eu lieu parfois d’abord par hasard, ensuite on a fait 
l’expérience de ce médicament, en sorte que fût vérifié ce qui était trou-
vé par hasard. Si quelqu’un a pris, par exemple, quelque médicament 
sans intention déterminée et qu’il l’échauffe, le refroidisse, l’humecte ou 
le dessécha, ou bien qu’il lui soit utile contre quelque maladie ou qu’il 
lui soit nuisible, alors on retient cela, on essaie ce médicament et en fait 
l’expérience sur quelque autre personne à plusieurs reprises ; si l’effet 
en est le même on l’attribue à cette constitution ou à cette qualité utile 
ou nuisible. C’est aussi à un songe que nous devons la connaissance de 
quelque médicament et le renseignement qu’il serait utile pour telle ou 
telle maladie ; alors on en a fait l’expérience et la chose a paru vraie. {25} 
Il se peut aussi qu’un grand nombre de médicaments nous soient révé-
lés de la part des prophètes de Dieu qui est élevé, parmi les peuples 
anciens, ou bien parce que Dieu a inspiré quelque animal d’employer tel 
ou tel médicament contre des maladies qui l’affectent ; ensuite les 
hommes s’en sont servis, avec profit pour quelque chose de pareil. Hip-
pocrate, en effet, a emprunté l’art d’administrer un lavement à un oi-
seau sur mer, qu’il vit manger beaucoup de poissons ; quand il en était 
plein et qu’il s’en trouvait incommodé, il prenait de l’eau de mer dans 
son bec, l’introduisait dans l’anus, y injectait cette eau et se déchargeait 
de ce qu’il avait mangé.16 Les yeux des serpents {26} s’obscurcissent 

 

 
 
16 [25,1] „Simile quiddam et volucris in eadem Aegypto monstravit, quae vocatur ibis, 

rostri aduncitate per eam partem se perluens, qua reddi ciborum onera maxime sa-
lubre est.“ (Plin. Nat. Historia Lib. VIII c. 27 sect. 41).  
„On dit aussi que l’art d’administrer un lavement (Τό Κλύζειν) a été emprunté à l’ibis 
qui, après avoir rempli la peau autour du cou en guise d’outre de clystère avec de l’eau 
de mer et du Nil, s’injecte cette eau par derrière au moyen de son bec.“ (Gal. Introduc-
tio s. medicus [lib. spurius] cap. I; {Medicorum Graecorum Opera quae exstant. Edi-
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parce qu’ils se cachent en hiver dans l’obscurité de l’intérieur de la 
terre ; quand ils sont sortis de leurs repères, ils cherchent la plante de 
fenouil, ils en mangent et s’y frottent les yeux, et alors disparaît 
l’obscurcissement qui les avait affectés17 ; pour cette raison les médecins 
emploient le suc du fenouil pour faire disparaître l’obscurcissement de 
l’œil, pour fortifier la vue et pour l’aiguiser et ils en louent l’effet. On 
raconte aussi que le faucon, quand il a mal au ventre, se met à la pour-
suite d’un oiseau connu, appelé par les Grecs dū…qūs ?, le prend et 
mange son foie, et qu’alors sa douleur cesser. C’est de cette {27} ma-
nière que nous avons appris à connaître les médicaments par des expé-
riences en conséquence de faits connus précédemment, en retenant et 
mettant par écrit tout cela pendant des années et des siècles, et il se 
peut aussi que nous ont été révélés plus tard des médicaments que les 
anciens ne connaissaient pas dans ces temps-là. Ce que les savants ont 
établi concernant les remèdes essayés et trouvés sûrs, suffit, mais nous 
mentionnerons cela, afin qu’on connaisse le chemin qu’ils ont suivi et 
sur quoi ils se sont appuyés dans ces expériences. C’est par divers che-
mins qu’on arrive à la connaissance de la constitution des médicaments 
par analogie, comme la promptitude et la difficulté de changer, la 
promptitude et la difficulté de se figer, les saveurs, les odeurs et les 
couleurs. Quant à la promptitude et la difficulté de changer, si quelque 
chose, change facilement en feu, elle est chaude, mais une condition de 

                                                                                                                                                           
 
 

tionem curavit D. Carolus Gottlob} Kühn. {Continens Clavdii Galieni} T. XIV. {Lip-
siae : Car. Gnoblochii 1827,} p. 675).  

 „Pour donner les clystères, les anciens n’avaient pas de véritables seringues, c’est-à-
dire des pompes, mais des outres terminées par une canule, semblables à ces poires 
de caoutchouc dont on se sert pour les injections dans la vessie…“ (Œuvres d’Oribase 
{texte grec, en grande partie inédit, collationnée sur les manuscrits, traduit pour la 
première fois en français} par Bussemaker et Daremberg. {Tome Deuxième.} Paris 
{Imprimerie Impériale} 1851-76{,} T. II. {1854,} p. 838, l.19).   

17 [26,1] „Rāziqānadj (رازيانج) Avicenne … Démocratès (ديمقراطيس ; l’éd. de Boulak du 
Canon d’Avicenne a ابقراطيسا) prétend que les reptiles mangent la graine de fenouil 
frais pour se fortifier la vue, et que les vipères et les serpents se frottent les yeux 
contre le fenouil quand ils sont sortis de leurs paires (ماؤاھا) après l’hiver, pour 
s’éclaircir les yeux.“ (Ibn al-Bayṭār {: Kitāb al-jāmiʿ fiʾl-adqiyyat al-mufradat}; éd. de 
Būlāq T. II {1291AH = 1874 n. Chr.,} p. 134).   
Servilius Democratès [Plinius, Nat. Hist. Lib. XXIV c. 7 sect. 28 §43] ou Democratès 
[Galien, De comp. medicam. sec. locos lib. V. c. 4 (éd. Kühn T. XII p. 889, 891); lib. VII 
c. 2 (K. XIII 40); lib. X c.2 (K. XIII 349); De comp. med. per genere lib. VII c. 9 (K. XIII 
996) et ailleurs; De antidotis lib. I c. 15; lib. II c. 2 et 15 (K. XIV 89, 115, 191); Ad Pisonem 
de theriaca lib. c. 12 (K. XIV 260, 261)] était contemporain de Néron et auteur d’écrits 
pharmacologiques en vers. 
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sa vertu d’échauffer l’homme est que sa substance soit subtile, pas très 
lâche et sa prête {28} aisément à être broyée et pilée. Quand l’une de 
deux choses égales en laxité ou en densité reçoit plus promptement la 
chaleur, elle est plus chaude, et quand elle reçoit plus promptement la 
froideur, elle est plus froide. Quand des choses ayant la propriété de 
s’allumer et dont les consistances sont égales sont comparées l’une à 
l’autre, celle qui s’allume plus promptement est plus chaude, mais 
quand elles diffèrent en laxité ou en densité et que celle qui est lâche 
s’allume plus promptement, on ne peut décider qu’elle soit plus chaude, 
parce qu’il est possible qu’elle doive la promptitude de s’allumer à sa 
laxité et non pas à une plus grande chaleur. Quant à la promptitude et à 
la difficulté de se figer, celle de deux choses égales en épaisseur ou en 
subtilité qui se fige le plus promptement par le froid, à la condition la 
plus froide ; si elles diffèrent en épaisseur ou en subtilité et que celle qui 
est plus épaisse se fige plus promptement, on ne peut décider qu’elle 
soit plus froide, parce qu’il est possible qu’elle se fige à cause de son 
épaisseur, mais en général c’est la plus froide et la plus épaisse qui {29}) 
se fige le plus promptement, et la plus subtile et la moins froide qui se 
fige le plus lentement. Les saveurs simples sont au nombre de huit : la 
grasse, la douce, l’amère, la salée, le piquante, l’aigre, l’astringente et 
l’âcre. Le gras et aqueuse, aérien, rend humide, amollit, relâche sans 
échauffer, élargit la langue, la rend lisse et lâche le ventre. Le doux a une 
chaleur modérée, il relâche, mûrit sans échauffer fortement, remplit les 
interstices de la langue, la rend lisse, en apaise l’irritation et lui donne 
une sensation agréable, les forces l’aiment et l’attirent, mais il provoque 
la soif. L’amer est terreux, il déterge, incise, échauffe d’une manière peu 
intense, rend la langue très rude et la lave bien. Le salé est terreux, 
chaud, il éclaircit sans échauffer fortement, il ne rend pas la langue rude 
comme l’amer, mais il la lave à un moindre degré et empêche la corrup-
tion. Le piquant est très chaud, igné, il atténue, purifie, dissout, cause la 
corruption, brûle à cause de sa grande puissance d’échauffer et de la 
grande subtilité de sa substance et cause dans la langue une irritation 
intense. L’aigre est aqueux, subtil, {30} incisif, atténuant, désopilant, il 
purifie les canaux, refroidit, dessèche, pénètre dans la substance de la 
langue, l’irrite mais à un moindre degré que le fait le piquant et sans 
échauffer, calme la bile jaune, engendre des vents et nuit aux nerfs. 
L’astringent est froid, terreux, il resserre et bouche les pores, dessèche, 
refroidit, épaissit, rend la langue rude, [la] contracte moins que l’âcre et 
aiguise l’appétit. L’âcre est froid, terreux, il resserre, condense, durcit, 
contracte fortement la langue à tel point qu’il en exprime l’humeur et la 
rend rude. Parfois sont réunies deux saveurs ou plus dans une seule 
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chose, comme le saveur douce et piquante dans le miel. A cause de ce 
nombre de saveurs il faut qu’une substance soit toujours épaisse ou 
subtile ou bien tenant le milieu entre l’épaisseur et la subtilité, et cha-
cune de ces substances doit être chaude ou froide ou bien tenant le 
milieu entre le chaud et le froid, de sorte qu’elles deviennent alors neuf 
choses dont huit douées de saveur et une sans saveur : épaisse et 
chaude, savoir {31} la chose amère ; épaisse et froide, savoir l’âcre ; 
épaisse et entre froid et chaud, savoir la douce ; subtile et chaude, savoir 
la piquante ; subtile et froide, savoir l’aigre ; subtile et tenant le milieu 
entre le froid et le chaud, savoir la grasse ; tenant le milieu entre la sub-
tilité et l’épaisseur et chaude, savoir la salée ; tenant le milieu entre la 
subtilité et l’épaisseur et froide, savoir l’astringente ; tenant le milieu 
entre l’épaisseur et la subtilité et entre le chaud et le froid, savoir la 
chose fade qui n’a pas de saveur. Parmi les choses douées de saveur il y 
en a dont l’une surpasse l’autre en chaleur ou en froideur, et il y en a qui 
sont égales, l’astringente et l’aigre, par exemple, sont égales en froi-
deur ; quelques-uns disent que l’astringente est plus froide, d’autres 
disent, non, l’aigre est plus froide et l’âcre est plus froide qu’elles et la 
piquante est plus chaude que l’amère, alors vient sous ce rapport 
l’amère, ensuite la salée, enfin la douce. Parfois une chose est composée 
de deux autres dont l’une est froide, sans saveur et l’autre chaude et 
douée de saveur, alors la chose qui en est composé sera froide, parce que 
la substance froide prédomine et que la substance chaude {32} est effa-
cée par elle, de sorte que la saveur est celle de la substance chaude et 
l’effet celui de la substance froide, comme l’opium, car il est amer et 
froid, bien que la saveur amère soit due à une substance chaude, tandis 
que l’effet est dû à la substance froide qui est sans saveur et qui 
l’emporte sur la substance chaude. Le plus souvent cela a lieu du côté du 
froid, je veux dire que la saveur indique la chaleur, tandis que c’est la 
froideur qui prédomine en la constitution de cette chose, puisque la 
chauler fait une plus forte impression et que son effet est plus évident. 
Un exemple qui l’élucide et le rend plus clair, c’est que l’aloès mis en 
petite quantité dans beaucoup de lait aigre, le rend amer, mais ne le 
rend pas chaud et de même qu’une chose est mêlée artificiellement à 
une autre qui n’a pas de saveur, sans que se changent sa constitution et 
son effet, de même il se peut qu’un pareil mélange ait lieux primiti-
vement. C’est aussi par les odeurs qu’on peut arriver à la connaissance 
de la constitution des choses, et ainsi on a appris par leurs odeurs la 
constitution de beaucoup de choses qu’on n’a pas goûtées, {33} comme 
le fumier et les choses puantes. Parfois la saveur d’une chose diffère de 
son odeur en suavité : la rose, par exemple, a une odeur agréable, tandis 
que sa saveur est composée d’amertume et d’âcreté, et elle contient une 
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partie aqueuse, sans saveur. Le plus souvent l’odeur ne résulte que 
d’une substance chaude, surtout quand elle s’incline du côté de la dou-
ceur, ou qu’on reçoit une sensation de picotement ou bien qu’elle est 
pénétrante et forte ; celles-là seules qui donnent la sensation de l’aigre 
et du moisi sont froides, et la plupart des parfums sont chauds, à 
l’exception de ceux qui ont en même temps la propriété de calmer 
l’esprit, comme le camphre et le nénuphar, mais les aromates sont tous 
sans exception chauds ; c’est pourquoi ils causent des maux de tête. On 
apprend la constitution et l’effet d’une chose sans odeur, par sa saveur ; 
tout ce qui a de l’odeur indique la subtilité de sa constitution, mais on 
ne peut juger avec certitude par l’odeur de la constitution entière. 
Quant aux couleurs, elles ont encore moins de valeur que les odeurs 
comme indices, et ce {34} sont les qualités les plus faibles par lesquelles 
on peut juger de la constitution d’une chose, car cela varie, et on n’en 
peut tirer une conclusion certaine, à cause de ce que j’ai exposé en par-
lant des odeurs : il se peut, en effet, que la chose soit composée de deux 
substance, une chaude et une froide, que la froide ait une couleur indi-
quant le froideur, que la chaude n’ait pas de couleur, et que ce soit la 
substance chaude qui prédomine, de sorte que l’impression faite par 
cette chose est due à la substance chaude et non pas à la froide douée de 
couleur ; mais on peut conclure sur la couleur, quand il s’agit de choses 
de la même espèce, en comparant l’une à l’autre, comme les oignon, les 
boissons fermentées, les semences et les grains, car plus une chose de 
cette espèce est blanche, plus elle est froide, et moins elle est blanche, 
plus elle est chaude. Il y en a qui pensent qu’il n’est pas permis de géné-
raliser ainsi ; ils disent, non, la chose blanche de l’espèce chaude est plus 
chaude, et la chose moins blanche, moins chaude, tandis que la chose 
plus blanche de l’espèce froide est plus froide, et la chose moins 
blanche, {35} moins froide ;  mais la première théorie est plus correcte et 
plus évidente ; le vin, par exemple, est de l’espèce chaude, et celui qui 
est blanc est moins chaud, ce qui est en contradiction avec l’assertion de 
ces auteurs, car alors il devrait être plus chaud. La vérité de la première 
théorie paraît clairement dans son effet, et c’est une preuve suffisante.  

