
Mehr
Generationen
H aus
Wir leben Zukunt't vor

Liebe Empfönger und Empföngerinnen der ersten Überroschungspost vom

Mehrgenerotionenhous Oestrich - Winkel ,

seit mehreren Wochen ruht nun schon der,,Publikumsbetrieb" des Mehrgenerationenhauses
Oestrich-Winkel aufgrund der uns alle betreffenden Corona-Situation. Ständig erfahren wir
alle über neue Regelungen, Bestimmungen und Einschränkungen, die absolut notwendig und
zu beachten sind, aber der Alltagsrhythmus hat sich enorm verändert und Viele von uns sind
mitunter sehr alleine und einsam. Genau aus dieser Kenntnis heraus entstand die ldee
regelmäßig eine Überraschungspost zu versenden, die hoffentlich Freude bereitet.

Sie haben sich für diese Postsendung angemeldet oder aber Angehörige, Freunde, Nachbarn
oder Bekannte von lhnen haben diese Anmeldung für Sie beim Mehrgenerationenhaus (MGH)

Oestrich-Win kel a bgegeben.

Nun liegt sie vor lhnen, die erste Ausgabe der MGH-Überraschungspostl Diese Post an Sie

soll als kleine Aufmerksamkeit und als Zeichen der Verbundenheit mit lhnen in der jetzigen,
schwierigen Zeit zu verstehen sein!

Einmal pro Woche erhalten Sie nun Post vom Mehrgenerationenhaus Oestrich-Winkel bis

vorerst zum 03. Juli diesen Jahres, ,.. es sei denn sie widerrufen den Versand.

Wir möchten Sie unterhalten, informieren, zum Mitmachen anregen oder gar dazu

auffordern. Auch hoffen wir sehr, dass unsere für Sie gesammelten und recherchierten
Berichte, Anekdoten, Infos, Gedichte, Rezepte, Präventionsanleitungen, wissenswertes Neues
und Historisches aus Oestrich-Winkel und Vieles mehr ..... sie ein wenig erfreut und ablenkt
von der momentanen, einschränkenden Situation rund um Corona und dem ,,Alleinsein",

Lassen Sie sich von uns überraschen - natürlich können wir nicht in jeder Postausgabe die
Interessen aller Empfänger und Empfängerinnen gleichsam treffen, dennoch gehen wir davon
aus, dass immer Mal wieder etwas für Jeden unter lhnen dabei sein wird. Auch wird der
Umfang der Post variieren, Wichtig ist für, dass Sie Post regelmäßig erhalten I

Gerne können Sie uns mitteilen, wenn lhnen etwas ,,fehlt" oder wenn Sie noch andere
Anregungen zum Versenden für uns haben. Das Mehrgenerationenhaus Oestrich-Winkel ist
zwar vorübergehend geschlossen, aber wir sind weiterhin für alle Generationen deren Fragen,
Nöten, ldeen und Verbesserungsvorschläge usw, zu erreichen -. also nutzen Sie das gerne.
(Telefon MGH Oestrich-Winkel: O6723, per Email unter: ).Viel
Freude beim Lesen unserer Post, viel Freude auch beim Aussäen der Frühlingsboten für lhr
Fensterbrett, den Balkonl<asten oder das Gartenbeet - Sie werden sicherlich den richtigen
Platz dafür finden und können dem Wachstum der Frühlingsblüher zusehen, sie hegen und
pflegen.

Bis zur nächsten MGH-Überraschungspost wünschen wir lhnen eine gute Zeit, bleiben Sie
gesund und frohen Mutbs, Eines ist gewiss - Sie sind nicht allein, wir sind gerne für Sie ein
Ansprechpartner in der Nähe.

Liebe Grüße lhr Mehrgenerationenhaus - Team aus Oestrich-Winkel

Christiane Kompch-Maneshkarimi und Karin Brudy
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ami war eine Woche verreist,
Als die Familie wieder verelnt
ist und beim Kaffee sitzt, fragt

Mami Lenchen: uNun Lenchen, bist
du auch abends immer brav ins Bett
gegangen, ohne zu weinen?" - nJä,

Mami: Moniag, Dienstag und Don-

nerstag hat ja das Kindermädchen
bei mich geschlafen., , " Verbessert
der Vater: ubei mirlu - uNein, PaPi,

das war Mittwoch.u
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N
uf dem Mürnchner HauPtbahn-
hof verlangt der Bauer am

Sonntagmorgen eine Fahrkar-
te, Der Schalterbeamte, der nicht
weiß, ob der Fahrgast eine Rückfahr-
l<arte will, f ragt: "Bloß hie?" Der Bau-
er: "Hä?" Beamter: "Bloß hie?u Bau-
er: ,Hä?" Da wird es dem Mann hin-
ter dem Schalter zu bunt und er
schreit: ,Bloß hin?" Da sagt der Bau-
er: "Ja sakra, wo soll i denn hinblo-
sen? "
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Stadtverwaltunq . PostFach 1205 . 65368 Oestrich-Winkel

Unser Zeichen Datum

30.o4.2020

MGH Uberraschungspost

Liebe Seniorinnen und Senioren in Oestrich-Winkel,
liebe Freundinnen und Freunde des
Meh rgenerationen ha uses Oestrich-Wi n kel,

mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen die
,,Überraschungspost", ein neues Angebot des
Meh rgenerationen ha uses Oestrich-Wi n kel ( MG H )
vorstellen.

Durch die weitreichenden Maßnahmen, welche die
Bundes- und Landesregierung zur Eindämmung der
Ausbreitung des neuartigen Corona Virus in der
Bevölkerung ergriffen hat, ist unser aller Alltag sehr viel
begegnungsärmer geworden, Oder anders gesagt: Das
Zwischenmenschliche und das Vergnügen, mit anderen
zusammen etwas zu unternehmen, kommen im Moment
einfach überall gezwungenermaßen kurz. Besonders
Alleinlebende leiden momentan unter der sozialen
Isolation, die uns allen auferlegt wurde.

Deshalb haben sich die Mitarbeiterinnen des MGHs
überlegt, wie sie Ihnen, die das MGH vielleicht kennen
und mögen, momentan aber auf Besuche dort und auch
auf familiäre Besuche zuhause verzichten müssen, etwas
Freude und Licht in diese schwierige Zeit bringen
können. So wurde die Idee zur,,MGH-
Ü berrasch u ngspost" geboren.

