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, Von unrechtem wachen' 
Ein spatmittelaherliches Schlafkapitel aus dem , Olmiitzer medizin-
ischen Kompendium' 

Lenka VANKOVA, Johannes Gottfried MAYER & GundolfKEIL 

Dafi die mittelalterliche Medizin ihre theoretischen Grundlagen von der Antike, 
insbesondere von Galen, ubemommen hat, ist bekannt, wie auch die Tatsache, daB 
dieses theoretische Konzept nach den von den Hippokratikem eingefuhrten Vier 
Leibessaften: Schleim/Rotz (phlegma), Blut (sanguis), Gelbe Galie (chole, colera), 
Schwarze Galle (melancholia) als Humoralpathologie bezeichnet wird. Gemessen an 
der iibergreifenden Bedeutung dieses Paradigmas ist es jedoch erstaunlich, wie selten 
dieses Konzept detailliert erlautert wird, obwohl die Viersaftelehre fast immer den 
theoretischen Hintergrund fur das Geschilderte abgibt (1). 

Ein kleiner, deutscher Textsplitter aus einem mahrisch-schlesischen 
Kompendium stellt deshalb gleich in zweifacher Hinsicht eine Besonderheit dar. Zum 
einen geht es hier um einen Schlaftraktat, genauer urn ein Kapitel iiber 
Schlafstorungen und damit iiber ein Thema, iiber welches die mittelalterliche Medizin 
nur selten ausfuhrlich behandelt. Zum andem ist dieser kleine Text, der nur knapp eine 
Seite fullt, konsequent nach der Humoralpathologie aufgebaut, die ihm die Struktur 
vorgibt. 

Der Traktat wird als Kapitel eines umfangreichen medizinischen Kompendiums 
iiberliefert, das frankische, baierische und elsassische Voriagen mit heterogener 
Materia medica aus lateinischen Voriagen vereint. Das ,Olmiitzer medizinische 
Kompendium' ist wiederum Bestandteil einer medizinischen Handschrift, die dem 
Troppauer ??? gehort und zur Zeit in der Olmiitzer Wissenschaftlichen Staats-
bibliothek unter der Signatur MI 204 aufbewahrt wird. Sie umfaBt insgesamt 540 -
zum Teil jedoch leere - Blatter. Das ,Compendium artis medicinae' nimmt mehr als 
die Halfte des Buches (Bl. 5r-362r) ein. Es bietet einen lateinisch-deutschen 
Mischtext, der nachtraglich durch einzelne Rezepte sowie kleinere Traktate erganzt 
wurde (2). Der Schlaftraktat mit dem Titel „Von unrechtem Wachen" befindet sich auf 
Bl. 69r. 

ZUR SCHLAFLOSIGKEIT 

Die Schlafstorung gehorte erwartungsgemafi nicht zu den dominanten Problemen der 
mittelalterlichen Medizin; sie wurde aber durchaus emst genommen, wie man grade an 
unserem Traktat sehen kann, und hier besonders am Mittelabschnitt zu dem auch ein 
Zitat aus dem ,Arzneibuch' Ortolfs von Baierland paBt (sieh unten: Gliederung und 
Inhalt des Traktates). 

Chronische Schlaflosigkeit stellt eine Bedrohung der Gesundheit dar -
diesbeziiglich bestand kein Zweifel - und so finden sich auch in deutschsprachigen 
Rezept- und Arzneibuchem des Mittelalters mehrere Schlafinittel. Eine erste Ubersicht 
wurde 1988 unter psychiatrischem Aspekt zusammengestellt(3). 
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Bemerkenswert ist die Terminologie in dem Olmiitzer Schlaftraktat wie auch in 
den anderen deutschsprachigen Texten: es scheint noch kein Fachausdruck ftir 
Schlaflosigkeit zur Verfiigung gestanden zu haben, denn das Phanomen wird in der 
Regel mit einem Satz umschrieben:„der nit schlafen mug" (Keil, 1988: S. 14,Nr. 15) 
Oder beispielsweise „So der mensche nicht geslafen mac" (Nr. 17b). Auch der 
Olmiitzer Traktat beginnt mit einer ahnlich lautenden Umschreibung: „Item daz man 
nit geschlaffen mag", bringt aber bereits in der Uberschrift die nominale Benennung 
„unrechtes Wachen" und kann auf diese Weise die umstandliche Umschreibimg durch 
„wachen" ersetzen, wobei natiirlich immer „unrechtes Wachen" gemeint ist. 