Quant à la connaissance des constituions des remèdes composés et 
du rang de leurs constitutions, – c’est-à-dire leur degré –, elle est déri-
vée des constitutions des médicaments simples dont ils se composent et 
de leurs degrés. Si le remède composé est formé d’ingrédients con-
traires, les degrés de l’ingrédient chaud sont opposés à ceux du froid, et 
l’humide au sec; si les deux ingrédients sont égaux on en conclut que le 
remède composé est en équilibre ; si l’un d’eux est supérieur à l’autre, 
on juge [de la constitution] du remède composé par la constitution de 
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celui qui est supérieur ; si le remède composé est formé d’ingrédients 
semblables, comme deux chauds ou deux froids, qui sont en même 
temps égaux en degré, la constitution du remède composé de ces deux 
sera celle du médicament simple ; s’il n’en est pas ainsi, l’as{36}sertion 
qu’ils sont semblables en constitution et égaux en degré, n’est plus 
vraie ; mais si l’un d’eux est à un certain degré, et l’autre à un autre, la 
condition du remède composé varie et il n’en est plus comme nous 
venons de le dire ; si, par exemple, l’un des deux ingrédients du remède 
composé est chaud au premier degré et l’autre chaud au troisième de-
gré, le remède qui en est composé, sera chaud au deuxième degré, 
comme l’eau tiède et l’eau chaude ; si l’on mêle l’une avec l’autre, le 
composé sera plus chaud que l’eau tiède et moins chaud que l’eau 
chaude qu’on y a mêlée. Il y en a qui disent que cela conduit à l’égalité 
du chaud et du froid quant à leurs actions essentielles, parce que sui-
vant eux, si l’ingrédient qui est froid au premier degré est joint à un 
autre qui est chaud au troisième degré, le composé doit être chaud au 
deuxième degré, un degré de froideur pondérant un degré de chaleur, 
de sorte qu’il reste au composé deux degrés de la chaleur ; que dans ce 
cas il n’y a pas de différence que le composant soit chaud au premier 
degré ou froid au premier degré , et que cela mène à leur égalité {37} du 
côté qui exige qu’ils soient contraire ; mais cela est absurde, et la ré-
ponse est que le remède composé d’un ingrédient froid au premier de-
gré et d’un autre chaud au troisième degré n’est pas chaud au deuxième 
degré, puisque le degré de froideur pondère un degré de chaleur, 
comme il est dit dans la proposition, ensuite il reste pour la moitié du 
composé deux degrés de chaleur, tandis que l’autre moitié est en équi-
libre, parce que les deux degrés s’y pondèrent ; si la moitié pondérée se 
joint à l’autre ayant deux degrés de chaleur, ce qui en est composé aura 
moins de deux degrés, de sorte que le chaud et le froid ne sont pas 
égaux. Ce que j’ai mentionné montre clairement que la signification de 
notre assertion qu’une chose possède un seul degré de chaleur, est que 
nous avons déterminé que dans cette chose se sont réunies deux parties 
chaudes et une partie froide, qu’une partie chaude pondère une partie 
froide de sorte qu’il y a équilibre, et qu’il reste alors à cette chose un 
degré de chaleur. Qu’une chose est chaude au troisième degré veut dire 
qu’elle contient une partie froide et quatre parties chaudes, que la partie 
{38} froide pondère une partie chaude de sorte qu’il reste la chose trois 
parties chauds ; qu’une chose est chaude au premier degré veut dire 
qu’elle contient deux parties chaudes et une partie froide, que la partie 
froide pondère une partie chaude, de sorte qu’il reste à la chose une 
partie chaude. Si ces deux choses sont réunies, il y aura six parties 
chaudes et deux froides, les deux froides pondèrent deux chaudes, de 
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sorte qu’il reste quatre parties chaudes dans la moitié de la chose don-
née, et quand elles se répandent dans le tout ce sont deux parties ; il 
n’est pas permis de dire : pourquoi les quatre parties chaudes ne restent-elles 
pas dans leur condition primitive ? car nous avons admis que, si une chose 
au quatrième degré de chaleur se réunit à une autre au quatrième degré 
de chaleur, elle ne montera pas au-dessus du quatrième degré, tandis 
que, selon l’opinion de celui qui a fait la question, elle devrait être au 
huitième degré de chaleur, et il est certain que ce qui est composé d’une 
chose chaude au premier degré et d’une autre chaude au troisième de-
gré est chaude au deuxième degré. Quant à la chose composé d’une 
chose froide {39} au premier degré et d’une autre chaude au troisième 
degré, si on l’explique de la même manière que je viens d’expliquer le 
cas posé, la signification d’une chose froide au premier degré est qu’elle 
contient deux parties froides et une chaude, de sorte qu’une partie 
froide pondère une partie chaude et qu’il reste à cette chose une partie 
froide ; la chose chaude au troisième degré contient, comme je l’ai dit 
précédemment, quatre parties chaudes et une partie froide ; dans la 
chose qui est composée de ces deux se trouvent donc trois parties 
froides et cinq chaudes, trois parties chaudes pondèrent trois parties de 
froides, de sorte qu’elles les mettent en équilibre et qu’il reste deux 
parties chaudes dans la moitié de la chose donnée ; quand les deux 
parties chaudes se répandent dans le tout, elles deviennent une seule 
partie, de sorte que ce qui est composé de ces deux se trouve à un seul 
degré de chaleur. Il est donc maintenant clair que ce qui est composé 
d’une chose froide au premier degré et d’une chose chaude au troisième 
degré, est {40} chaud au premier degré, et c’est d’après cette analogie 
qu’on acquiert la connaissance des médicaments composés pour ce qui 
concerne leurs degrés.  