Wir hoffen, dass diese Kontaktaufnahme zu Ihnen auf
dem postalischen Weg das schafft, was wir bewirken
wollen: Dass trotz aller Einschränkungen und Besorgnis,

Rhelriii ?#"

OrsrnrcH -WrN KEL
IM RH EINGAU

Drn MncIsrRAT

Ansprechpartner
Bürgerbüro

Telefon
Durchwahl 06723 992 780
Zentrale 06723 992 0

Tefefax 06723 992 I
E-Mail
buergerbuero@oestrich - w In kel. de

Zimmer
EG Bürgerzentrum

Dienstgebäude
Bürgerzentru m
Paul-Gerhardt-Weg 1
65375 Oestrich-Winkel

Besuchszeiten
Zurzeit ausschließlich telefonisch
und per E-Mall erreichbar

Internet
www, oestrich-winkel,de

Konten der Stadtkasse

Rheingauer Volksbank
7 062 0Or (BLZ s10 9ls 00)
SWIFT-Code GENODE5 lRGG
IBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
459 OLg 723 (BLZ s10 500 15)
SWIFT-Code NASSDE55XXX
IBAN DE36s10500150459019723



die jeden von uns ergreift, ein Lächeln auf Ihrem Gesicht
aufblitzt und Sie sich mit dem Mehrgenerationenhaus als
soziale Anlaufstelle vor Ort verbunden und nicht mehr
ganz so alleine fühlen. Denn das sind Sie nicht. Das
Mehrgenerationenhaus und seine Mitarbeiterinnen sind
für Sie da, auch wenn es im Moment aus gutem Grund
keiner betreten darf,

Sonnige Frühlingsgrüße und bleiben Sie gesundl

Ihr Bürgermeister und Ihr Erster Stadtrat

Björn Sommer

OrsrnrcH -WrN KEL
IM RH EINGAU

Den MaersrRAT

Ansprech partner
vorname Name

Telefon
Durchwahl 06723 992
Zentrale 06723 992 0

Telefax 06723 992 7

E-Mail
vorna me. name@oestrlch-winkel.de

Zimmer
000 (Stock)

Dienstgebäude
Bürgerzentrum
Paul-Gerhardt-Weg 1
65375 0estrlch-winkel

Besuchszeiten
nach vorheriger Vereinbarung

fnternet
www. oestrlch-winkel.de

Konten der Stadtkasse

Rheingauer Volksbank
7 062 00r (BLZ 510 91s 00)
SWIFT-Code GENODE5lRGG
rBAN DE07510915000007062001

Nassauische Sparkasse
4s9 019 723 (BLZ s10 500 1s)
SWIFT-Code NASSDE55XXX
IBAN DE36510500150459019723

Kay Tenge



Thema 48 lm Wiener Walzer-Takt durch Österreich

Zubereitung:
Für das Spargel-Ragout den weißen Spargel putzen, die Enden wegschneiden
und den Spargel schälen. Jungzwiebeln bzw. Lauch waschen, in Ringe schneiden,
auch das Grün vom Lauch. In einem Topf wenig Öl erhitzen, den Lauch darin kurz
andünsten. Die dicken Spargelstangen in ca. 1 cm breite Stücke schneiden und
mit in den Topf geben. Mit Wein und Wasser aufgießen. Das Paprikapulver und
Lorbeerblatt dazugeben und das Spargelgulasch gutverrühren. Das Spargel-
Lauch-Ragout ca. 75-20 Min. dünsten. Zuletzt den Frischkäse gut darunter rüh-
ren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Nun das Spargelgulasch nochmals l<urz
dünsten, bis die Spargelstücke knackig weich sind.

Die ungeschälten Kartoffeln in Wasser mit Kümmel und gepelltem Knoblauch
kochen. Das Wasser abgießen, die Kartoffeln pellen. In einem kleinen Topf die
Butter erhitzen. Die I(artoffeln in Stücke schneiden, salzen und in den Topf ge-
ben.l(urz anblaten.

Quef le Rezept: http :/ /wwr4rJssgesund.at/ gesundkochen/ rezepte/

haupts p ei s en / sp arg ell auchro g out. html

In ,:O fn MitMachBox

Zutaten für 2 Portionen

' ca. 600 g weißer Spargel, Zutaten für die Kartoffeln:
möglichst dick

. l Knoblauchzehe
' 60 ml Weißwein. 60 ml Wasser

. 4 Stück Kartoffeln
' 1 TL Paprikapulver, edelsüß

. 1 Lorbeerblatt, 1 EL Rapsöl

' 2lungzwiebeln bzw. Lauch
. 1 TL Butter

' 1 EL Frischkäse, fettarm
' wenig I(ümmel, Salz, Pfeffer

Nährstoffe: 317 kcal, 33 g Kohlenhydrate, 13 g Fett, 12 g Eiweiß



Thema 17 Blattstielgemüse - oft verkannt

Zubereitung:
Die Gelatine in kaltem wasser einweichen. Den Rhabarberwaschen
und in Stücke schneiden. Mit wein und der Hälfte des Zuckers etwa
10 Min. weich dünsten, zwischendurch umrühren. Gelatine aus-
drücken und im Rhabarber auflösen. Kalt stellen.

wenn die Rhabarbercreme abgekühlt, aber noch nicht geriert ist,
Eiweiß steif schlagen, dabei den restlichen Zucker einrieseln lassen,
weiterschlagen, bis er sich gelöst hat. Sahne schlagen, unterziehen.
AIIes unter die Rhabarbercreme ziehen. In Schalen füllen und kalt
stellen.

Vor dem Essen Erdbeerenwaschen, putzen und halbieren, auf der
Creme verteilen. Baisers zerdrücken und darüber streuen.

Quelf e Rezept: Dagmar von cramm: Ab s0 IN F)RM, stiftung warentest, 2011, s. 201

ln ,=O fn MitMachBox

Zutaten für 6 Portionen

' 3 Blätter Gelatine . 50 ml Ros6 . 300 g Erdbeeren

' 7OO gRhabarber . 2Eiweiß . 2-3Baisers

' 100 g Zucker . 100 ml Sahne

Nährstoff e: 777 kcal, 25 g Kohlenhydrate, 5 g Fett,4 g Eiweiß



Bei der Suche trainieren
Sie lhr Kurzzeit-

gedächtnis.

Doppelgänger gesucht

Von jedem SymboLim oberen Fetd sottte es einen Doppetgänger jm unteren FeLd geben.

Ejnes ist verloren gegangen, KontroLtieren 5ie zuerst maLnur mjt den Augen und dann mit

einem Stil't.
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Mit dieser Übung

trainieren 5ie lhr
Kurzzeitgedächtnis.