GLIEDERUNG UND INHALT DES TEXTES 

Der Schlaftraktat ist in der Handschrift durch GroBbuchstaben am Satzanfang, 
teilweise auch am Beginn von Nebensatzen, gegliedert. Er wird in drei klar getrennten 
Abschnitten prasentiert, die in dem nachstehenden Abdruck durch je eine Leerzeile 
voneinander abgehoben werden. Auf eine Zeichensetzung durch Punkte, Beistriche, 
Virgeln verzichtete der Schreiber. Der Traktat ist ganz nach dem Vorbild des 
Kapitelauft)aues einer Salemitanischen ,Practica' gehalten, wie sie von Bartholomaus 
Salemitanus, Johannes Platearius oder Copho ausgearbeitet wurden. 

Der erste Absatz bringt entsprechend diesem Schema eine differential-
diagnostisch ausgefaltetet Atiologie; d.h. er behandelt die verschiedenen Ursachen und 
die Symptome der Schlaflosigkeit. Dabei ergeben sich wiederum zwei Telle. 

Der erste [1.1] nennt die causae, die Einfliisse, die sich auf das Haupt, 
insbesondere auf das Him, ergeben konnen und eine SchlafstSrung bewirken. 
Entweder kommt das Gehim nicht zur Ruhe, oder es dampfen krankmachende Safte in 
den Kopf auf: dabei kann es sich um die Rote oder die Schwarze Galle oder den 
gesalzenen Rotz handeln. Die rote Galle (colera rubea) wurde von Dickies von 
Kartystos und durch Celsus beschrieben, sie soil das Dreitagefieber (tertiana) und das 
Brennfieber (causon) verursachen. (Anm. Mildenberger I, 318; V, I956f) (4). Die 
Schwarze Galle (melancholia) und der Schleim/Rotz (flegma) gehoren zu den 
natiirlichen Saften, konnen aber bei UbermaB gefahrlich werden. Dies gilt besonders 
ftir den Gesalzenen Rotz (phlegma salsum), der korrosiv wirkt lond alle Organe 
beschadigt, wie u.a. Johannes Platearius in seinen ,Curae' immer wieder anfiihrt 
(Anm. Goehl) (5). Ein UbermaB an schwarzer Galle ist dagegen die Ursache von 
Depressionen, die naturlich wiederum Schlafprobleme mit sich bringen. Der vierte 
Saft, das Blut fehlt, weil das naturliche Blut (im gegensatz zum angesengten) nicht 
qualitativ, sondem nur quantitativ Trager oder Verursacher einer Krankheit sein kann. 
So sah es anscheinend die Mehrheit der Arzte im Mittelalter. 

Der zweite Teil des ersten Abschnitts handelt von den signa, den 
Krankheitszeichen mit deren Hilfe die Diagnose gestellt werden konnte. Hier ergibt 
sich ein logisches Problem im ersten Satz [1.2.1]. Bei der iibermaBigen Trockenheit 
miiflte - falls man einen Leibessaft anschuldigen woUte - die Gelbe Galle 
angesprochen sein, aber auch die Schwarze Galle ist trocken, jedoch kalt, auBerdem 
wird sie in Satz [1.2.3] eigens behandelt. Demnach waren hier zusammen mit Satz 
[1.2.2] gleich drei Arten der Galle aufgefiihrt, namlich colera rubea und nigra und 
vielleicht auch citrina. Der Autor hat jedoch hier keinen spezifischen Humor als 
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Trager ansprechen wollen, sondem geht von der Triickne als solcher aus und bezieht 
sich damit auf die entsprechende Primarqualitat. 