Les médecins en employant à propos des forces des médicaments 
l’expression : premières, deuxièmes, troisièmes et contraires, entendent 
par forces premières la constitution, c’est-à-dire qu’elles sont chaudes 
ou froides ou humides ou sèches. Par deuxièmes forces ils entendent 
celles qui proviennent de la constitution et qui sont les deuxièmes en 
nature et en rang, parce que la constitution leur est supérieure et 
qu’elles en émanent, comme le médicament désobstruent car il résulte 
de la constitution chaude, sèche et subtile. Ils entendent par troisièmes 
forces celles qui émanent des deuxièmes forces, comme le lithontrip-
tique et le spermatopé, car le lithontriptique est le médicament qui a la 
propriété d’inciser les humeurs épaisses au moyen d’un peu de chaleur. 
Par forces contraires ils entendent qu’il y a dans une chose des parties 
différentes dont l’une n’exerce pas sur l’autre une action complète qui 
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donne au tout une force parfaitement conforme à {41} celle de cette 
partie, mais ils ne veulent pas dire qu’il y ait dans cette chose des forces 
contraires qui se répandent dans le tout, puisque cela n’est pas vrai et 
ne se peut pas, non, ils entendent par ce terme ce que j’ai mentionné. Il y 
a deux catégories de ces choses à forces contraires ; dans l’une le mé-
lange s’est fait d’une manière intime, bien qu’il ne soit pas complet, ni 
répandu généralement, dans l’autre le mélange s’est fait d’une manière 
faible. Quant à la chose à mélange intime, la cuisson n’en sépare pas les 
forces, comme la camomille, car elle possède deux forces, une résolutive 
et une astringente et quand elle est cuite, les deux forces ne la quittent 
pas. Pour ce qui regarde la chose à mélange faible, la cuisson en sépare 
les forces, comme l’oignon, car il possède une humidité lourde et une 
force brûlante, et la cuisson les sépare ; de même le chou, car la cuisson 
sépare ses forces, parce qu’il se compose d’une substance terreuse et 
d’une substance nitreuse, subtile ; quand il est cuit, la substance ni-
treuse se dissout et le quitte avec l’eau, tandis que la substance terreuse, 
astringente lui reste, de sorte que {42} son eau est laxative, et sa sub-
stance astringente. C’est quelque chose de semblable qu’entend celui 
qui dit que le raifort fait digérer et ne se digère pas, car il dit qu’il fait 
digérer par la substance subtile, fine et incisive dont les parties ne sont 
pas réunies ; si cette substance subtile en est dissoute, la substance 
épaisse reste rebelle à la digestion. La chicorée, de même un grand de 
légumes, se compose d’une grande quantité de substance aqueuse, 
froide et d’une petite quantité de substance subtile ; elle refroidit par la 
première et désopile par l’autre. La majeure partie de la substance sub-
tile est étendue sur sa surface où elle est montée et sur laquelle elle s’est 
répandue ; si elle est lavée, la plus grande partie de cette substance 
subtile se dissout dans l’eau et il n’en reste pas grand-chose ; pour cette 
raison sa faculté d’engendrer des flatuosités est grande quand elle est 
lavée est c’est pourquoi les médecins défendent de laver la chicorée, le 
but qu’ils s’en proposent étant la désopilation. Par le terme : médica-
ment modéré, ils entendent {43} qu’il a la propriété, quand le corps de 
l’homme l’a reçu et qu’il a agi sur ce remède par sa chaleur, de n’exercer 
plus d’autre influence sur le corps, en n’augmentant ni la froideur, ni la 
chaleur, ni l’humidité, ni la sécheresse qui se trouvent dans l’homme. Le 
remède chaud est celui qui échauffe le corps et en augmente la chaleur, 
le remède froid est celui qui le refroidit, le remède humide est celui qui 
en augmente l’humidité et le remède sec est celui qui en augmente la 
sécheresse. Quant au terme : chaud, froid, humide ou sec au premier, 
deuxième, troisième ou quatrième degré, cela veut dire que les méde-
cins ont mis la chose la moins chaude ou froide ou humide ou sèche, au 
premier degré et celle qui possède cette qualité au dernier point, au 
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quatrième degré, en opposition avec le premier degré ; ils ont mis celle 
qui tient le milieu entre ces deux au deuxième degré, si elle approche de 
celle au moindre degré et au troisième degré, si elle approche de celle au 
plus haut degré ; pour cette raison {44} ils leur ont assigné quatre de-
grés. La manière d’acquérir la connaissance des degrés résulte de celle 
dont on acquiert la connaissance de la constitution. Si l’on apprend la 
constitution d’une chose par l’influence qu’elle exerce et par son action, 
celle qui exerce cette influence au dernier point est mise au quatrième 
degré ; si l’influence est faible, opposée à celle au dernier point, elle est 
mise au premier degré ; si son influence approche de celle au dernier 
point, elle est mise au troisième degré, et si l’influence approche de celle 
qui est faible, elle est mise au deuxième degré. Si l’on apprend la consti-
tution d’une chose par la saveur, et que la saveur indique la chaleur, 
comme la chose amère, alors celle qui est la plus amère est la plus 
chaude et elle est mise au quatrième degré ; celle qui est la moins amère 
est la moins chaude et elle se trouve au premier degré ; celle qui ap-
proche en amertume de celle au quatrième degré est mise au troisième 
degré et celle qui approche en amertume de celle au premier degré est 
mise au deuxième degré. 

{45} En disant d’un aliment qu’il est grossier, les médecins veulent 
dire qu’une petite quantité de cet aliment donne beaucoup de nourri-
ture. Il y en a deux espèces : l’aliment grossier est louable, comme la 
chair des mou tous parfaits (adultes ?), la chair des veaux, le pain de 
fleur de farine, les grands poissions habitant des eaux à fond de roche, 
l’œuf mollet et autres semblables et ces aliments conviennent à ceux qui 
se fatiguent, à ceux qui font beaucoup d’exercice et à celui qui a besoin 
d’un corps robuste et de grande force ; ou bien il est réprouvable, 
comme la chair des taureaux, des brebis, des béliers, du chameaux, des 
boucs et des chevaux, l’œuf dur, la truffe, le champignon, le pain azyme 
et autres semblables, et le sang qui en naît est de très mauvaise qualité, 
bien que ceux qui se fatiguent beaucoup et qui travaillent dur estiment 
qu’ils s’en trouvent bien, mais il est rare qu’ils échappent à la longue 
aux préjudices causés par ces aliments. L’aliment subtil est celui dont 
une grande quantité donne peu de nourriture. Il y en a deux espèces : 
une louable et une réprouvable ; l’aliment subtil louable {46} est, par 
exemple, la chair des poules et des perdreaux, les cuisses des francolins 
et de la perdrix, les ailes de l’oie, les petits poissons habitant des eaux à 
fond graveleux et autres semblables et ces aliments conviennent à celui 
qui fait peu d’exercice et qui se fatigue peu, pour qu’il reste en bonne 
santé, car ils se dissolvent promptement et ne laissent que peu de rési-
dus ; ils conviennent aussi à ceux qui ont des maladies chroniques et 
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souvent ces maladies guérissent par de pareils aliments subtils et excel-
lents, sans autre médicament. L’aliment subtil réprouvable est, par 
exemple, le cresson, la roquette (Eruca sativa L.), le basilic (Ocimum 
basilicum L.) et un grand nombre d’aliments piquants, amers et salés ; 
ces aliments engendrent des résidus âcres, bilieux, brûlent les humeurs 
et les corrompent, mais ils sont du nombre des aliments qui atténuent 
les humeurs pituiteuses, visqueuses, en les incisant et ils profitent à 
ceux qui ont des maladies chroniques et ont besoin de quelque chose 
qui atténue les matières produites par leurs maladies. 

{Heft 3} 

{47 nicht vergeben, fehlerhafte Nummerierung}  

{48} L’aliment tenant le milieu entre la subtilité et la grossièreté est 
celui dont une grande quantité nourrit fortement, dont une petite quan-
tité nourrit peu et dont une quantité modérée nourrit modérément, 
comme le pain blanc de farine de froment moulue gros, préparé avec 
soin, la chair de moutons âgés d’un an, la chair des poules et de la per-
drix et autres semblables ; ces aliments conviennent à ceux qui ont une 
constitution modérée et en outre à beaucoup de personnes, bien 
qu’elles soient sorties un peu de la constitution modérée.  

Le médicament atténuant est celui qui a la propriété de rendre plus 
ténue la consistance de l’humeur et cela se fait par les choses douées 
d’une chaleur modérée, comme la camomille.  

Le médicament résolutif est celui qui a la propriété de répandre 
l’humeur et de l’éloigner de l’endroit où elle se trouve, une partie après 
l’autre, en l’évaporant, et cela se fait par les choses douées de chaleur et 
de sécheresse, mais dont la sécheresse est moindre que la chaleur, {49} 
comme l’huile d’olive vieille et l’huile de raifort.  

Le médicament rendant rude est celui qui rend inégale la surface du 
membre, quelques-unes de ses parties s’élevant et d’autres s’abaissant, 
et cela se fait par les choses très astringentes ou très piquantes.  

Le détersif est celui qui a la faculté d’éloigner les humeurs vis-
queuses et épaissies des pores à la surface du membre, comme le miel.  

Le désobstruant est celui qui met en mouvement la matière qui s’est 
arrêtée dans l’intérieur des canaux et la fait sortir, afin que les canaux 
restent ouverts, et il est plus fort que le détersif ; cela se fait par les 
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choses atténuantes et incisives, comme les médicaments amers et ni-
treux, par exemple le lupin et le nitre18.  

L’émollient est celui qui ramollit les parties du corps épaisses et leur 
ôte la dureté et cela se fait de différentes manières selon les différentes 
causes de la dureté de la partie ; si la cause en est la sécheresse, le ramol-
lissement se  fait par les choses humectantes ; si la cause en est le fige-
ment causé par le froid, il se fait par les choses {50} échauffantes modé-
rées ; si la partie est dure parce qu’elle s’est remplie de quelque chose, le 
ramollissement se fait par des médicaments refroidissants qui renfor-
cent la partie, de sorte qu’elle écarte elle-même la superfluité qu’elle 
contient, ou bien par des médicaments échauffants qui résolvent cette 
superfluité, ou bien par des médicaments desséchants qui résorbent 
cette humidité, et tout cela s’appelle émollient parce qu’il fait dispa-
raître la dureté.  

Le durcissant est le contraire de l’émollient, c’est-à-dire celui qui 
empêche la résolution de la superfluité, en la figeant, et cela se fait par 
les choses froides qui sont à la fois humides mais à un moindre degré, 
comme le pourpier et la lentille d’eau.  

Le maturatif est celui qui change l’humeur d’une manière qui tient le 
milieu entre le bon et le mauvais changement, puisque le bon change-
ment, c’est-à-dire la digestion, ne produit qu’une bonne matière, que le 
mauvais changement, c’est-à-dire la corruption, ne produit qu’une 
matière corrompue, et que le changement tenant le milieu entre ces 
deux réunit (!) (produit ?) la maturation, c’est-à-dire la collection du 
pus, {51} mais le médicament maturatif fait cela seulement quand la 
matière se trouve hors de veines …… ? et qu’il n’y a plus d’espoir qu’elle 
retourne à sa condition naturelle. Cela se fait par les choses qui possè-
dent une chaleur et une humidité modérée, comme l’eau modérément 
chaude et l’épithème de pain cuit avec de l’huile et de l’eau, ou bien par 
les choses qui empêchent que le chaleur naturelle ne se perde, afin 
qu’elle se dirige vers la matière et la mûrisse ; quand la tumeur inflam-
matoire est peu chaude et que le temps n’est pas chaud, cela se fait, par 
exemple, par la graisse de canard avec du fumier, mais en temps d’été et 
quand la tumeur inflammatoire est très chaude, par la graine d’herbe 
aux puces (Plantago Psyllium L.) mêlée avec de l’eau et de l’huile, ou 
bien par les choses à la fois modérément chaudes et visqueuses, comme 

 

 
 
18 [49,1] Au lieu de nitre le ms. C {Leiden, Ms. Or. 368} a : l’estragon et le câprier.  
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la graine de lin, la graine de marw (espèce d’origan), la graine de basilic 
et autres semblables.  

L’incisif est celui qui a la faculté de porter les humeurs de la profon-
deur à l’endroit où elles le rencontrent, et cela se fait par les choses {52} 
subtiles et chaudes, comme la gomme ammoniaque et la fiente de pi-
geon.  

Le répercussif est celui qui pousse les matières de l’extérieur à 
l’intérieur d’une manière énergique, et cela se fait par les choses froides 
et d’une substance épaisse, comme l’astringent.  

Le carminatif est celui qui rend le vent aérien et subtil, et cela se fait 
par les choses chaudes et desséchantes, comme la graine de rue.  

Le mordant est celui qui produit un grand nombre de solutions de 
continuité, situées les unes près des autres, dont l’ensemble est perçu 
comme une seule douleur, et cela se fait seulement par les choses 
douées d’une qualité subtile, pénétrante, comme l’épithème de mou-
tarde et de vinaigre.  

Le rubéfiant est celui qui a la faculté d’attirer le sang vers l’extérieur 
de la partie du corps de sorte qu’il la rougit, et cela se fait par les choses 
qui échauffent fortement la partie.  

Le médicament qui cause des démangeaisons est celui qui a la facul-
té d’attirer des humeurs mordantes vers les pores, d’où résulte la dé-
mangeaison, {53} et cela se fait par la qualité piquante et échauffante.  

L’ulcératif est celui qui a la faculté de faire disparaître les bonnes 
humeurs qui se trouvent entre les parties de la peau et d’y attirer une 
mauvaise matière de sorte qu’elle devient un ulcère, comme l’anacarde 
(Semecarpus Anacardium L.).  