Wörter bitden

Prägen 5je sich vom fo[genden Wort die Posrtionen der einzetnen Buchstaben genau ein.

Merken Sie sich atso L = 1,1=2, E = 3, G = 4... usw.

Decken Sie nun das Wort LIECESTUHL und die Ziffern ab. ::;::::iii,

Welche Worte ergeben die Buchstaben mit den nachfolqend genannten Zjffern?

Versuchen Sie die Buchstaben nrögLichst aus dem Kopf abzurufen. Wenn lhnen ein Wort

zu schwierig ist, dürfen Sie djeVorgabe aufdecken, Wenn Sje diese Übung mehrmals

durchführen, geLingt lhnen das Abrufen der einzetnen Buchstaben zunehmend leichter,

Buchstaben Nr.: 1 - 3 -2 - 6 - 5

BuchstabenNr,: 9-8-7 Buchstaben Nr.: 10 - 8 - 6 -7

Buchstaben Nr.: 5 - 7 -3 - 2 -1 Buchstaben Nr.: 6 - 7 -8 -10 -1 -3

IEGESTLJI-I L

2345618g10
L
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lm Alter - Celenke bewegen. Thema 05

Teil B: ÜUungen

Brust-Stretching

In Schrittstellung seitlich zu einer Wand stellen.
Die Handkante der Kleinfingerseite etwas ober-
halb der Schulterhöhe an die Wand legen. Der
Ellbogen bleibt leicht gebeugt. Die Handfläche
zeigt nach oben. Nun den Oberkörper sanft nach
außen drehen, Seitenwechsel, 2-mal pro Seite.

Übung 1 : Brust-Stretching

Handbeuge

Einen Arm lang nach vorn ausstrecken. Dabei
zeigt der Handrücken nach oben. Hand und
Handgelenk locker nach unten fallen lassen und
die Hand zu einer Faust ballen. Nun mit der an-
deren Hand den hängenden Handrücken sanft
nach unten in die Richtung des Unterarms füh-
ren. Seitenwechsel, 2-mal pro Seite.

Übung 2: Handbeuge

In ,=o rn MitMachBox



Thema 05 lm Alter - Celenke bewegen

Hand- und Fingerstreckung

Einen Arm nach vorn ausstrecken, der Hand-
rücken zeigt nach oben und die Fingerspitzen
nach oben ziehen. Nun mit der anderen Hand
die Finger greifen und sanft zum Körper ziehen.
Dabei ist das Ellbogengelenk fast gestreckt. Sei-

tenwechsel, 2-mal pro Seite.

Ubung 3: Hand- und Fingerstreckung

Armkreise

Im Stabilen Stand die Arme rückwärts kreisen
Iassen, lechten Arm und linken Arm im Wechsel.
Wiederholen Sie diese Übung mindestens 10-
mal mit dem rechten und 10-mal mit
dem linken Arm.

Übung 4: Armlcreise

In t=o m MitMacf Box
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wohnGuf Oestrith.Winkel - neues Zuhuuse für slle Generutionen
Künftig olles unler einem Doch: Soziolslulion rnit Togespflege und Mehrgenerotionen-Hous
\\ I\ltl:1.. - Der Ncullzru zrrrf
clern ehernaligen Witrkelcr'
Schulgeläncle sclr reitct zügig
\'or'arl. DorI entsteht ein
\\rohrrquartiel für Jung uncl
Ali: Dats u,ohnCint Oestlich-
\\/inhcl. Zrr dent Nelrbanl:r.o-
.iekt gehöl'i. eirr Mchrgcnelatio-
tren-l-[ans, in clent auch Eigen-
tlrrlswohrtnngen angeboten
rverclcn, ilie uach clern Plinzip
des betlerrten Wohnens ge-
lrtttzt rvcrdcr.t können. Dics er.-
möglicht Mensclten llit tse-
tletrtr ngsbcdirr-f oclcr Pfl egebc -

ch-irltigkei t. selbstbestiurm t
uncl eigenstütrdig zu leben,
Für' Hilfe iur Alltag solgt clic
Sozialst.rtion der Staclt
Oestriclr-Winkcl, clie hict'
cbenfalls eirrziehen lvircl. Bis-
her lvar clie Sozialstatiorr mrr
ihlen 36 Mitarbeiteln sehr be-
cngl ilu I]ürgelzentrlrm unter'-
gcblacht. Dcl Urrrz,ug ellnög.
lichl. clel sl.ädlischen Sozial-
station. iltr Angebot zll el'wci-
tern. Neben ihr-ent anbulant-err
Pflegedienst rvilcl sie iDl neLlerl
Gebäude auch eine Tagespl'le-
ge anbieten. Damit wild
Oestlich-Winkel die et'ste
llonnrune im lilieingtru mit
wol.rrroltnahel 'Iagesf llege.

Anch das stäcltiscire i\,lehr-
gencratiotren -Har.rs Oestlich-
Winkel zieht in clas rrene Ge,
b2iude lrm. .,Das ist rvirlclich
eine ideale Lösultg. Es ist ab-
solut sinrtvoll, dass Sozizrlsta-
tion nrit Tagesltflege uncl
MehrgenelaIiolten-Hau s r.tnIct'
clr:rttselLlrt'f liigr.l' velein r

sjncl", sagt Cliristlane
Kornpch-Merneshkarirli, teite-
rin des Meht'generationen-
I lartses Oestrich-Winlcel. Das
Mehrgenerationen- Halr s
Oestrich-Winl<el ltietet clurcb
clie l(ooperation rnit clcl l-ItJ-

engl uncl leichcn r.richt nrehr
fnl clas nnrfangleiche Augebot
des Melu generatioueu -l-lau-
SCS,

,. LIusel bis)rcllges Gel>äucle ist
nicht ban'ielefi:ei. Irrir Men-
schcn rnil []e\\rogLlngsein-
scht'änkr.rngen und l>eispiels-
weise Rollal.ol war nusel An-
gebot dahel schwel zugäng-
lich", sagt I(ourpch-Maneslika-
rimi.,,Dir: rreueu Rätrnrlichlcei-
Ien hingegen wcrclen ltonrplett
barlielefrei sc'in. Wil korrntcn
Clr'öne nnd Gestnltung dcr
ltäuurc gröJ3tent eils uritbeglei-
[en.