Der zweite Abschnitt besteht nur aus einem Satz, er fallt unter die Rubrik „nota", 
wie sie auch sonst in den groBen Krankheitslehren haufig zu finden ist. In unserem 
Fall wird die ailgemeine Bedeutung einer Schlafstomng hervorgehoben: Sie schwacht 
die gesamte korperliche Struktur, aber auch die Verdauung, wodurch 
„widematiirliche" [geht: das?] Safte entstehen, die wiedemm weitere Krankheiten 
auslosen. Schon Ortolf von Baierland weist sowohl auf die grundsatzliche Bedeutung 
des Schlafes als auch auf die Gefahren einer chronischen Schlaflosigkeit hin, indem er 
im71. Kapitel seines vor 1300entstandenen ,Arzneibuchs' schreibt: „DerSchlafdes 
nachts ist gesiinder, denn der des tags. Es ist ein schlimmes Zeichen, wenn einer nicht 
schlafen kann, besonders in einer schweren Krankheit, denn es steht zu beflirchten, 
daB der Kranke unsinnig wird." (Die Textwiedergabe wurde dem Neudeutschen 
angeglichen. Der Auszug entstammt Ortolfs Bearbeitung der ,hippokratischen 
Aphroismen'). 
Diese Aussage macht verstandlich, weshalb man im Mittelalter zu starken 
Schlaftnitteln wie Opium griff. 

Damit ist der dritte und letzte Teil - die Therapie oder die ,curae' - angesprochen. 
Auch der Traktat nennt zweimal den Schlaftnohn (Papaver somniferum) als „magen" 
[3.1] bzw. „weisser niagen". [3.2] 

Interessant ist aber hier der Dill „anetum" [3.2] bzw. das „till-samen-6ll" [3.3]: 
gemeint ist hier der Absud vom Baumol in das Anethi fmctus - also Dillfrtichte -
eingepreBt sind. 

Auch Wonnecke von Kaub in seinem ,Gart der Gesundheit' (Mainz 1485) und 
Leonhart Fuchs in seinem ,Neuen Krauterbuch' (1543) verordnen Dill-OI bei 
Schlaflosigkeit. 

,Gart der Gesundheit' (1485), Kap. 14: „Der wirdig meister Avicenna spricht, 
daz dylle genutzet macht wol schlaffen, und sunderlich das 6le dovon an das heubt 
gestrichen". 

Gegen Ende des Kapitels heiBt es nochmals: „Jtem dyll-Qley der mit maiB-
samen-ole [!] vermenget ist, machen slaffen: die stim dormit gesmiret." (Dillol mit Ol 
aus Mohnsamen vermischt macht schlafen, wenn man die Stime damit einreibt [das 
„maiB-samen-6r' im ,Gart der Gesundheit' ist eine Verlesung aus „magsamen6l"]). 

Leonhart Fuchs bringt das Rezept in der deutschen Ausgabe seines Krauterbuchs 
von 1543 im IX. Kapitel: „Dill in Ol gesotten, verzehret, lindert die Schmerzen, macht 
Schlafen und zeitigt die groben Geschwulst." 

Die Kommission E am ehemaligen Bundesgesundheitsamt, zustandig fUr die 
Bewertung der Phytotherapie, weist dem Dill nur die Indikation „dyspeptische 
Beschwerden" zu. In der Aromatherapie wird Dillol (Wasserdampfdestillation des 
Krautes mit den Samen) jedoch als „erwarmend, entspannend, ausgleichend" 
beschrieben. Knupft hier die Komplementarmedizin wieder einmal an die 
mittelalterliche Tradition an (6) ? 
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TEXTABDRUCK 

Bei der folgenden Transkription sind alle Abbreviaturen aufgelost; die Zeichensetzung 
wurde von den Herausgebem vorgenommen. 

Von vnrechtem wachen 

[ 1. Causae et signa] 
[causae:] 
[1.1] Item daz man nit geschlaffen mag, daz geschicht etwan von des hiren bewegung. 
Es geschicht auch oft, so dj rot vnd swarcz colera aufriechen in daz haubt. Etwan 
geschicht es von vnmassiger hicz vnd auch von gesalczner feiicht, so sy aufget in daz 
haubt. 
[signa:] 
[1.2.1] Ist das wachen von des leibs triickhen, so enpfmd man engung vmb dj prust 
vnd truckne hicz vnd dj farb verchert sich an der haut. 
[ 1.2.2] Ist aber daz wachen von der roten colera, so ferbt sich dj haut nach ziteropfeln, 
wan dj colera wirt erwegt von dem wachen, vnd trieben in dj haut. 
[ 1.2.3] Ist dz wachen von der swarczen colera, so wirt dj haut pleifar vnd gewingt der 
man angst, sorg vnd uil gedanckh. 
[1.2.4] Ist daz wachen von der gesalczen flegma, so wirt er trag vnd leichtmiietig. 