Le corrosif est celui qui fonde la chair exubérante (caro) (luxuriau) 
se trouvant dans les ulcères, et cela se fait par les choses qui ont une 
faculté résolutive énergique et on n’a pas besoin d’une grande quantité 
de ces médicaments, comme le vert-de-gris (acétate de cuivre) avec de 
la cire19.  

 

 
 
19 [53,1] „Quant aux médicaments qui fondent la chair, ils ont la même faculté que les 

médicaments putréfactifs, mais leur effet est plus faible ; on emploie ces médicaments 
pour la chair qui croît dans les ulcères… et il convient d’employer de ces médicaments 
une quantité modérée, car si l’on en emploie plus qu’il ne faut, ils brûlent l’ulcère… et 
le rendent profond ; ces médicaments sont : le cuivre brûlé … et de même le vert-de-
gris et la cire.“ ( Aʿli ibn al- Aʿbbās. Livre royal ; édit de Būlāq ; 1294 de l’hégire [1876], 
T. II p. 96). 
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Le caustique et le putréfactif sont semblables ou presque sembla-
bles ; c’est celui qui a la faculté de faire disparaître la partie subtile de 
l’humeur ou de la partie du corps de sorte qu’il en reste {54} la partie 
cinériforme, ou bien qu’il y reste un peu d’humeur corrompue à tel 
point qu’elles ne sont plus propres à faire partie de cette partie du 
corps ; cela se fait par la qualité piquante et la subtilité de la substance, 
comme l’arsenic.  

Le cautérisant est celui qui corrode la chair et qui brûle, dessèche et 
durcit la peau et y forme une eschare ; on l’emploie pour arrêter le sang 
coulent des artères, comme le vitriol.  

Le renforçant est celui qui corrige la constitution de la partie du 
corps pour qu’elle se refuse à accueillir les choses nuisibles qui lui par-
viennent, soit par une qualité spécifique qu’il possède, comme la thé-
riaque et la terre sigillée (silicate d’alumine et de magnésie), soit en 
échauffant ce qui est trop froid ou en refroidissant ce qui est trop chaud, 
à cause de sa constitution modérée.  

Le stupéfiant est celui qui refroidit la partie du corps à tel point qu’il 
dissipe la substance du pneuma qui amène à cette partie la faculté de 
sentir et de se mouvoir, et cela se fait par ce qui est froid et épais, 
comme la {55} jusquiame et l’opium.  

Le flatueux est celui qui a la propriété de contenir une partie qui se 
change en vent, et cela se fait par les choses contenant une humeur 
épaisse, étrangère ; quand la chaleur naturelle agit sur cette humeur, 
celle-ci ne se dissipe pas promptement, mais elle devient un vent, 
comme le haricot (Phasealu vulgaris L.)20.  

Le médicament rendant impurs les ulcères (c’est-à-dire : empêchant 
la consolidation des ulcères) est celui qui empêche le desséchement et 
la consolidation et qui rend abondantes les humeurs des ulcères, et cela 
se fait par les choses humides.  

 

 
 
20 [55,1] „Phaséole des jardins (σμίλαξ κηπαῖα) dont le fruit s’appelle lobia (λόβια, 

gousses) … “ Dioscor. Lib. II c. 175 : سميلكس وھو اللوبيا (Traduction arabe de Dioscorides, 
n° 289 des mss. orient. de Leiden fol. 91r). Suivant Abdul-Chalig Achundon, sur 
l’autorité de Wittmack, le Phaseolus vulgaris nous vient de l’Amérique. Le phaseolus 
mentionné dans les écrits des anciens serait le Dolichos sinensis (Reisbohne) dont les 
feuilles et la manière de croître ressemblent tout à fait à celles du Phaseolus (Die 
pharmakolog. Grundsätze des Abu Mansur Muwaffak bin Ali Harawi. Histor. Studien 
a. d. pharmakol. Institute der Univ. Dorpat. herausg. v. R. Kobert. Halle 1893. T. III p. 
343, 399). 
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L’aplanissant est le médicament visqueux qui couvre l’aspérité exté-
rieure, ou qui fait couler vers cet endroit une humeur qui agit de cette 
manière. 

L’astringent est celui qui fait naître dans la partie du corps quelque 
chose excitant cette partie à se resserrer à cet endroit. 

L’exprimant est celui qui resserre et rassemble les parties à tel point 
qu’il fait sortir par sa pression les humeurs ténues qui se trouvent dans 
leurs interstices.  

L’obstruent approche de l’emplastique ; c’est celui {56} qui pénètre 
dans les canaux ou les pores et ne s’en dégage pas facilement, et cela se 
fait par les choses qui sont froides, visqueuses et terreuses sans être 
mordantes, ni piquantes, mais l’emplastique est en tout cela plus faible 
que l’obstruant.  

Le consolidant est celui qui durcit la chair de la plaie, laquelle a déjà 
atteint le niveau de la peau, la dessèche et l’assimile à la peau, et cela se 
fait par les choses desséchantes, astringentes, comme la fleur de gre-
nade et la noix de galle. 

Le sarcotique est celui qui donne une constitution convenable au 
sang se rendant à la plaie pour nourrir la partie du corps, et qui le coa-
gule21 ; cela se fait par les choses qui dessèchent et détergent d’une ma-
nière modérée, sans être mordantes, comme le lis bleu de ciel et le 
graine de l’orobe bâtard (όροβος [Diosc. II 131] ; Vicia Ervilia L.).  

Le rétrécissant est celui qui resserre les orifices des veines, et cela se 
fait par la froideur, la sécheresse, et l’épaisseur de la substance, comme 
le caroubier nabathéen et l’arille du gland.  

Le condensant {57} est celui par lequel se rétrécissent les pores du 
corps, et cela se fait par les chose froides, humides et aqueuses, comme 
l’eau froide, la joubarbe et les feuilles de la mandragore.  

Le bézoard (antidote) et la thériaque est tout médicament qui con-
serve la force et le bon état du pneuma et qui en écarte les mauvais 
effets du poisson, et on les appelle les médicaments bézoardiques, les 
sauveurs et les gardiens ; cela se fait par les médicaments qui ont la 
propriété de tenir le milieu entre ce qui tue et ce qui est tué22. Entre ces 

 

 
 
21 [56,1] „Le sarcotique est le médicament qui a la faculté de changer en chair le sang qui 

parvient à la plaie, en lui donnant une constitution convenable (تعديل) en le congulant 
par sa faculté desséchante.“ (Avic. Can. Lib. II summa I ; édit. de Būlāq T. I{,} p. 235). 

22 [57,1] „Les remèdes bézoardiques … leur position (وضعھا) tient le milieu entre la chose 
qui tue et la chose tuée (الشئ اقاتل والمقتول).“ ( Aʿli ibn al- Aʿbbās, Livre royal, Seconde 
partie, traité 2, chap. 24, édit de Būlāq T. II{,} p. 97). 
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médicaments et les médicaments délétères et les poisons mortels il y a 
une certaine ressemblance par laquelle ils s’en approchent (c.-à-d. ils 
ont un effet analogue), mais ils n’atteignent pas leur degré de nocivité et 
ils possèdent une faculté qui renforce le corps ; pour cette raison ils sont 
nuisibles quand on les prend en bonne santé, et ils sont de même nui-
sibles quand on en prend une grande quantité après avoir pris du poi-
son, mais ils sont utiles quand on en prend la quantité modérée qui ne 
nuit pas au corps parce qu’elle est trop grande, et qui n’est pas vaincue 
par le poison, pace qu’elle est trop {58} petite.  

Le médicament délétère est celui qui fait parvenir la constitution à 
un état d’extrême corruption, comme l’euphorbe et l’opium.  

Le poison est la substance qui corrompit la constitution, non seule-
ment par le contraste, mais encore par une qualité spécifique qu’il pos-
sède, comme la vésicule biliaire de la vipère et l’aconit.  

Le lithontriptique est celui qui purifie les reins, et cela se fait par les 
médicaments qui incisent les humeurs épaisses avec un peu de chaleur, 
comme le verre brûlé, le pois chiche et l’amande amère.  

Les médicaments diurétiques sont ceux qui échauffent les reins et 
qui aident à attirer la sérosité ; cela se fait par les choses échauffantes et 
piquantes, comme l’anis et la graine de céleri.  

Les médicaments emménagogues sont ceux qui atténuent le sang 
quand on les boit, ceux qui désobstruent les canaux, comme la menthe 
et la cannelle de Chine, et les médicaments attirants employés en bas 
comme pessaire23, agissant soit {59} par la chaleur, soit par une faculté 
attractive, comme la sabine (Juniperus Sabina L.) et beaucoup d’aro-
mates.  

 

 
 
23 [58,1] „Fazradja (pessaire ; suppositoire). C’est une partie d’un médicament préparée 

en forme de glands ; on l’introduit par devant ou par derrière ; ce n’est pas un mot 
arabe : تتخل امثال البال ليط تتحّمل من قبل و ُدبُر وھى غير عربيّيه  ُ -Ibn al) فرزجة ھى قطعه من اللوا
Ḥashshā, Gloss. sur le livre al-Manṣūrī de Razès ; n° 331 [5] des mss. orient. de Leyde). 
  
Les pessaires (πεσσοί) des anciens ne ressemblaient pas aux instruments de maté-
riaux solides employés à présent pour prévenir la prolepse de la matrice ; c’étaient des 
sortes de suppositoires. Celse (Lib. V c. 21) dit : „… il y a d’autres compositions qui ont 
aussi leur utilité : par exemple celles que les femmes s’appliquent à l’intérieur et que 
les Grecs appellent πεσσούς. Voici les particularités qui les concernent : après avoir 
composé ces remèdes on les étend sur de la laine douce qu’on introduit dans les par-
ties naturelles (medicamenta composita molli lana excipiuntur, eaque lana naturabi-
libus conditur).“  
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Les lactifiques sont d’entre les médicaments ceux qui échauffent 
modérément et par lesquels le flegme est converti en sang, et d’entre les 
aliments ceux qui engendrent une substance ressemblant au lait, c’est-
à-dire ceux qui échauffent et humectent modérément.  

Les spermatopés sont d’entre les aliments ceux dont la substance est 
excellente et qui sont flatueux, comme le pois chiche, et d’entre les 
médicaments ceux qui sont échauffants et flatueux, comme le scinque.  

Quant au médicament qui tarit le sperme, c’est tout ce qui échauffe 
et dessèche, comme la rue et le chanvre, ou ce qui refroidit, comme la 
laitue et les deux variétés du concombre.  