Hielbei l<ourrten wr zr.ur Ilei-
spiel auch nritltestimrlen. rve l-
che Technil< räuurlicl-r gesehen
notrvenclig ist. Des Weitelen
werclen url in vielerr IJet'eiclren
r nit n elr cl Inrr eneir]lich l,un g
s[arten, Daltei rvnlcle votaus-
schanend geplant, danriL clie
llüume auch ktutftigen Ange-
boten get'echL rveldöit."

Iierzsttich cles nr.ut'n Meirr.-
generationell-l-Iarr ses wird clzrs
offene Begegnungscaf6.,. Lln-
scl neLres tsistrocal6 soll dazu
einlaclen, zu verweilen lrnd ltei
einetrt I(affec oclcr cirrel l,itrro
nrit ancleren ins Gespräch zll
kontmcn, Ocler eiltfach ztrrl
Zei tr.rnglesen oclel l(errtcns;:ric-
lcn voll:eizuschancti". sag[
l(onr;rch - Mrrr eshkzrlinti, I)etrlt-

lt4ehrge trerationorr.Haus in das neue
(Foto: JOKEL)

bar seien auch ElLerrr-Friih-
stijckstleffen. Nachmlttags-
haffees [r]il Altere, Spielträffs
für' a)lt' Cielr el'alionelt, I{och-
hu lse, Bzrcktleffs, Voltlags-
u ncl Inlbverarrstaltungen tntci
Ahnliches. ..Wil ricl'rtöir rrns
vorrangig nach nnseletr Ziel
vorgaben so'rvie nach cleut tsc-
darf lttrcl den Wünschetr cler
Mensclten itr Lruseleüt sozialen
Wirl(Lrngsrallnt, cler sich tiber
clie I{omnuue lt{s hin illtel clic
Itegion Rhein.qau el's t I'ecl(t.

Denu clas Mclrrgenelaticlnen-
Flarts stebi tnit seinet' futge-
bots- nncl Mitnrachpalelte al-
len lnteressielten offen." Er'-
gänzencl zunt bereits votltan-
detrerr Angebot lür' Itincler ur-rd
,Jugendliche r.t'ilcl es arrch ei-
llen gesond(:rten Jugerr dr':rnur
61eben. ltr alten Gebür-rcle rr,'at
clas bishr:r nicht nröglich ,,So
en[s(eht ein lichtiges Sozial-
zenlt.unl, das ein Modell frir
clie ganze Kontmune nncl auch
die Region ist. Es verbinclet
Wohnen, Un telsi titzr-rr-rg, Be-
I reLrunA, tscratung. Teilhal:e
und soz,iitles Elgagcnterrt rrn-
ter eirlem Dach. Das gab es
bishel nicht, es ist solriI eilte
echte znkunftsol'ientiel'te Da-
seinsvor'sorEe, "

Das r.rurfangrciche Algebot
des Meh |gcr-rer'atiotren-[-li1llses
richtcl sicl: alt Jun4 uncl Alt -

Die Sozialstatiön mit Tagespllege zieht zus.?rnme,l nrit dem städtischen
Gebäude.

IrAI)-IlJreingau clle I3clrenut.r g
von Dcnenzpzrtielttelt trncl nn-
t.eIStii Izt. pfl cgcnclc Altgelrörige
chrt c)r 4csclrr.r lic Ilht'cnant Ll j-
ch e.

Das Mehrgeneralionen-
Haus steht allen offen
Ilishel ist clas Mehlgenclarlio-
tren-l-lalrs noch in einenr lris-
tot'isch en (ieltüucle unterge-
blaclrl. Die Iläurllicbheitcn
sincl clort allercliugs sehr be-

Ztthause für alle Generationen, (Foto: JOKEL)
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denz und dns lVlehrfaruilien-
llaus Ende dieses Jahres. Das
Iüehr'lIelrel :rtiol:-Flztrs soll
daun -furlhn-q nächsten,J ah res
fertig *.eldeir."

Intelessenten fiir das Mehr-
genetatiotrett -Har:s ntit be-
tleutenr \\rohnen utrd Sozial-
statior-r sollten scllrell aktiv
'w.erden. DelVertrieb cler Ei-
gentr-rnrsn'ohnllltgen Iär-rft auf
Hochtolrrert. einiEe wenige
slud noch verffrEbar. Da über'-

regional del Wohnlaum ltnapp
rvird, sincl die Imnrobllielr so-
rvohl ltir- Selbstbezieher als
auclr lirr Itapitalanleger inte-
ressan [, Die Reiherrhäusel' so-
rvie die Eigentnmswolrnu:rgen
fil Melu'lhnrilien-Flaus und in
clet' Serr'iolen-Resicle nz sind
beleits vel-l(äuIt.
Weitere Inlormationell erhal-
terr Sie bei Vetter cQ Paltner-
nrrtel cler Rufnunrmel 06123/
79SI.CO8 und inr Tnternet
\w\rlv,vettenllrclpar'[r: er. de.

Traumhafter Ausblick von den Penthouse-Wohnunaen. (Foto: JOKELI

vom Babv bis znrn l-lochbetag-
ten.

Es bietet beispielsrveise El-
tern-I{incl-I(nrse. aktit'e Ge-
sundlreitsvorsorfie wie Er]t-
spannungsubunfterr nnd Ge-
clächtnistraining. Atrclr Pr'ä-
ventivangebote ivie Sport und
Gynrnastlk gehöl'en dazu, zunr
Beispiel Yoga. Rtickbtldungs-
Iilrse für junge Mtittel. r-rnd
S tu rz-Vorsorge-Traini ng ftir'
Senioren. I(reatives Gestal ten,
gerrtelnsalres Musizieren. eirr
Repair-Caf6 und tsildr-rngs-
angebote rvie Cornputer- und
.Sprachknr-se sowie BeratLtngs-
un cl Mitgestaltnngsangebote
(auch für' Seniorel) runderr
clas AnEebot ab, ..Wir rl öchten
Meusclien die Geleeerrheit bie-
ten. miLeinalrder iril(ontakt zu
komnren. beziehrrnEsweise
versuchen. Elusat:tä zrus cler
lsolatiorr herauszulocken, Da-
bei ist es uns ein besonder-es
Anliegerr, sorvohl ältere als
auchltingere Mensclren in clie
Genreinschaft miteinzubin-
clen", sagl Konrpch-Maneshka-
ri ID i.