[nota] 
[2] Jtem merckh: daz wachen triickht dj bend, do des leibs kraft an stet, vnd irret dj 
dewe, do von werden poB feucht im leib. 

[3. curae] 
[3.1] Item ist das wachen von der roten colera, so wasch dz haubt mit wasser, darin 
gesoten sy magen vnd latich samen vnd veiel. Du solt dich auch niesen machen mit 
veiel oil, latich saft, vnd hais dir melchen ain weib auf dz haubt uB iren prusten, dj ain 
maidel saug. 
[3.2] Ist aber dz wachen von der swarczen Colera, so wasch dz haubt mit rinnendem 
wasser, darin gesoten sey anetum vnd weisser magen, clee, papel samen. Dann bschir 
das haupt vnd necz es mit esel milch vnd mach dich niesen mit frauen gespiin vnd mit 
611 von chiirbis kemen. 
[3.3] Ist dz wachen von gesalczen flegma, so fiirb dz haubt des ersten, damach mach 
dich niesen von tillen samen 611: so wirt dir paB. 

Neudeutsche Ubersetzung: 

[Ursachen und Zeichen] 
DaB man nicht schlafen kann, kommt von der Bewegung des Gehims (davon, daB das 
Him nicht zur Ruhe kommt). Es geschicht auch oft, wenn die Rote und Schwarze 
Galle bis in das Him hinaufdampft. Manchmal kommt die Schlaflosigkeit von 
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iibermaBiger Hitze und auch von der Feuchtigkeit (Gesalznem Rotz), wenn die in das 
Haupt steigt. 
Kommt die Schlaflosigkeit von Trockenheit des Leibes, so spiirt man eine Enge im 
Bmstbereich sowie trockene Hitze, und die Farbe der Haut andert sich entsprechend. 
Kommt die Schlaflosigkeit von der roten Colera, so verfarbt Haut in die Farbe von 
Zitterapfeln, denn die Gallenarten werden durch das Wachen aufgeriittelt und treiben 
in die Haut. 
Kommt die Schlaflosigkeit von der Schwarzen Colera (= Melancholia), so wird die 
Haut bleifarben und der Mensch wird von Angst, Sorge und Wahnvorstellungen 
erfaBt. 
Kommt die Schlaflosigkeit vom Gesalznen Rotz, so wird der Mensch trage imd 
schnoddrig-ungeriihrt. 

[Hinweis] 
Beachte, daB das unerwiinschte Wachen die Sehnen austrocknet, aus denen die Kraft 
des Leibes kommt, es st6rt die Verdauung, dadurch entstehen widematurliche Safte 
(materiae peccantes, Schadstoffe) im Korper. 

[Therapie] 
Kommt die Schlaflosigkeit von der Roten Galle, dann wasch das Haupt mit Wasser, in 
dem Mohnsamen und Lattichsamen und Veilchen gekocht worden sind. Du sollst dich 
auch zum Niesen bringen mit Veilchenol und Lattichsaft; und laB dir eine Frau auf das 
Haupt melken, die gerade ein Madchen saugt (wirkt sich gegen die Rote = Gelbe 
Galle, nach dem Konzept der Viersaftelehre). 
Kommt die Schlaflosigkeit von der Schwarzen Galle, daim wasch dir den Kopf mit 
Wasser aus FluBgewassem (nicht aus stehenden Gewassem) in dem Dill, 
weiBbliihender Mohn, WeiBklee und Pappelsamen (Malvae fi^ctus) gekocht worden 
ist. Dann schere das Haupt und benetze es mit Eselsmilch und mach dich mit 
Frauenmilch und Kiirbiskem61 niesen, so reinige (friib) das Haupt des ersten, danach 
mach dich niesen mit Dillsamenol, dann wird dir besser. 