Le but qu’on s’est proposé en préparant des médicaments composés 
paraît de deux côtés, du côté de l’expérience et du côté de l’analogie. 
Quant à l’expérience, lorsqu’on voyait quelle était l’utilité des médica-
ments simples pour quelque maladie, on les a réunis pour traiter cette 
maladie, afin que l’utilité fût {60} plus grande. On fait aussi des médi-
caments composés parce que les hommes sont différents, de sorte qu’un 
médicament est utile pour l’un, et un autre médicament est utile pour 
l’autre ; quand ces deux médicaments sont réunis, chacun profite de 
celui des médicaments qui a la propriété de lui être utile. Quant à 
l’analogie, lorsqu’on avait appris les vertus des médicaments simples, et 
qu’on avait vu qu’il n’était pas possible de guérir complètement toutes 
les maladies avec ces médicaments, à cause de la différence de la nature 
des maladies, à cause de la différence des parties du corps et des médi-
caments simples, il était nécessaire de préparer pour ces raisons un 
médicament composé. Pour ce qui regarde les maladies il en faut pour 
plusieurs raisons, comme la différence du degré de la constitution, car 
parfois il ne se trouve pas de médicament simple qui combat cette con-
stitution qui n’est plus en équilibre, alors il faut préparer un médica-
ment tenant tête à cette mauvaise constitution. Une autre raison est 
l’intensité de la maladie, de sorte que la force du médica{61}ment 
simple n’est pas suffisante, alors on prend des médicaments dont cha-
cun a la propriété d’être utile pour cette maladie, de sorte qu’ils 
s’entraident à combattre cette maladie. Une autre raison est la diffé-
rence de la condition de la maladie, car parfois il faut quelque chose qui 
résout, expulse et écarte qu’on ne trouve pas dans le médicament 
simple, alors il nous faut un médicament composé selon le besoin. Une 
autre raison est que différentes maladies se présentent à la fois et qu’on 
ne trouve pas de médicament simple utile contre chacune de ces mala-
dies, alors il est nécessaire de préparer pour cette raison un médicament 
composé, comme la thériaque, car elle est utile contre les maladies 
différentes et les poisons différents. Quant au médicament composé à 
cause de la différence des parties du corps, on en a besoin par rapport à 
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l’endroit, la force et l’utilité de la partie, car quand la partie malade se 
trouve à une grande distance de l’estomac, il est nécessaire d’ajouter un 
médicament qui {62} fait pénétrer et parvenir le médicament ayant la 
propriété d’être utile pour la maladie de cette partie. On a de même 
besoin d’un médicament composé par rapport à la force et l’utilité de la 
partie du corps ; quand, par exemple, le foie et l’estomac sont atteints 
tous les deux d’une tumeur inflammatoire exigeant des médicaments 
qui la résolvent, on ajoute à ces médicaments celles d’entre les chose 
odoriférantes qui les renforcent et en conservent la force ; en effet, ces 
organes étant des parties du corps douées d’un grand nombre de quali-
tés utiles, il serait à craindre que, par l’emploi des médicaments résol-
vants simples, leur force ne diminuât et leur utilité ne fût perdue. Quant 
à la préparation du médicament composé par rapport aux médicaments 
simples, il en faut pour plusieurs raisons, comme le goût désagréable du 
médicament, de sorte qu’il faut quelque chose qui le rende facile à 
prendre et lui donne un goût agréable ; ou bien à cause de la force du 
médicament, de sorte qu’il faut quelque chose qui en corrige le mal ; ou 
bien {63} à cause de sa qualité nocive pour quelque partie du corps, 
malgré son utilité contre la maladie pour laquelle on se propose de 
l’employer, de sorte qu’on est obligé d’y mêler quelque chose détour-
nant son effet nocif de cette partie ; ou bien parce que le médicament 
doit se conserver pendant un long espace de temps dans lequel sa force 
diminuerait, de sorte qu’il faut y mêler des médicaments qui lui conser-
vent ses forces ; ou bien parce que quelques-uns des médicaments com-
posés sont piquants, de sorte qu’il faut y ajouter un médicament qui en 
corrige la qualité piquante ; ou bien parce que quelques-uns des médi-
caments composés deviennent faibles quand on les conserve, de sorte 
qu’il faut y mettre quelque médicament qui en augmente la force, afin 
qu’il demeure en bon état ; ou bien à cause des manières variées dont on 
emploie les médicaments, car on a parfois besoin d’un médicament qui 
demeure sur la partie du corps, sans se séparer ni se répandre, comme 
l’épithème ; quand on n’en trouve pas parmi {64} les médicaments 
simples, il faut ajouter au médicament simple une chose par laquelle les 
médicaments tiennent ensemble, se réunissant et joignant leurs par-
ties ; ou bien parce qu’il manque un médicament simple bon pour la 
maladie qu’on cherche à guérir, de sorte qu’il faut composer des médi-
caments formant ensemble un médicament qui soit bon contre cette 
maladie ; quand il arrive que chacun des deux médicaments simples, 
employé seul, est sans effet contre cette maladie ou bien qu’il lui est 
nuisible, et que le bon effet ne s’obtient que par le médicament composé 
de ces deux, comme l’ulcère dans laquelle on veut faire croître de la 
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chair : s’il n’y a pas de un [sic] médicament ayant la propriété d’y faire 
croître de la chair, on prépare pour cet ulcère un épithème composé de 
vert-de-gris et de cire avec de l’huile, et ce médicament lui convient et y 
fait croître la chair, car le vert-de-gris employé seul brûle l’ulcère d’une 
manière intense et le corrode, et la cire fondue avec de l’huile employée 
seule rend l’ulcère impur {65} et empêche la croissance de la chair, mais 
quand ces deux médicaments sont réunis, la cire et l’huile empêchent le 
vert-de-gris de brûler l’ulcère, et le vert-de-gris empêche la cire et l’hui-
le de le rendre impur, de sorte que ces médicaments se pondèrent et que 
l’effet utile résulte de ce qui compose ces deux médicaments.  

Les quantités des poids des médicaments simples dont on prépare 
les médicaments composés varient : elles sont grandes, petites ou moy-
ennes, à cause des conditions différentes des médicaments quant à leur 
force, leur utilité et autres. Il y a deux voies qui conduisent à la connais-
sance des quantités requises : la voie simple et la voie composée. La voie 
simple dépend de la force ou de la faiblesse du médicament, du grand 
ou du petit nombre de ses qualités utiles, de la supériorité ou de 
l’infériorité de son utilité, de ce qu’il produit seul cet effet utile, à l’ex-
clusion d’un autre médicament, ou bien de ce qu’un autre médicament 
participe avec lui pour produire cet effet utile, de la [sic] l’éloignement 
ou la proximité de {66} l’endroit où se trouve la partie du corps qu’on 
cherche à guérir, de sa qualité nuisible pour quelque partie du corps ou 
pour quelque médicament se trouvant dans le composé, ou bien de la 
présence dans le composé, d’un médicament ayant la faculté d’affaiblir 
le médicament utile. Si le médicament est puissant on en met peu dans 
le composé, mais s’il est faible on y en met beaucoup ; s’il a beaucoup de 
qualités utiles on en met beaucoup dans le composé, mais s’il a peu de 
qualités utiles on en met peu dans le composé ; s’il a des propriétés 
utiles supérieures on en met beaucoup, mais s’il a des propriétés utiles 
inférieures, on en prend peu ; s’il est le seul dans le composé à posséder 
une propriété utile que ne possède aucun des autres médicaments du 
composé, on y en met beaucoup, mais s’il y a dans le composé d’autres 
médicaments possédant une pareille propriété utile, on y en met une 
quantité moyenne ; si l’endroit où se trouve la partie du corps qu’on 
cherche à guérir est éloigné, on y met une grande quantité du médica-
ment, {67} mais si l’endroit où se trouve la partie du corps est proche, 
on se borne à prendre du médicament la quantité qu’il faut ; s’il est 
nuisible à quelque partie du corps ou qu’il affaiblisse l’effet d’un des 
médicaments du composé, on en prend peu, mais s’il y a dans les médi-
caments du composé quelque chose qui affaiblit la force du médicament 
on en prend une grande quantité. Il s’ensuit de tout cela qu’on met une 
grande quantité du médicament simple dans le composé pour une des 
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raisons suivantes : la faiblesse du médicament, le grand nombre et la 
supériorité de ses propriétés utiles, l’éloignement de la partie qu’on 
cherche à guérir de l’endroit d’où lui arrive le médicament, le fait que ce 
médicament produit seul l’effet utile, la présence dans le composé d’un 
médicament ayant la propriété d’affaiblir la force du médicament utile, 
tandis que les raisons contraires exigent qu’on mette une petite quanti-
té du médicament simple dans le composé, savoir : la puissance du 
médicament, le petit nombre et l’infériorité de ses propriétés utiles, la 
situation de la partie qu’on cherche à guérir près de l’endroit d’où lui 
{68} arrive le médicament, la participation d’un autre médicament à 
son effet utile, et l’absence dans le composé, d’un médicament ayant la 
propriété d’affaiblir la force du médicament [utile].  

Quant à la voie composée par laquelle on apprend la quantité du 
poids du médicament simple qu’on met dans le composé, elle résulte de 
la combinaison des voies simples mentionnées auparavant. De ces voies 
combinées deux à deux s’ensuivent les divisions (combinaisons) diffé-
rentes dont voici l’exposé : remède puissant, possédant beaucoup de 
propriétés utiles, et dont la quantité mise dans le composé est moy-
enne ; remède puissant, possédant peu de propriétés utiles, et dont la 
quantité employée est très petite ; remède puissant, possédant des pro-
priétés utiles supérieures, et dont la quantité employée est moyenne ; 
remède puissant, possédant des propriétés utiles inférieures, et dont la 
quantité employée est très petite ; remède puissant, produisant seul 
l’effet utile, et dont la quantité employée est moyenne ; remède puis-
sant, participant avec un autre à son effet utile, et dont la quantité em-
ployée est petite ; remède puissant avec proximité de la partie qu’on 
cherche à guérir, et dont la {69} quantité employée est petite ; remède 
puissant, avec éloignement de la partie qu’on cherche à guérir, et dont 
la quantité employée est moyenne ; remède puissant, avec une qualité 
nuisible à quelque partie du corps ou à quelque médicament du compo-
sé, et dont la quantité employée est petite ; remède puissant, avec la 
présence dans le composé de quelque chose qui l’affaiblit, et dont la 
quantité employée est moyenne ; remède faible, possédant beaucoup de 
propriétés utiles, et dont la quantité employée est très grande ; remède 
faible, possédant peu de propriétés utiles, et dont la quantité employée 
est moyenne ; remède faible, possédant des propriétés utiles supé-
rieures, et dont la quantité employée est grande ;  remède faible, possé-
dant des propriétés utiles inférieures, et dont la quantité employée est 
moyenne ; remède faible, produisant seul l’effet utile, et dont la quantité 
employée est grande ; remède faible, participant avec un autre à son 
effet utile, et dont la quantité employée est moyenne ; remède faible, 
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avec éloignement de la partie qu’on cherche à guérir, et dont la quantité 
employée est grande ; remède faible, avec proximité de la partie qu’on 
cherche à guérir et dont la quantité employée est moyenne ;  

