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Eleonora von Eggenberg und der 
Granatapfel 

Eine erfolgreiche steirische Buchau tor in aus d em Barock 

Von Herta Neunteufl 

Der sogenannte „Grana tap fe l " 1 ist e in populärmedizinisches S amme l 
werk von e twa 1700 Arzneirezepten, das e rs tmal ig 1695 bei Voigt in W i e n 
erschienen ist u n d ab 1697 durch e ine Kochrezep t sammlung in der F o rm 
eines be igebundenen Kochbuches bereichert wurde . I m selben J a h r 1697 
erschien auch eine Großausgabe in Graz bei den Widmans te t t e r i schen 
Erben . Die Fürs t in Eleonora Ma r i a Bosalia von Eggenberg , geborene 
Fürs t in von Liechtenstein — auf i h re Adelsti tel wi rd im fo lgenden ein
gegangen — h a t die Arzneirezepte, wie das T i te lbla t t vermerkt , zusam
mengetragen. Dieses We rk besaß e ine une rhör t e Durchschlagskraf t . J a h r 
für J a h r wu rde es vorerst n eu aufgelegt , ja Raubdrucke b emäch t i g t en 
sich seiner, obwohl es durch kaiserliche Pr ivi legien abgesichert war . E i n 
wahrha f t epochales Buch, denn es beeinf lußte n ahezu 200 J a h r e die He i l -
u n d Kochpraxis Mi t te leuropas . H eu t e noch g ibt es steirische Ärzte , die 
sich gewisser gu t e rprobter Rezepte daraus bedienen. Ural tes empirisches 
Wissen, speziell übe r Hei lkräuter , u n d damal ige Arzneipraxis , sowie 
mythisch-magisches He i len k ommen in diesem Sammelwerk z u m Aus
druck. In e iner Zeit, da ärztliche Kunst t euer u n d selten w a r — Graz 
besaß damals noch keine medizinische F aku l t ä t —, stellte der G rana t ap fe l 
e ine soziale Ta t dar, g ab er doch geheimgehal tenes , arzneiliches Wissen 
e inem brei ten Leserkreis preis. Dies umsomehr , als sich n ach der ersten 
v ignet tengeschmückten, g roßformat igen Ausgabe — in zar tgelbes 
Schweinsleder g ebunden — eine schmucklose, k le ingedruckte u n d klein
formatige, wi r wü rden h eu t e sagen: Volksausgabe durchsetzte. De r u m 
ständliche, l a nga tm ige Ti tel weist d enn auch auf die freiwillige, christ
liche Nächstenl iebe h i n für die so wol Rath- als Mittel-losen/armen 
Krancken. 

Das We rk (1695) umf aß t auf 516 Seiten Rezepte, einen Bericht wie und 
wann die Kräuter müssen gesamlet werden, e ine Be leh rung über Apo-

1 siehe Titelblatt, Graz 1697. 
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thekergewichte , e in Register I Über die Kranckheiten oder Zustand (vier 
Seiten) u n d eines über sich im Buch befindende Artzney-Mittel (sechs 
Seiten). I n dieser be lehrenden, regis t r ierenden Arbei t dürf te übe r das 
Zusammentragen der Rezepte h inaus ebenfalls die Le i s tung der Fürs t in 
dokument ie r t sein. Spätere Auf lagen h a b en ein kaiserliches Pr ivi leg bei
gebunden . 

Doch zur Autor in selbst: Die Ausgaben bis 1697 ve rmerken n ach dem 
Vornamen als ersten T i te l : Hertzogin von Crummau und Fürstin zu 
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Eckenberg I sodann: Gefürsteten Gräfin zu Gradisca — durch diesen 
Besitz hatten die Eggenberger Sitz und Stimme am deutschen Reichstag — 
und Gräfin zu Adelsberg. Diese Titel sind erheiratet. Dem Namen ihrer 
Herkunft nach wird sie als geborene Fürstin von Liechtenstain I Hertzo-
gin zu Troppau I und Jägerndorff bezeichnet. Troppau war 1614, Jä
gerndorf 1622 an das Haus Liechtenstein verliehen worden. 