Zusammenfassend laBt sich sagen, aB der Autor unseres Schlafkapitels das Him 
entsprechend der Humoralpathologie als kalt und feucht einstuft (7) und humoral-
physiologisch den Schlaf in gleicher Richtung deutet. Schlaflosigkeit entsteht aus 
diesem seinem Konzept dadurch, daB das Him durch ein UbermaB an Warme und ein 
Zuviel an Trockenheit aus seiner Eukrasie gedrangt ist und damit die Fahigkeit zu 
schlafen verloren hat. Die Primarqualitat hitze spricht er auch indirekt iiber das Zuviel 
an Motilitat an (bewegunge); die gleichfalls im UbermaB vorhandene Trockenheit wird 
nur unmittelbar benannt (triickene). Als Atiologie dieser dyskrasischen Entgleisung 
bietet er zwei Ursachen: Die erste ist begriindet im cholerischen Temperament des 
Patienten, der aufgrund seiner somatischen Komplexion zu einem UbermaB an Hitze 
und Trockenheit des libes (und damit auch seines Himes) neigt, was Schlaflosigkeit 
impliziert. Die andere Ursache resultiert aus der Dystopie zweier natiirlicher, aber 
pathogener Leibesfeuchten (chole[ra], melancholia) sowie aus der Prasenz des 
Gesalzenen Rotzes (phlegma salsum), der als widematiirlicher Leibessaft als heiB, 
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trocken eingestuft und mit einer atzend-nekrotisierender Sekundarqualitat ausgestattet 
wurde. 

Das therapeutische Konzept ist stringent und versucht, das UbermaB an Hitze und 
Trockenheit durch humoralpathologisch entgegengesetzte Arzneistoffe aus der 
Materia medica vegetabilis bzw. animalis zu kompensieren: Fast alle zum Einsatz 
gebrachten Heilkrauter sind von (feucht-)kalter Komplexion (8) und werden 
hinsichtlich der zu neutralisierenden Safte (9) nur geringfugig variiert. Das gih auch 
fur Wasser und fur die Muttermilch; von ersterem nahm man an, daB es seine 
Primarqualitaten am besten in FlieBgewassembewahre; die feucht-kalte Muttermilch 
wurde in ihrer Komplexion (10) noch gesteigert, wenn es sich um einen weibliche 
Saugling handelte; als besonders wirksam gait auch der weiBbliihende Mohn. Beim 
Weifiklee ist Vorsicht geboten: in Verbindung mit der (Kase-)Pappel erscheint 
iiblicherweise wize(n) klie -: beide generieren alter Auffassung nach ,phlegmatischen' 
Schleim (11): Was den Dill und das Dillsamen6l betrifft, so gilt zwar heiB-trockene 
Primarqualitat (12), doch ist der pharmakodynamische Ansatz ein anderer: Dill bzw. 
Dillsamen soil nach Ansicht unseres Autors nicht kompresieren, sondem purgieren 
(viirben), wobei die purgative Wirkung seiner vis desiccativa bzw. attractiva entspringt 
und sich auf das „Eliminieren" krankmachender Leibesfeuchten (13) - hier des 
Gesalzenen Rotzes - bezieht (14). Das zeigt sich bereits am Applikationsort, dem 
Emunktorium des Hims: das 01 wird als Niesmittel in die Nase eingebracht und viirbet 
auf diese Weise das gefahrliche phlegma salsum aus dem Kopf. 

Das fiihrt und zum Fachausdruck „vurben", der archaisch anmutet und auf eine 
friihe Enstehungszeit unseres Textsplitters deutet: Wahrend der Ubersetzer des 
,Deutschen salemitanischen Arzneibuchs' um 1230 noch wie selbstverstSndlich 
viirben sagt, versucht fiinfzig Jahre spater der Kompilator des ,Breslauer Arzneibuchs' 
(15), den als obsolet empfijndenen Ausdmck durch modemere Termini zu ersetzen. 

ANMERKUNGEN 

1. Zu den umfangreichsten aber auch schwierigsten Erlauterungen der Humoralpathologie steht am 
Beginn des II. Buches des ,Canon medicinae'. Avicenna gibt hier einen tiefen Einblicl: in die 
Komple.xitat und Di tferenziertheit dieses Systems. Der Text wird nach den beiden Druclcausgaben des 
16. Jh.s mit deutscher Ubersetzung demnachst von Konrad Goehl herausgegeben. 

2. Nahere Angaben iiber die Handschrift siehe bei Vankova (2001): (Anm.) Medizinische Texte aus 
Olmiitz als Beispiel der Kachprosa des 15. Jahrhunderts in Mahren. In; JOrg Meier/Ame Ziegler (Hg.): 
Deutsche Sprache in Europa. Geschichte und Gegenwart. Festschrift ftir I. T. Piirainen. Wien, 533-
545. Ausgewahlte Teile wurden im Rahmen der Habilitationsschrift von Vankova (2002): 
.Medizinische Fachprosa aus Mahren. Sprache - Struktur - Edition' als Edition prSsentiert. 