{Heft 4} 

{70} remède faible, avec une qualité nuisible, et dont la quantité em-
ployée est moyenne ; remède faible, avec la présence dans le composé de 
quelque chose qui l’affaiblit, et dont la quantité employée est grande ; 
remède possédant beaucoup de propriétés utiles supérieures, et dont la 
quantité employée est grande ; remède possédant beaucoup de proprié-
tés utiles inférieures, et dont la quantité employée est moyenne ; re-
mède possédant beaucoup de propriétés utiles qu’il a de commun avec 
un autre des médicaments du composé, et dont la quantité employée 
est moyenne ; remède possédant beaucoup de propriétés utiles qu’il 
produit seul, et dont la quantité employée est grande ; remède possé-
dant beaucoup de propriétés utiles, avec éloignement de la partie qu’on 
cherche à guérir, et dont la quantité employée est grande ; remède pos-
sédant beaucoup de propriétés utiles, avec une qualité nuisible, et dont 
la quantité employée est moyenne ; remède possédant beaucoup de 
propriétés utiles, avec la présence dans le composé, de quelque chose 
qui l’affaiblit, et dont la quantité employée est grande ; remède possé-
dant peu de propriétés utiles supérieures, et dont la quantité employée 
est moyenne ; {71} remède possédant peu de propriétés utiles infé-
rieures, et dont la quantité employée est petite ; remède possédant peu 
de propriétés utiles qu’il produit seul, et dont la quantité employée est 
moyenne ; remède possédant peu de propriétés utiles qu’il a de com-
mun avec un autre des médicaments du composé, et dont la quantité 
employée est petite ; remède possédant peu de propriétés utiles, avec 
éloignement de la partie qu’on cherche à guérir, et dont la quantité 
employée est moyenne ; remède possédant peu de propriétés utiles, 
avec proximité de la partie qu’on cherche à guérir, et dont la quantité 
employée est petite ; remède possédant peu de propriétés utiles, avec 
une qualité nuisible, et dont la quantité employée est petite ; remède 
possédant peu de propriétés utiles, avec la présence dans le composé de 
quelque chose qui l’affaiblit, et dont la quantité employée est moyenne ; 
remède possédant les propriétés supérieures, communes à lui et à un 
autre des médicaments du composé, et dont la quantité employée est 
moyenne ; remède possédant des propriétés utiles supérieures qu’il 
produit seul {72} et dont la quantité employée est grande ; remède pos-
sédant des propriétés utiles supérieures, avec éloignement de la partie 
qu’on cherche à guérir, et dont la quantité employée est grande ; re-
mède possédant des propriétés utiles supérieures, avec proximité de la 
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partie qu’on cherche à guérir, et dont la quantité employée est 
moyenne ; remède possédant des propriétés utiles supérieures, avec une 
qualité nuisible, et dont la quantité employée est moyenne ; remède 
possédant des propriétés utiles supérieures, avec la présence dans le 
composé de quelque chose qui l’affaiblit, et dont la quantité employée 
est grande ; remède possédant des propriétés utiles inférieures qu’il 
produit seul, et dont la quantité employée est moyenne ; remède possé-
dant des propriétés utiles inférieures, avec éloignement de la partie 
qu’on cherche à guérir, et dont la quantité employée est moyenne ; 
remède possédant des propriétés utiles inférieures, avec proximité de la 
partie qu’on cherche à guérir, et dont la quantité employée est petite ; 
remède possédant des propriétés utiles inférieures avec une qualité 
nuisible à {73} quelque partie du corps ou à quelque médicament du 
composé, et dont la quantité employée est petite ; remède possédant 
des propriétés utiles inférieures, avec la présence dans le composé de 
quelque chose qui l’affaiblit, et dont la quantité employée est moyenne ; 
remède produisant seul l’effet utile, avec éloignement de la partie qu’on 
cherche à guérir, et dont la quantité employée est grande ; remède pro-
duisant seul l’effet utile, avec proximité de la partie qu’on cherche à 
guérir, et dont la quantité employée est moyenne ; remède produisant 
seul l’effet utile, avec une qualité nuisible, et dont la quantité employée 
est moyenne ; remède produisant seul l’effet utile, avec la présence dans 
le composé d’une chose qui l’affaiblit, et dont la quantité employée est 
grande ; remède participant avec un autre des médicaments du compo-
sé à l’effet utile, avec éloignement de la partie qu’on cherche à guérir, et 
dont la quantité employée est moyenne ; remède participant avec un 
autre des médicaments du composé à l’effet utile, avec proximité {74} 
de la partie qu’on cherche à guérir, et dont la quantité employée est 
petite ; remède participant avec un autre des médicaments de composé 
à l’effet utile, avec une qualité nuisible, et dont la quantité employée est 
petite ; remède participant avec un autre des médicaments du composé 
à l’effet utile, avec la présence d’une chose dans le composé, laquelle 
l’affaiblit, et dont la quantité employée est moyenne ; remède possédant 
éloignement de la partie qu’on cherche à guérir, une qualité nuisible 
dans le remède et dont la quantité employée est moyenne, éloignement 
de la partie qu’on cherche à guérir, remède participant avec un autre 
des médicaments du compos l’effet utile, et dont la quantité employée 
est moyenne ; proximité de la partie [qu’on cherche à guérir], remède 
possédant une qualité nuisible, et dont la quantité employée est petite ; 
proximité de la partie, remède participant avec un autre des médica-
ments du composé l’effet utile, et dont la quantité employée est petite ; 
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remède possédant une qualité nuisible, avec la présence {75} dans le 
composé d’un médicament qui a la propriété de l’affaiblir, et dont la 
quantité employée est moyenne.  

En résumé, quand se trouvent réunies dans le médicament deux ou 
plusieurs des conditions que nous avons mentionnées plus haut, et qu’il 
y en a qui exigent de prendre une grande quantité de ce médicament, on 
en prend beaucoup ; quand il y en a qui exigent de prendre une petite 
quantité de ce médicament, on en prend très peu ; quand une des condi-
tions exige de prendre beaucoup du médicament, et que le reste des 
conditions exige d’en prendre peu, la balance penche du côté de la pe-
tite quantité ; quand les conditions exigent de prendre une grande 
quantité du médicament sont plus nombreuses, on en prend une grande 
quantité, et quand les conditions exigeant une grande et une petite 
quantité sont égales et que quelques-unes des conditions exigent une 
petite quantité du médicament et d’autres une grande quantité, la 
quantité du médicament qu’on met dans le composé est moyenne. C’est 
donc par {76} la connaissance des médicaments simples qu’on apprend 
la force, la faiblesse, les qualités utiles et autres conditions semblables 
du remède [composé], s’il plaît à Dieu qui est élevé. 
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Anhang 5: Maße und Gewichte 
Anders als in modernen Kochbüchern sind in den drei historischen 
Rezeptsammlungen absolute Mengenangaben in der Minderheit. Den-
noch: Allein die Tatsache, dass im Púch von den chósten überhaupt rund 
ein Drittel aller Rezepte konkrete Gewichtsangaben enthält, stellt in-
nerhalb der gesamten deutschsprachigen Kochrezepttextüberlieferung 
des Spätmittelalters eine Ausnahme dar, denn in der Regel berechnete 
der Koch die Zutatenmengen anhand der Personenzahl, für die er ein 
Mahl zubereitete, selbst. Maß- und Gewichtsangaben, insbesondere in 
kleineren Maßeinheiten (für Gewürze), waren hingegen eher im medi-
zinischen Bereich üblich, z. B. bei der Herstellung von Arzneien. Sie 
weisen gewissermaßen auf den beruflichen Hintergrund Ibn Djazlas hin. 

Im Transferprozess zwischen Orient und Okzident sind diese Anga-
ben nicht ganz unproblematisch, denn wie innerhalb Europas regional 
unterschiedliche Gewichtseinheiten mit oft uneinheitlich definiertem 
Wert gebräuchlich waren, so auch im Orient. Die Grundlage des ara-
bischen Gewichtssystems bildeten zwei Münzgewichte: der Dirham 
(auf Basis der griechischen Drachme) und der Mithqāl (auf Basis des 
römisch-byzantinischen Solidus). Obwohl alle anderen Einheiten von 
diesen beiden Größen abgeleitet wurden, kam es regional zu starken 
Schwankungen, je nachdem, wie die Münzgewichte genau angesetzt 
und welche Verhältnisse zwischen den einzelnen Einheiten festgelegt 
wurden.1 Besonders große Abweichungen gab es bei der am meisten 
gebrauchten Gewichteinheit im arabischen Raum, dem Raṭl. Da Ibn 
Djazla in Bagdad lebte und wirkte, beziehen sich die Angaben im Min-
hādj al-bayān vermutlich auf die im Irak gebräuchlichen Maße und 
Gewichte, die in der folgenden Tabelle für die in den Rezepten dieser 
Sammlung vorkommenden Einheiten wiedergegeben werden. 

Jambonino setzte in seiner Übertragung von Rezepten aus dem Min-
hādj al-bayān die dort verwendeten arabischen Maßeinheiten kurzer-
hand den ihm geläufigen Einheiten im europäischen Raum gleich. Da 
die Unterschiede zwischen den am häufigsten genannten Maßeinheiten 
Raṭl/libra, Unze/uncia und Drachme/dragma nicht sehr groß gewesen zu 
sein scheinen, dürfte das für das Kochergebnis eher unerheblich gewe-
sen sein. Viel bedenklicher ist jedoch, dass Jamboninus und der bairi-
sche Übersetzer des Öfteren in ihren Vorlagen die Abbreviaturen für die 
Maßeinheiten Unze und Drachme verwechselt haben (siehe dazu auch 

 

 
 
1 Vgl. Hinz 1955, S. 27ff. 
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die Einführungskapitel zum Liber de ferculis und zum Púch von den 
chósten.) 
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n4  

Mann 
(=2 Raṭl) 

812,52 g5  —  

Raṭl 406,25 g 397,26 g libra/phunt 
ca. 360–
480 g 

Unze 
(ūqīyah) 

33,85 g 33,099 g 
uncia/uncz 
(= 1∕12 libra) 

30–40 g 

Drachme 
(dirham) 
(= 1∕10 Unze) 

3,125 g 3,0898 g 
dragma 
(= 1∕8 Unze) 

3,6–4,8 g 

Dāniq 
(= 1∕6 dirham) 

ca. 0,5 g 0,5149 g —  

Kayl   
manus/ 
hantvol 

 

Tabelle 3: Orientalische und abendländische Maßeinheiten  

 

 
 
2 Vgl. ebda; außerdem Salloum/Salloum/Salloum Elias 2013, S. 193. 
3 Die Zahlenwerte sind einem Notizzettel aus dem Nachlass von de Koning entnom-

men; leider findet sich dort kein Hinweis, auf welcher Wissensquelle seine Berech-
nungen beruhen. 

4 Vgl. Martellotti 2001, S. 142f. 
5 Bei Hinz liegt offensichtlich ein Rechenfehler vor: Er setzt Mann mit 2 Raṭl bzw. 260 

Dirham zu 3,125 Gramm gleich, nennt aber als Wert 816,5 Gramm anstatt (gerundet) 
812,5 Gramm (vgl. Hinz 1955, S. 17). 
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Anmerkungen 
Als Raṭl wird auch ein Krug bezeichnet, in dem Getränke serviert 
wurden, und daher als Flüssigkeitsmaß dienen. Nasrallah gibt das 
Volumen mit einem Pint an, das entspricht 473 ml.6  
 Kayl ist kein Gewichtsmaß, sondern ein Volumenmaß: Mit ei-
ner Art Messbecher, den man als Kayl bezeichnete, wurden trocke-
ne Substanzen wie Getreidekörner dosiert. Das Wort Kayl kann 
auch für eine relative Verhältnisangabe für einen Teil von einer 
Substanz stehen.7  
 Für die libra hat sich im lateinischen Schriftwesen die Abbrevi-
atur lb–  eingebürgert, die im frühneuhochdeutschen Text gelegent-
lich alternativ zur ausgeschriebenen Form pfunt/pfund auftritt. 

 

 
 
6 Vgl. Nasrallah 2007, S. 801, und Nasrallah 2018, S. 643. (Da Nasrallah sich an die 

Formel 1 Cup = 0,5 Pints hält, gelangt hier das US-amerikanische Pint-Maß zur An-
wendung, vgl. Nasrallah 2018, S. 642f.) 