Bereits jetzt hohe Nachfrage
Das,{ngebot des Melr rgenela-
tionen-Hauses wit'd schotl
heute sehr gut angenonrnren
urrcl soll inr neuelr Haus noch
beclalfsorientiert elweitert
grerclen - flanz rrach den Be-
clürfnissei rrnd Arllegen der
Menschen vor Ort. Atrch der
Eeclarf an Tagespfl egeplätzen
iu der- städtischen Soziarlstatl-
on ist hoch. ,,Die Nachfrage
bei clel Tagespllege ist wirklich
sehl grof . Nicht nur in
Oestliclr-Winkel. sondenr inr
gesaurten iltt
hiel eine l ügs-
lrickc". be r-Ma-
neshkarimi. ..Dns treue'Iages-
pfl cge-Arrgelrot wlld dahcr-
cllingend gebraucl'rt.

Wlr sincl schorr lrerrte eltg ntit
cler Sozialstatiou vernetzi nnd
lve rclen unsel'e Znsatlnren-

Haben Freude an der Arbeit: Julia Schilling (Bauleitung Jökel) und.Boris
Vetter(Velter & Pnrtneil. (Foto: JOKELI

albeit künftitl noch rveiter
ausbauen." Ziel sei es. der-r
lVlenschen vor Ol't be-stnröAli-
che Unterstützunß zu bieterr.

Nebeu denr nenen Mehrgene-
lationen -I-lans entstehen auf
dem rvohnGn L Oeslrich-Würkel
attch tnehrere Ileih enhälrser.
eiu Melrr-fanrilien-Ilaus und ei-
ne Seniolen-Reside)rz. Bautrzi-
IIeI'ist das renomrrierte Un-
ternebmen Jöhel Bau aus
Schlüchl'eln. Es ist bereits in
firnfter Generation familien-
(elühlt trnd stehl danrit für'
iJeständigkeit. Verlässlichliei t
utrcl höchste tsauqualität. ..Wir
sir-rcl sehl gut inr Zeitl'ahmen".
sagt Abtelltrngsleiter Markus
Mittag,,.Die IreltigsLellur-rg der'
acht lteihenhättser lrr:d der
Ersch l i eJ3r-rn.qsstr:rß e Alter
Sclrrrlhof lst-hir diesen ,Sonr-
nrer gcplant. clie ,Seniorenresi.

Die Baustelle tvächst und der Bnu deht voran. (Foto: JOKEL)
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Eirae ,rHausapotheke" aus Winkel vom Emde des

18" .nahrhunderts
Erster Teil

von
Walter X{ell

Die ,,Flausapotheke" und ihr Verfasser

Im Somm er 2002wwde dem StadtarchivarJirgen,Eis
aus Winkel das Hausbuch des Jacob Charise'(geboreni

ser dann transkribierte und mit werfvollen Anmeihrn
scheller" LZ1}OO3). Bei näherem Hinsehen stellle sich
ben dem eigentlichen Hausbuch noch ein,,Hausapöth
wa um 1795 niedergeschrieben wurde.und dessenAüt

Vater von Jacob Charise, Claudius, d.er,L797 im,flter.von73 Jahienvprstarb;,
da.ein Jugendtricher kaum über ein so'di.ffärenzier-
widsen verfügt haben dirfte, wie es die'in'dQr

nen Diagnosen und Therapien voraussetzen. Wahr-

scheinlich war der Verfasser in Winkel schon,lärger als Hei[flrndigeirfätrg,
nihmt er sich doch schohn Wunder mit meiner wenigen medizinischen Tapferkeit

bewircketl und schon viele Leit geholftn2 nt,hlben . Außerdem gibt'der Autor
an, dass er auch schon seine Frau'krrriert,habe.3
Die Sprache des Textes ist stark dialektal gefärbt. Die ,,Hausapotheke" entbehrt
jeglicher Systematik.

Die Heilkundigen des 1 B.Jahrhunderts

Die Heilkünst wurde vor der Entstehung eines einheitlichenärrtlichen tseruß-

standes 1852 von einer Vielzahi Heilkundiger, so von Wundär/rcn, Chirurgen

(1701 nachgewiesen für Winkel), Knochenflickern, Badern, Barbieren, Quack-
salbem, Kräuterweibern, Hebammen u. a., ausgeübt un{ basierte auf einem rei-
chen Erfahrungswissen, einer entwickelten Heilkräuterkunde, aber auch auf
abergiäubigen Vorsteilr.mgen und Praktiken. Der Winkeler Heiikundige übte

seine Tätigkeit wohl in der Art eines Baders, wenn auch nebenberuflich, aus.

Bader,firllten, zumal auf dem Lande einewichtige Marlctlücke aus, denn die Zahl

l,,Hausapotheke", S. 10
2 Ebenda" S. 24.
3 Ebenda- S. 22.
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der Ärzte und Apotheker blieb bis ins Ig.Jahrhudert hinein sehr gering.4 Die
Obrigkeit versuchte rwar im 18. Jahrhundert die Heilkundigen auf dem Land
unter ihre Kontrolle zu bekommen, was faktisch jedoch nur sehr bedingt gelang.
Erst im 19. Jahrhundert kam es zu einer durchgehenden Medikalisierung der Ge-
sellschaft.
Abbildung 1: Der Heilmeister (1680). Entnommen aus: G. Hochstetterl Medizin.
Hörrohr und Spritze. Bensheim-Auerbach. o. J.

Cornelis Dusart: Der Heilmeister. (ca. 1680.)

(Aus dem Staatliclcn Kupferstichkabinett zu BerJin.)

Ein schreckliches Jahrzehnt

Ein Blick in die 1854 publiziefte ,,Rheingauer Geschichts- und Weinchronik"
von Haas zeigf, welch segensreiche Aktivität der Verfasser der,,Hausapotheke"
bei den vielen im Rheingau Ende des 18. Jahrhunderts vorkommenden Krank-
heiten und Seuchen entfalten konnte.s Im August 1793 starben viele Menschen

a Reinhold Reith: Lexikon des alten Handwerks. München. 2.Aufl. 1991, S.19. ZudenBadern und Barbieren
vgl. auch: Rudi Palla: Verschwundene Arbeit. Frankfi:rt/l\4ain i995, S. 26-30.
s Vgl. Robert Haas: Rheingauer Geschichts- und Weinchronik. Wiesbaden 1854, S. 22-41.
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wohl wegen der mangelhaften Hygiene an der roten Ruhr. Im Winter 1793194

griff das hitzige Faulfieber (:Typhus) um sich.