3. Gundolf Keil: „Weme daz herze von leids wegen we tuot" - Psychiatrisches in althochdeutschen 
Rezepturen. In: Depression in Kindheit und Jugend, Festschrift ftir Gerhardt Nissen, hrsg. von Hans-
Jurgen Friesse und Gotz-Erik Trott. Bern 1988, S. 11-2I, hier: I4f. 

4. Jorg Mildenberger: Anions Trutmanns .Arzneibueh", Teil II: Worterbuch, 5 Bde., Wiirzburg, 1997 
(Wurzburger medizinhistorische Forschungen, 56), Bd. 1, S. 334; vgl. auch Julius Leopold Pagel: Die 
Concordanciae des Johannes de Sancto Amiando, nach einer Berliner und zwei Erflirter Handschriften 
zum ersten Male hrsg. nebst einem Machtrage iiber die Concordanciae des Petrus de Sancto Floro, 
Berlin 1894,5.347. 

5. Siehe kunftig Konrad Goehl unter Mitwirkung von Johannes Gottfi-ied Mayer: Die ,Curae' 
(Therapien) des Johannes Platearius. Krankheitslehre und Therapie aus der Blutezeit Salernos. 
Textausgabe nach drei frilhen Zeugen mit deutscher Ubertragung sowie Faksimilie einer illustrierten 
Handschrift. In Zusammenarbeit mit Heribert Tenschert, Ramsen/Schweiz 2003. 
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6. Vgl. Johannes Gottfried Mayer und Konrad Goehl, Das Standartwerk der Klostennedizin: der ,Macer 
floridus'. Zeitschrift fur Phytotherapie 22 (2201) S. 264-269, bes. 266-268. 

7. und zwar als den phlegmatischen Reprasentatnten der Vier Hauptglieder -: von den drei 
konkurrierenden membra principalia gait die Leber als warm und feucht (sanguinisch), das Herz als 
heiB und trocken (cholerisch), die Nieren als kalt und trocken (melancholisch) 

8. Vgl. die entsprechenden Belege bei Mildenberger [wie Anm. 4]. 
9. Neutralisiert werden konnen nur die im UbermaB vorhandenen (oder mangelnden) „naturlichen" 

Leibessaftc - in unserem Fall die Gelbe bzw. Schwarze Galle; der widematrlich Gesalzene Rotz muB 
dagegen - wie gleich noch zu zeigen sein wird - purgiert (geviirbct) werden. 

10. „Lac in sua compiexione interest inter flegma et sanguinem", Mildenberger [wie Anm. 4], II, S. 1022. 
nach Pagel, a.a.O.. S. 157-160. 

11. Mildenberger, 111, S. 1401. 
12. Mildenberger, IV, S.- 1967f 
13. Jerry Stannard, The multiple uses of dill (Anelhum graveolens L.) in medieval medicine, in: „gelerter 

der arzenie, ouch apoteker". BeitrSge zur Wissenschaftsgeschichte. Fschr. Wllem F. Daems, hrsg. von 
Gundlf Keil, redig. Von Waltraud Prestel, Pattensen/'Han, 1982 (= Wrzburger medizinhistorische 
Foschungen, 24), S. 4! 1-424, hier S. 416. 

14. Sehr eindrucksvoll zeigt sich dies am Dillkapitel (Kap. 10) im ,Macer floridus' des Odo Magdunensis, 
vgl. HlOhepunkte der Klostermedizin. Der ,Macer tloridus' und das Herbarium des Vitus Auslasser, 
hrsg. und mit einer Einleitung und deutschen Ubersetzung von Johannes Gottfried Mayer und Konrad 
Goehl, Holzminden 2001, S.44f. 

15. Vgl. zu diesen beiden ostmitteldeutschen Kompendien Gundolf Keil, Technisches und 
Wissenschaftliches Schrifttum im mittelalterlichen Schlesien, in: Anfange und Entwicklung der 
deutschen Sprache im mittelalterlichen Schlesien, hrsg. von G. Keil udnJosef Jopachim Mensel, redig. 
Von Ruth Spranger und Elfriede Wiirl, Sigmaringen 1995 (= Schlesische Frschungen, 6), S. 183-218, 
hier, 192-202 und 218. 