7 Vgl. Nasrallah 2007, S. 801.  

Abb. 47: Leiden, UB, ohne Sign.: Notizzettel von de Koning zur Umrechnung der 
Gewichtseinheiten im Minhādj al-bayān 
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Anhang 6: Synoptisches Zutatenregister  
Das folgende Register soll einen Überblick über die in den drei Rezept-
überlieferungen verwendeten Zutaten bieten. Namen von fertigen Zu-
bereitungen oder Speisen, die in der Rezeptsammlung als Zutat für 
andere Rezepte dienen, sind fett gedruckt und mit ihrer Rezeptnummer 
versehen. Dies gilt auch für Rezepte, die in Anhang 3 abgedruckt sind. 

 Púch von den 
chósten 

Liber de 
ferculis 

Minhādj al-
bayān 

Aal 75  75 

Aloeholz/Indisches Holz 1  1 

Apfelsaft 55, 61 55, 61 61 

Banane 26  26 

Berberitze   73 

Berberitzensaft 73 73  

Birne 12  12 

Bohnenkraut  82  

Brot (allg.), Brotkrumen, 
Semmelbrösel 

17, 32, 66, 71, 
72 

32, 66, 71 17, 66, 68, 71 

Brot, fermen-
tiert/gesäuert 

29  29 

Brot, weiß/aus weißem 
Mehl 

29, 66 32 32, 42, 66 

Brot: Khubz al-qaṭāʾif 
{Nr. A3/7} 

28  28 

Bunn {Nr. A3/1}   18, 70 

Butter 10, 32   

Dattel 32 32  

Dattel, getrocknet   32 

Dattel, persisch   32 

Dattelhonig   36 

Dattelsaft, konzentriert   64, 71 

Dill 47, 51 51 47, 51 

Djullāb {Nr. A3/2} 65, 69 65, 69 25, 26, 29, 58, 
64, 68 

Ei 14, 17, 41, 51, 
56, 62, 67 

41, 51, 56, 62, 
67 

41, 51, 62, 67 

Eigelb 51 51 51, 56 

Eiweiß 51 51 51 
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Eppich 52, 56, 66, 77, 
82 

Essig (allg.) 1, 2, 4, 17, 18, 
42, 43, 47, 52, 
56, 58, 59, 70, 
76, 77 

42, 43, 47, 52, 
58, 59, 70, 76, 
77 

13, 42, 43, 47, 
52, 77 

Essig, der mit Weizen-
mehl aufgehellt wurde 

  1 

Essig, destilliert   1 

Färberdistel(stärke )   52, 58 

Fenchelsamen 36 36 36 

Fisch (allg.) 54, 75, 76, 77, 
78 

75, 77, 78 54, 75, 76, 77, 
78 

Fisch, fett 54 54, 76  

Fisch: Salzfisch (einge-
salzen) 

75, 76 75 75 

Fleisch (allg.) 2, 7, 13, 18, 20, 
21, 22, 24, 42, 
45, 52, 56, 58, 
70, 74 

42, 45, 70, 74 7, 8, 18, 20, 
37, 38, 42, 45, 
46, 52, 55, 56, 
57, 58, 59, 67, 
70  

Fleisch, fett 23, 35, 37, 38, 
51, 53, 74 

35, 37, 38, 51, 
53, 74 

19, 24, 35, 51, 
52, 53 

Fleisch, gebraten 8   

Fleisch, ge-
dörrt/getrocknet 

74 45  

Fleisch, mager 35, 37, 38, 53, 
74 

35, 37, 38, 53, 
74 

 

Fleisch, rot 19, 46, 57, 59 46, 52, 56, 57, 
58, 59 

51, 53 

Fleisch, zart/von einem 
zarten Tier 

  13, 21, 22, 24, 
35 

Frankolin   73 

Fūdhadj {Nr. A3/4}   36, 80 

Galgant 38 38 38 

Gemüse   52 

Gerste 36, 66 36, 66 36, 66 

Getreide, unreif  63  

Gewürze (allg.) 1, 7, 18, 19, 25, 
33, 36, 45, 52, 
61, 66, 74, 80 

38, 43, 45, 52, 
57, 66, 74, 80 

1, 19, 32, 35, 
36, 37, 38, 42, 
45, 51, 52, 53, 
66, 80 

Gewürznelke  53 53 
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Granatapfel: 
Granatapfelkerne 

59 59 46, 50, 59, 66 

Granatapfelsaft 50, 61, 66 50, 66 66 

Granatapfelwein 46 46  

Hammel 33, 41, 60, 81 33, 41, 47, 60, 
81 

 

Hammel: 
Hammelschwanzfett 

20, 21, 42, 56 42, 56 20, 21, 38, 41, 
42, 56 

Holunderblüte 56 56  

Honig 2, 4, 24, 29, 
30, 32, 33, 35, 
36, 52, 64, 72 

30, 32, 33, 35, 
36, 52, 72 

4, 24, 29, 30, 
32, 33, 35, 36, 
52, 64, 71 

Huhn 16, 19, 22, 25, 
26, 28, 30, 39, 
41, 43, 46, 49, 
51, 52, 58, 59, 
61, 73 

30, 39, 43, 46, 
49, 51, 52, 58, 
59, 61, 73 

16, 19, 21, 25, 
26, 28, 30, 31, 
38, 39, 46, 49, 
51, 52, 58, 59, 
61, 73 

Huhn: Hühnerbrust 41 41 22, 41 

Huhn: Hühnerbrühe 39 39  

Huhn: Hühnerfett 15, 41 41 15, 21, 22, 25, 
39, 41, 49 

Ingwer 6, 25, 33, 41, 
56 

33, 38, 41, 56, 
58 

25, 33, 35, 41, 
56 

Kampfer 3, 17, 34, 65, 
68, 69 

34, 65, 68, 69 3, 17, 25, 34, 
64, 68, 71 

Karfiol   14 

Karotte 19  19, 44, 52 

Jujuben   36 

Kichererbsen 2, 18, 41, 43, 
47, 51, 58, 60, 
70 

41, 43, 47, 51, 
58, 60, 70 

18, 41, 43, 47, 
51, 58, 60, 70 

Kohl 15  15 

Koriander (allg.) 2, 4, 7, 18, 19, 
20, 25, 40, 41, 
46, 47, 51, 56, 
57, 59 

33, 41, 43, 46, 
51, 53, 56, 57, 
58, 59 

4, 7, 19, 20, 25, 
38, 40, 43, 46, 
47, 51, 52, 53, 
56, 59, 60, 76 

Koriander, frisch 18, 60, 70 60, 70 18, 70 

Koriander, trocken 
(Samen) 

18, 33, 43, 58, 
70 

40, 47, 70 18, 41, 58, 70 

Kornrade 82   

Kreuzkümmel 56, 63 41, 56 7, 19, 20, 25, 
41, 56, 63 
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Kümmel: Schwarzküm-
mel 

  36, 82 

Kümmel: Wiesenküm-
mel 

21, 25, 41, 43, 
56, 76 

43, 56, 76 43, 56 

Kürbis 11  11 

Lamm   21, 33, 47, 60, 
81 

Lauch 18, 19, 52, 70, 
82 

52, 70, 82 19, 52, 82 

Lauch, persisch   18, 70 

Limone 61   

Limonensaft 8, 19, 35, 38, 
55, 56 

  

Linsen 4, 40  4 

Mandeln 1, 2, 3, 5, 10, 
17, 19, 24, 25, 
28, 30, 31, 34, 
35, 41, 46, 51, 
52, 58, 59, 62, 
65, 68, 69, 73 

31, 34, 35, 41, 
46, 51, 58, 59, 
62, 65, 68, 69, 
73 

1, 3, 5, 10, 17, 
24, 25, 28, 32, 
34, 40, 41, 46, 
51, 52, 58, 59, 
62, 64, 68, 73 

Mandeln, eingelegt   19, 35, 43 

Mandeln: Mandelmilch 41, 49, 51 52  

Mandelöl 6, 16, 22, 25, 
30, 31, 71 

30, 31, 49, 71 16, 22, 25, 28, 
29, 30, 31, 49, 
71 

Mandel gemacht {Nr. 
3} 

  31 

Mangold   53 

Mastix 66 66 66 

Mehl (allg.) 1, 71 68, 69, 71 3, 11, 32 

Mehl, gesiebt (Aus-
zugsmehl) 

6, 11, 24, 28, 
30, 32, 68, 72 

 68 

Mehl, weiß (Weizen-
mehl) 

3, 36, 68 36, 66, 68, 72 36, 52, 71 

Melanzani 42 42 42 

Melone 27  27 

Milch 13, 19, 21, 22, 
28, 29, 38, 46, 
49 65, 80 

38, 46, 48, 49, 
65, 80 

13, 21, 22, 28, 
29, 39, 45, 49, 
64, 71, 80 

Milch: Ziegenmilch 6, 48 48 48 

Milch, persisch   19, 37, 38 

Milch, sauer 37 37  
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Milch: Dickmilch   82 

Minze 8, 19, 25, 35, 
38, 46, 50, 52, 
53, 56, 66, 80, 
82 

35, 38, 46, 50, 
52, 53, 56, 66, 
82 

8, 19, 25, 35, 
38, 46, 52, 53, 
56, 66, 82 

Minze, getrocknet  80  

Minze: Polei-Minze, 
Flohkraut 

19, 25, 82   

Mohn 33, 72 33, 72 30, 33, 71 

Mohnmehl (Mohn, 
gemahlen) 

 30 30, 33 

Mohnöl 69, 70, 71, 72, 
74 

  

Molke   37 

Moschus (Bisam)  34  34, 64 

Mudacathat {Nr. 41} 67 67  

Mungobohne  40 40 40 

Muri {Nr. 36} 18, 24, 42, 56, 
57, 67, 70  

42, 57 18, 42, 56, 63, 
67, 70 

Muskatnuss 66 66 66 

Narde  66 66 

Nüsse 17, 43, 44, 53, 
73 

 17, 28, 32, 53 

Nussmilch 49   

Nussöl   28, 49 

Öl (allg.) 26, 28, 30, 31, 
32, 33, 35, 38, 
40, 43, 46, 47, 
51, 53, 56, 57, 
58, 59, 60, 64, 
65, 69, 70, 76 

64 7, 13, 21, 32, 
45, 53 

Öl von Fālūdhadj {Nr. 
A3/3} 

  8, 20, 22, 33, 
41 

Öl von unreifen Oliven 2, 4, 11, 13, 18   

Oregano   56, 82 

Pfeffer 14, 18, 38, 53, 
56, 57, 66, 70 

38, 53, 56, 57, 
66, 70 

18, 38, 56, 60, 
66, 70 

Pfeffer: Kubeben Pfeffer 36 36  

Pistazien 62, 72 62, 72 62, 71 

Portulak 19, 50,53 50 19, 50, 53 

Quitte 12  12 
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Rauke  82 82 82 