Fieber galt dabei als eigenständige Krankheit, weniger als Symptom für eine

solche. Es wurde zwischen einer Fülle von Fieberarten unterschieden (2.8. das

Fleck-, Faul-, Nerven- und Wechselfieber sowie das hitzige und kalte Fieber)

und es gab eine gewaltige ZahI anFiebermitteln. Die Volksmedizin'zählte bis zu

77 oder sogar 99 Fieberarten (als symbolische Zahlenzu verstehen) und 72Fie-
bermittel. Die eirzelnen Fieberarten sind nur schwer voneinander abzagrenzen

und kön-nen kaum einer modernen medizinischen Systematik unterworfen wer-

den.
Die Typhus-Epidemien wüteten zuncichst 1794-1799 in den gesamten Rheinge-

genden(..).6 Bis Mitte Ma\ 1794lagen hier in Winkel (...) immer gleich 30-40

Personen, in manchen Häusern muf3te alles diese Krankheit aushalten.T lmJuli
desselben Jahres steckten sich einige Leute in Oestrich bei sächsischen Soldaten

mit der roten Ruhr, einer Durchfallerkrankun5, &rllm Dezember grassierten das

Faulfieber rmd hitzige Krankheiten(=grippale Infekte?). Im September/Oktober

1795 tratdie rote Ruhr auch als Viehseuche auf. Das Fleck- und Faulfieber brei-

tete sich im Frühjahr und Herbst 1797 epidemisch aus. Das Fleckfieber ist dabei

a\s eine Krankheit der Armuf anzusehen. Im April lMai litten viele unter Au-
genweh, vom August bis zum Oktober andere am kalten Fieber (: Wechselfie-

ber). Im September, Oktober und November kam es zu vermehrten Schlagflüs-

sen (Apoptexien). 1798 griff wieder eine Viehseuche um sich: Die Katzenfingen

an schieiklich zu schreien und bald darauf waren sie fertig.e 1799 verendeten

viele Schweine, vermutlich an der Schweinepest. In diesem schrecklichen Jahr-

zebnttat sich ein weites Betätigungsfeld fir den Heilkundigen mit seinen be-

achtlichen Fähig- und Fertigkeiten auf.

Die,,Hausapotheke"- ein Überblick

Der Verfasser der vorliegenden ,,Hausapotheke" beschreibt gut zwei Dutzend

Krankheitsbilder - von Augenerkrankungen über Frauenleiden bis zu Gicht und

Atemwegserkrankungofl -, die er mit den verschiedensten Mitteln bekämpft. Er
wendet bei der Therapie sowohl chemische Substanzen und Mineralien (blaues

Vitriol : Kupfersulfat, Spiritus Mindereri: Ammoniumacetat, Terpentin, Kalk,

Schwefel, Salmiak, Silbernitrat, Quecksilber, Weinstein, blauer Schiefer u. a.)

als auch vor allem Heilkräuter an. Ergänztwerden seine Heilmittel durch Wein,

Brandwein, Trester, Essig, Bier, Kaffee, Tee, Ol, Milch, Honig, Zucker rind

(Brech)salz. Als Techniken kennt er das Klistieren, Schröpfen, Laxieren, Bäder

6 Heinrich Kliewe. Seuchenentstehung und Seuchenabwehr in Mainz. In: Jahrbuöh fiir das Bistum Mairiz. Bd. 5

(1950); S. s7l.
7 Haas (wie Anm. 5),S. 29.
8 William McNeill: Die großen Epidemien. Bergisch Gladbach 1983, S'276.
e Haas (wie Anm. 5), S. 38.
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und die Diätro, in dieser Zeit durchaus geläufige Therapieformen. Daneben fin-
den sich aber auch magische Praktiken. Bei den beschriebenen Krankheitsbil-
dern f?illt das besondere Interesse des Autors für die Frauen- (10 Krankheitsbil-
der) und,Kinderheilkunde (6 Krankheitsbilder), aber auch für die Tiermedizin,
auf.

r0 Die ,,Hausapotheke" rät auf Seite 7 zu dieser Diät Baden in fließendem Wasser, Meiden von fetten Speisen
und Hülsenfrüchten, den Verzehr von frischem Obst und Gemüse und das Trinken von Wasser, Mitcir und Vol-
ke.

4
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Abbildung 2:Vom Aderlassen oder Aderlaß-Männlein (1807). Entnommen aus:

Susanna Stolz: Die Handwerke des Körpers. Marburg 1992, S 89.
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männclten bz'ip. eine der Ordnungen des Mittelalters hinzugezogen, sondern ein
Beispiel aus einern Zweibrücker Kalender oon 1807, das die Verbindung non Na-
iur und, menschlichem Wohlbefinden besonders ausführlich oerzeichnet und d,ar-
über hinaus einen Beleg für die lange Verutendung d.ieser populären ,aolksmed.i-
zinisch en Anleitungen " b ietet.
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Magische Vorstellungen und Praktiken

Bevor nun einige ausgewählte Diagnosen und Therapien aus der ,,Hausapothe-
ke" näher beschrieben und gedeutet werden, soll zunächst auf magische Vorstei-
lungen und Praktiken des Heilkundigen eingegangen werden. Ein Therapievor-
schlag fur die Gelbsucht (Hepatitis) fükt etwa aus: Wan du die GeIb Sücht hast
und kanst sie nicht geweit wertden, so ge hin bqt Becker oder Miller und las dir
ein wenig Mehl um Gottes Willen geben ( ). Dar nacht ge hin zu einem Mritzger
und las dir ein wenig Fetd um Gottes Willen geben. Dar nach nim dein (Jrin und
rihr das Mehl zu einem Teigt wie du Pann Kuchte backenwillst. Darnach nim
das Fetd und tu es in die Pann und backe ein Pann Kuche da von und geb diesen
Kuche einem schwarschen Hundt zufressen. Siest du kein schwarschen, so gib
es einen andren grosen Hundt. Frist es der Hundt nicht, so geh an-_Rein oter
sonst an ein starckflisent Waser. Du must es aber in Gottes Nahmen thun und
den Kuchen hinter sich nein werfen. Es hilft gewis.11 Hunde spielten in der
Volksheilkunde tatsächlich eine große Rolle. Die Kranldreitsübertragung auf d.en
Hund gehörte zu den Anschauungen der Esten, war aber auch im bambergischen
und braunschweigischen Raum verbreitet. So sollte man auch zu dem Hund
dreimal(!) sagen: Dafres mein Fiber hin ein.t2 Der schwarze Hund galt dabei als
Verkörperung des Negativen, Dämonischen und Bösen.l3 Das Hintersichwerfen
eines magischen Gegenstandes, um das Verderbliche, Kranke hinter sich zu las-
sen, ist ein bekanntes Ritual.
Für die fallende Sucht (: Epilepsie ), auch Frais genan:rt, empfiehlt der Heiler
das Tragen eines Amuletts, der so genannten Fraisenkette, das aus einem Ho-
lundertrieb in einem Leinensäckchen bestand, das um den Hals getragen werd.en
und bis zum Magen des Kranken reichen sollte. Dort soilte es bleiben, bis es von
selbst herunter füIlt. Dann sollte es, und damit die Krankheit, an einem abgele-
genen Ort begraben werden, damit kein anderer die Fallsucht sich zuzieht. la Das
Amuletum (lat.: Brei aus Kraftmehl) ist die älteste Art der Krankheitsprophyla-
xe mit apotropäischer (: schadenabwehrender) Funktionl 5.

Heilkräuter mussten an bestimmten Tagen (2.8. dem Joharuristag ) zu bestimm-
ten Tageszeiten(2.8. beim Sonnenaufgang) bei bestimmten Sternbildern und in
bestimmten Tierkreiszeichen, z.B.wan eine Coniunction der Sonn und des
Monds im Wieder geschieht,l6 gesammelt und verarbeitet werden, wenn sie
wirksam sein sollten. Sterne galten als beseelte Wesen, die gemäß dem Analo-

ll,,Hausapotheke", S. 1.-2.
12 Ebenda, S. 2. Oder man sprach: Prost Hund, du krank und ich gesund. Das Fieber konnte auch auf leblose
Gegenstände und andere Personen übertragen werden, indem man diesen z.B. heimlich einen Zettel in die Ta-
sche steclcte, auf den man geschrieben hatte: Fieber, bleib aus, ich bin nicht zu Haus. Ygl. Carl Meyer: Der
Aberglaube des Mittelalters und der nächstfolgenden Jahrhunderte. Neuausgabe der Ausgabe von 1884. o. O. o.
J., S. 103.
13 Vgl. Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens (HdA). Hrsgg. von Hanns Bäbhtold-Stäubli. Unveränderter
Neudruck. Berlin 1987. Bd. 7, Spalte.470-490, besonders aber Spalte 478-479.
14 Vgl. ,,Hausapotheke", S. 13.

l:HdA,Bd. 1, Spalte374-383. Vgl. auch Meyer (wie Anm.t2), S. 104.
'o,,Hausapotheke",S. 1 7.
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giedenken der Alten, in einer Verbindung mit den Pflanzen, Tieren und Men-
schen standen. Diese waren s

Himmelsbuches. Das Samme
bannend, die Behandlung von Warzen,

, bei abnehmendem Mond zu erfolgen.lT Beim
magische Sprüche oder Gebete heigesagt, um

Die,,Hausapotheke" beschteibt auch ein Mittelfi)r ein Mutter Maht zuheillen.rs
Muttermale galten in der Volksmedizin als Teuielszeichen oder von bösen Geis-tern verursacht.le Der Winkeler Heilkundige rät: (...) nim ein Steck Nathel und
s_teck so lang daran bis pluth und spr ligen Abdon und
bette 5 Vatterunser, 5 Afe Maria und sein, wo es will
(...).to Die Prozedur hatte am 3O.Juli, iligen Abdon und
Sennes, zu erfolgen. Die Verehrung der
rer der diokle
im Rheingau
Böttcher und

nd wie dem Rheingau sicher adäquat
des Muttermals ist als Gesundbeten nt
. Besprechen begegnete man den dä_

monischen Krankheitserregern mit geistlichernBeistand. ln manchen Gegenden
wurde das Gesundbeten noch bis ins 20.Jahrhundert hinein praktiziert.

Versto cktheit, Ep ilep sie und Geschlechtstrieb

Da die Psychiatrie als medizinisches Fachgebiet Ende des 18.Jahrh,nd.erts un-
bekannt war - das erste psychiatrische Krankenhaus entstand in Deutschland erst
1811-, behandelte der Heiier auch Verstocktheiten (:Depressionen?) und ähnli_
che Erkrankungen. Rosmarinblätter sollten ein scharfes^Gesicht?2 Äachen, also
zur emotionalen und gedanklichen Klarheit führen und sollten die Verstockfhei-
ten vertreiben.
Auch Aphrodisiaka, d.h. den Geschlechtstrieb steigernde Mittel, nennt die
,,Hausapotheke"' So wusste der Autor vom Scharlächkraut: Den Samen in Wein
getrunken reitzt zum Beischlaf,23 Als weitere Lust fiirdernde Mittel nennt er Ge-
würznelken und das Knabenkraut, das gutftir die Lebens Geister auf zu mundie-
ren ist.Die zwiebel des Krautes sterckt a Hertz und den saammen zu fer meh-

ll * h der-,Hausapotheke", S- l5 und S. 17.Vgl. dazu auch: HdA. Bd.3, Spalte t6g2 und Bd.g, spalte 642.
'o Ebenda, S.25.

]1vgt. HdA. Bd.6, Spalte 703.
'u,, Hausapotheke", S.25.
tt vgl' Lexikon der christlichen Ikonographie. Hrgg. von wolfgang Braunfels. Bd. 5.Freiburg 1973, s.4-5. DerTag des heiligen Abdon galt auoh als wurmtag, an dem aie rrautw-i.irmer(Raupen) .*org."i.frterhieben werdenkonnten.
22,,Hausapotheke", S. 15.
23 Ebenda, S. 23.
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ren und die ehelichen Wercke zu befordern2a Das Knabenkraut war schon im
Altertum (vgl. ,,Papyrus Ebers") als Aphrodisiakum in Gebrauch.25
Gegen Unsinnigkeil verordnet die ,,Hausapotheke" die Hauswurzel, die zersto-
ßen in der Milch einer Stillenden aufgelöst werden musste. Das pringt dem
Krancken Schlaf6, konnte aber bei nt,langer-Anwendung zu Schlafsucht fiihren.
Die Hauswurzel, die auf Hausdächern und in Dachrinnen wächst, diente in der
Volksmedizin als Heilmittei gegen Krämpfe bei Kindern.2T Die Muttermilch gait
schon der antiken Medizin als Heil- und Kräftigungsmittel.28
Werur ein Kind an Epilepsie leidet so nimt man etliche Tropfen yon der Mutter
Reinigung, also dem Menstruationsblut, und gibt es dem Kind ein(...)2e. tslut gait
der Volksmedizin als der Sitz des Lebens. Zum anderen sollten Krantrrheitsdä-
monen durch die Erregrmg von Abscheu abgewendet werden.3o Behandelt wurde
auch mit Urin von einem Mansbiltdund Knabenpiss.3t Zu denkenist hier an die
Dreckapotheke des ChristianFranz Paulini von 1696, der die therapeutische
Verwendung von Exkrementen zu einem Allheilmittel machte.