Raute 7, 18, 19, 36, 
52, 56, 57, 58, 
77, 82 

52, 56, 57, 58, 
77, 82 

7, 18, 19, 52, 
56, 58, 70, 77, 
82 

Rebhuhn 73 73 73 

Reis 14, 20, 22, 47, 
48 

47, 48, 49 14, 20, 22, 47, 
48, 49 

Reismehl 39, 49 39, 49  

Rosenwasser 1, 2, 3, 8, 17, 
19, 25, 34, 41, 
43, 51, 52, 58, 
59, 60, 69, 72 

34, 41, 43, 51, 
52, 58, 60, 68, 
69, 72 

1, 3, 8, 19, 24, 
25, 34, 35, 41, 
43, 46, 51, 52, 
56, 58, 59, 60, 
64, 68, 71 

Rübe, weiß 53   

Safran 2, 24, 30, 33, 
36, 42, 47, 52, 
56, 58, 66, 72, 
77 

30, 33, 36, 42, 
52, 56, 58, 66, 
72, 77 

10, 24, 30, 32, 
33, 36, 42, 47, 
52, 56, 58, 66, 
71, 77 

Saft unreifer Früchte 8  8 

Saft: Fruchtsaft 55 55  

Salz 4, 7, 18, 19, 21, 
22, 25, 36, 45, 
47, 51, 54, 60, 
74, 75, 80, 82 

36, 45, 47, 51, 
54, 60, 74, 75, 
76, 80 

4, 7, 19, 25, 36, 
45, 47, 51, 52, 
54, 60, 76, 80, 
82 

Salz: Steinsalz 40, 41, 56, 66 40, 41, 56, 66 21, 22, 40, 41, 
51, 52, 56, 66 

Sauerampfer   50, 53 

Schaf   41 

Schmalz 8, 26, 28, 32, 
38, 40, 43, 51, 
53, 64, 65, 69 

  

Sellerie  52, 56, 66, 77 52,56, 66, 77, 
82 

Senf 82  82 

Sesamöl 2, 4, 19, 24, 26, 
28, 29, 30, 31, 
32, 33, 35, 46, 
53, 56, 57, 58, 
60, 65, 69 

30, 32, 33, 35, 
38, 40, 43, 46, 
47, 51, 53, 56, 
57, 58, 59, 60, 
65, 69, 70, 71, 
72 

4, 11, 17, 18, 19, 
20, 24, 26, 29, 
32, 35, 38, 40, 
41, 43, 46, 47, 
51, 53, 56, 58, 
59, 60, 64, 68, 
70, 71 

Speik 66   

Spinat 20, 53  20, 53 
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Stärke 24  24 

Sumach/Sumachsaft 41, 53, 55, 56 53, 55, 56 53, 55, 56 

Täubchen 51 51 51 

Teig (allg.) 36, 42, 55, 65, 
69 

42, 65 12, 47 

Teig, fermen-
tiert/gesäuert 

30, 64, 68 30, 64 26, 64 

Teigblätter, -fladen, 
-taschen/Brotblätter 

8, 30, 31, 32, 
65, 68, 69 

30, 31, 32, 55 8, 26, 29, 30, 
31, 32, 55, 56 

Tüpfelfarn   60 

Verjus/Agrest 1, 19, 25, 35, 
56 

35, 56 1, 19, 25, 35, 56 

Walnüsse 32, 52 32, 43, 44, 52, 
53, 73 

 

Walnussöl  49  

Wasser (explizit er-
wähnt) 

2, 5, 6, 7, 10, 
11, 18, 20, 21, 
22, 23, 24, 25, 
32, 33, 34, 36, 
41, 47, 52, 53, 
56, 57, 58, 59, 
66, 68, 70, 72, 
75 

32, 33, 36, 41, 
47, 52, 53, 56, 
58, 59, 66, 70, 
72, 75 

4, 5, 7, 10, 17, 
18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 29, 
32, 33, 36, 37, 
40, 41, 46, 47, 
48, 50, 51, 52, 
53, 56, 58, 60, 
64, 66, 68, 70, 
71, 75 

Wein  56, 67  

Wein, gekocht 24, 36 36  

Weinbeeren/-trauben, 
getrocknet (Rosinen) 

2, 46, 59 46, 59 46, 59 

Weinessig  56 4, 18, 56, 58, 
59, 70, 76 

Weizen 21, 23  21, 23,  

Weizen, unreif 63 63 63 

Ziege 25   

Ziege: Zicklein  47 47 

Zimt 2, 7, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 33, 
35, 36, 38, 41, 
43, 47, 56, 57, 
58 

33, 35, 36, 38, 
41, 43, 47, 51, 
56, 57, 58 

41 

Zimt, chinesischer   7, 20, 21, 22, 
24, 25, 33, 35, 
36, 38, 43, 47, 
51, 52, 56, 58 
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Zirbelnüsse 62, 72   

Zitrone (allg.)  52  

Zitrone: Salzzitrone 38 38 38 

Zitrone: Zitronatzitrone 25  25 

Zitronenbaumblätter 50, 52, 53 50 25, 52 

Zitronenblütenknospen   25, 52 

Zitronensaft 25 35, 38, 55, 56 8, 19, 25, 35, 
55, 56 

Zucker (allg.) 1, 2, 3, 10, 11, 
17, 18, 24, 26, 
27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 
35, 39, 52, 58, 
59, 65, 66, 68, 
69, 70, 71 

30, 31, 32, 33, 
34, 35, 52, 58, 
59, 65, 66, 68, 
69, 70, 71 

1, 3, 10, 17, 18, 
24, 28, 30, 33, 
35, 52, 59, 64, 
66, 70, 71 

Zucker, weiß 4, 6, 25, 28, 72 72  

Zucker: Kristallzucker   3, 25, 26, 28, 
58, 64, 68, 71 

Zucker: Tabarzad-Zucker 3  4, 34, 39, 52 

Zucker: Zuckerpulver 28, 72 34, 39 29, 32 

Zwiebel (allg.) 2, 7, 18, 19, 20, 
25, 35, 38, 40, 
41, 43, 46, 51, 
52, 53, 56, 60, 
70 

35, 38, 40, 41, 
43, 46, 51, 52, 
53, 56, 60, 70 

7, 18, 19, 20, 
25, 35, 38, 40, 
41, 43, 46, 51, 
52, 53, 56, 60, 
70 

Zwiebelschlotten  56  
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Anhang 7: Rezeptkonkordanz 

 Púch von den 
chósten 

 Liber de 
ferculis 

Minhādj al-bayān 

1 Abrahimia   Ibrāhīmiyya 

2 Alugia    

3 Mandel gemacht   Khabīṣ al-lawz 

4 Adetia   Aʿdasiyya murra 

5 Der chern oder 
daz awzgeczogen 
von den mandel-
chern 

  Nashā al-lawz 

6 Ase    

7 Bessalia   Baṣaliyya 

8 Bissmegard   Bazmāward 

9 Bathia   Bahaṭṭa 

10 Caloe trukchen   Ḥalwā  ʾyabisa 
sukkariyya 

11 Chúrbis 
gemachte 

  Khabīṣ al-qar  ʿ

12 Citonia   Khabīṣ al-safardjal 
wa lʾ-kummathrā 

13 Cadich   Qadīd  

14 Canabithia   Qunnabīṭiyya 

15 Corumbia   Kiranbiyya 

16 Cardenecz   Kardanādj 

17 Chataiff    Qaṭā iʾf maḥshuwwun 

18 Dincarneta   Dīkbarīka  

19 Esermia   Ḥiṣrimiyya 

20 Effenechia   Isfānākhiyya  

21 Erise von waicz   Harīsat al-hinṭa 

22 Erise von reiss   Harīsat al-aruzz 

23 Frumentum 
elixum 

  Ḥinṭa maslūqa 

24 Feludhicia   Fālūdhadjiyya  
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25 Homadia   Ḥummaḍiyya  

26 Judeb elmaucz   Djūdhāb al-mawz 

27 Judeb von mellón   Djūdhāb al-biṭṭīkh 

28 Judeb cathawcz   Djūdhāb al-qaṭā iʾf 

29 Judeb von prot   Djūdhāb al khubz 

30 Judeb von magen (1) Iuleb de 
papavere 

Djūdhāb al-
khashkhāsh 

31 Judeb von 
mandeln 

(2) Iuleb de 
amigdalis  

Djūdhāb Khabīṣ al-
lawz 

32 Judeb von tatell (3) Iuleb de 
dactilis  

Djūdhāb al-tamr wa lʾ-
ruṭub 

33 Kestiasia (4) Kescasia  Khaskhāshiyya  

34 Lauczinicz (5) Lauzinie  Lawzīnadj  

35 Lemonia (6) Leomia  Laymūniyya  

36 Muri (7) Muri Murrī  

37 Messalia (8) Massalia  Maṣliyya  

38 Medhera (9) Medhera Maḍira  

39 Mehlebia (10) Meolebia  Muhallabiyya  

40 Messia (11) Messya  Māshiyya  

41 Mudacathat (12) Malgadarat  Mudaqqaqāt  

42 Magmoma (13) Magmoma Maghmuma  

43 Momcoria (14) Mamcoria  Mamqūriyya  

44 Nuß gemacht (15) Nuces condite  Khabīṣ al-djazar  

45 Nemchesuch (16) Nemchesuch Namaksūd  

46 Nyrabecz (17) Nirabez  Nīrbādj  

47 Fuezz und 
gederm 

(18) Pedes et 
viscera 

Akari  ʿ 

48 Reiss mit milch (19) Risum cum 
lacte 

Aruzz bilaban 

49 Rocamia (20) Rotamia  Rukhāmiyya  

50 Romania (21) Romania Rummāniyya  

51 Saldia (22) Sadya  Suqhdiyya  

52 Sicbecz (23) Sycz  Sikbādj  



   

441 

53 Sumachia (24) Sumachia Summāqiyya  

54 Sahene (25) Sahene Ṣaḥnā  ʾ 

55 Sambusuch (26) Sambasuc  Sanbūsadj  

  (27) Sirona (siehe 
Anhang 2) 

 

56 Tabaeget acre (28) Tabaoget acre Ṭabāhadjāt ḥāmida 

57 Tabaeget ge-
salczen 

(29) Tabaoget 
salsum  

Ṭabāhadjāt maliḥa 

58 Cirabec (30) Zimbez  Zīrbādj  

59 Cerczenia (31) Zerdonia  Djurdjāniyya  

60 Sfidabecz (32) Sfidabez  Isfīdabādj  

61 Tufahia (33) Tuffaya  Tuffāḥiyya  

62 Nercesia (34) Narcisia  Nardjisyya  

63 Ferechya (35) Ferichia  Farikiyya  

64 Celebia (36) Zelebya  Zalābiya  

65 Celebia alia (37) Zelebya alia siehe Zalābiya 
{Nr. 64}  

66 Foca (38) Foca Fuqqā  ʿ 

67 Madube (39) Maguble  Maqlūba  

68 Cusculenecz (40) Casculenez  Khushkunānidj  

69 Cusculenecz, daz 
man rósst [...] 

(41) Cusculenez, 
que frigitur 

siehe Khushkunānidj 
{Nr. 68} 

70 Debrache (42) Debrache siehe Dīkbarīka 
{Nr. 18} 

71 Cabicz  (43) Cabiz  Khabīṣ  

72 Cabicz ain anders (44) Cabiz alia siehe Khabīṣ 
{Nr. 71} 

73 Berberesia  (45) Berberisia  Ambarbārīsiyya  

74 Maxut (46) Maxat  siehe Namaksūd 
{Nr. 45} 

75 Fissch gesalczen (47) Pisces salsi  Samak mamlūḥ 

76 Fissch mancor (48) Piscis mancor Samak mamlūḥ 
mamqūr  

77 Der fissch 
musegtecz 

(49) Piscis muserhez Samak musakbadj 



  

442 

78 Der fisch rahadie (50) Piscis rahadie Samak raʿʿ āda 

79 Cerxechia (51) Iserxechia Zirishkiyya  

80 Chemach (52) Cheenat  Kawāmīkh  

81 Chebeb (53) Chebeb Kabāb  

82 Sciracz (54) Syrac  Shīrāz bibuqūl 
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