Volkskrankheiten: Fieber, Krätze und Co.

Zu denhäufigsten Erkrankungen gehörten die Infektionskrankheiten und Seu-
chen. Sie verursachten nicht nur wirtschaftliche Schciden, sondern brachten
auch zahllosen Familien Kummer und Leid.32 Eine tückische Seuche bei
Mensch und Tier war die Ruhr, eine Infektionskrankheit mit blutschleirnigen
Durchftillen. Zur Behandlung heißt es in der Hausapotheke": Nim Wachholler
Körner und röste sie und mach dir ein Kofu und frinck 2 bis 3 Schallen.33 Pfar-
rer Kneipp ( 1 821- 1 897) verabreichte ebenfalls seinen Kranken noch Wachhol-
derbeeren. Sie dientenz.x Magenstärkung. Der Kaffee entzieht dem Körper
Flüssigkeit und führt so auch zur Eindämmung des Durchfalls. Gegen das kalte
Fieber, also das Wechselfieber (Malaria), verabreichte der Heilkundige einen
Sud aus Bibernell, Tausendguldenkraut und Kardobenediktenkraut, der in
Brandwein angesetzt wurde. Die Kräutermischung wurde dem Kranken sechs
Stunden auf den Magen gelegt. Außerdem wurden ihm von dem Sud alle zwei
Stunden 80-100 Tropfen eingeflößt. Anschließend sollte ein starker Kamillentee,
der entzündungshemmend wirkt, getrunken werden.3a Das Kardobenedikten-
kraut wurde als Bitterdroge gegen Appetitlosigkeit und Magenleiden eingesetzt.

2a Ebenda, S.14.
tt Vgl.HdA, Bd.4,Spalte 1556.
26,,Hausapotheke", S. 14.

" Ygl. HdA,8d.3, Spalte 1580.
28 Ebenda, Bd.6, Spalte 277..
29,,Hausapotheke", S. 24.
to vgl.HdA, Bd. 2, spalte 40g.
3l 

,,Hausapotheke", S.3 und S.12.
32 Kliewe (wie Anm. 6),S. 570.
33,,Hausapotheke" S. 1 1.
34 Ebenda, S.9.
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Größere Gaben erzeugen auch Brechreiz.35 Die in den Blütenköpfen der Kard.e,einer distelähnlichen Pflarue, enthaltenen,,wüÄchen.. werden schon in Kräu-terbüchern des 16' und l T.Jahrhunderts als'Amuiett gegen das so genannte vier-tagefi eber (Wechselfi eber) empfohlen.3 6

Einvortrc)fliches Mittel wiedei die Krcitze3T wareine salbe aus der entzün-dungshemmenden Fichenrinde, der Alantwurzel und gesaizener Buttär, da^)regelmäßige waschungen(!) und das Trinken von Tee aus der Alantwurzel.Alant wurde als die Pflatz'e des Abwehrzaubers schlechthir urrg.r"rr.rr.ru
ALs Mittelfzir ein Pruch zu heilen oterfi)r eine wehe prust ru h'"ilu, oter gefal-Ien' geschlagen3e war eine salbe aus Jöharuris-, Man lel- und weißbaumöl sowieWachs, Mastix,
baumöl wird im
Birken gewonne er

hochgiftige Bleiweiß wur
genutü..40

schnupfen und Karthar:re.bekämpfte der Heiler aus winkel mit einem Tee auswollkraut (:Köni gs ker ze), Gunäkeb.n, s uif .i, [amill e, Holunderblüten undKandiszucker.al Eine Therapie, die auchheute ut, Hu,r.*ittel noch üblich ist.Eine andere Therapie arbeitäte mit Thymianbzw.mit Huflattich, der in Weiß_wein gesotten wurde'a2 Die Kamille war eines der beriebtesten Mittel der volks-heilkunde.
Andererseits mutet das Mittel gegen das schwere Gehör und das sausen undBrausen in den ohren,a3 also J.tiri*itus, der schon in der Antike bekarurt war,eher selts am an. Eine Bnihe aus Kamille una 

";* 
s ,llte milchlau in die ohrengespritzt werden.

Für Nachwehen der Kind Betterinenwusste der Heilkun dige kein besser Mittelals eine gut hanfol Kamellen Blumen in halb Wein und hal-b Wasser gesottenund oft davon getruncken aa

Zahnschmetzenwurden mit Tabak und Kamilie gelind ert.a5 Tabak narkotisiert,während die Kamille die Entzündung hemmt. Diäse Therapie war iml8.Jahrhundert in preußen weit verbieitet.

hilipp Dulk: Die preussische pharmakopöe. Zweiter

s weiteres Mittel Knoblquch mit
eit an sich ziehen.
s.376_377.

bt Dulk (wie Anm. 35), S.g19_820.

a3 Ebend4 3.6.
4 Ebend4 S. 12.
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Der in der ,,Hausapotheke" erwähnte Sassefras Te a6 wurde wegen seiner leicht
diuretischen Wirkung nonnalerweise bei Nierensteinen verabreicht. Daher auch

sein Name, der sich von lateinisch saxumfragans, also ,,Steinbrecher" ableitet.

Der alte deutsche Name lautete ,,Fenchelholzbaum". Sassafrasblätter waren in
Europa nur schwer nJbekommen.aT Sie sind wegen ihres hohen Gehaltes an Saf-
rol leberschädigend und wahrscheinlich sogar krebserregend.
Andere Krankheiten, die der Fleiler von Winkel noch kurierle, waren die l-un-
gensucht, Geschwüre, der kopf, Würmer, Nieren- und Blasensteine, das Kopf-
weh, Geschwülste, Verbrennungen und andere mehr.

Abbildung 3: ,,Botarica in originali, d.i. Lebendig Kräuterbuch" (1733) von Jo-

hann Kniphof, eines der bekanntesten Kräuterbücher. --

'Iitclblatl von ...[lotanica io originuli. d'i' l'cbcndi3

Kräutcrbuch". unrahmt ron Netunclbstdruclen

a6,,Hausapotheke", S. 4.
ot Vgl. Dulk (wie Anm. 35). Erster Theil. Reutlingen 1830, S. 892-894.
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