Über Eleonora sind nur wenige authentische Daten bekannt: Sie wurde 
1647 als Tochter des Fürsten Karl Eusebius von und zu Liechtenstein-
Nikolsburg und der Beatrix Gräfin von Dietrichstein geboren, heiratete 
am 4. Juli 1666 den Fürsten Johann Seyfried von Eggenberg (geboren 
1644) und starb am 4. August 1704 in Graz. Laut Ehevertrag2 brachte 
sie 25.000 fl. als Mitgift in die Ehe ein und erhielt 10.000 fl. als Morgen
gabe. Am 8. Februar 1701 verfaßte sie einTestament, wonach ihr Sohn 
zum Universalerben eingesetzt wurde. Die soziale Einstellung der Eggen
berger einerseits — den Untertanen wurden 24.000 fl. an Ausständen 
erlassen — und ungetreue Pfleger andererseits, brachten Johann Seyfried 
in finanzielle Schwierigkeiten, so daß er sich gezwungen sah, die Herr
schaft Adelsberg 1669 zu verkaufen. 

Aus diesen dürftigen Daten ließen sich Bezüge auf Eleonoras Verhal
ten ableiten. Es wäre denkbar, daß sie mit der Herausgabe des Granat
apfels ihrem Gatten finanziell unter die Arme greifen wollte. Auch das 
Sammeln von Arzneirezepten erschiene motiviert. Konnte doch die Für
stin dem damaligen nahezu obligaten Anspruch an eine Hochadelige, 
viele gesunde Kinder, insbesondere Söhne zu gebären, nicht nachkom
men. Für den aufstrebenden Glanz der ehrgeizigen Eggenberger hatte 
sie nur zwei Söhne geboren, von denen einer noch im Kindesalter starb. 
Die auffällig große Anzahl der Arzneien für Kinder — in einer kommt 
sogar die sonst nicht übliche Ichform3 vor — mag Ausdruck mütter
licher Besorgnisse gewesen sein. Auch ihr Testament läßt auf keine strah
lende Gesundheit schließen. Sie scheint gefürchtet zu haben, vor ihrem 
älteren Gatten zu sterben. Dem einzigen Kind, nicht aber dem rüstigen 
Gatten, wollte sie das Erbe sichern. Tatsächlich stirbt sie auch als 57jäh-
rige vor dem Fürsten, der bereits elf Monate nach ihrem Tod einen Hei
ratsvertrag mit der blutjungen Kärntner Gräfin Orsini-Rosenberg ab
schließt. 

Über die trockenen Daten hinaus geht die Fama, daß der Bildschmuck 
in Schloß Eggenberg, der zu Eleonoras Zeiten geschaffen wurde, auf sie 
Bezug hätte.4 Das Venusbild im großen Saal soll ihre Züge tragen, die 
Rosen dort auf die böhmischen Rosen hinweisen. Das Bildnis der Einig
keit verkörpert eine Gestalt, die in einer Hand einen Granatapfel trägt, 
in der anderen eine Schale, gefüllt mit kleinen, gleichmäßigen runden 
Objekten, die als Obst, aber auch als Küchlein, Letzelt, wie sie im Granat-

2 G. B. M a r a u s c h e k , Die Fürsten zu Eggenberg. Unter besonderer Berück
sichtigung ihres Kunstmäzenatentums 1568-1717. Graz, phil. Diss. 1968, S. 188. Auch 
die folgenden Angaben entstammen dieser Arbeit. Herrn Ur. Marauschek sei hiemit für 
die freundliche Überlassung des Lichtbildes vom Gemälde der Gräfin gedankt. 

3 Ausgabe 1695, S. 85, Nr. 10. 
4 G. L e s k y , Schloß Eggenberg, Das Programm für den Bildschmuck. Graz 
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Foto Fürböck Foto C. B. Marauschek 
Die „Hoffnung" in Schloß Eggenberg, Eleonora von Eggenberg, Bildausschnitt, 
Bild ausschnitt. Schloß Krumau. 

apfelkochbuch heißen, gedeutet werden könnten. Ein „Aha-Erlebnis" ist 
leider nicht berechtigt, denn dieses Bild ist wie andere nach dem Kupfer-
stichvorbild in Bauers Iconographia gemalt worden, wie Grete Lesky 
durch Gegenüberstellung von Vorbild und Eggenbergerbild überzeugend 
darlegt.5 Folgende Unterschiede sind zu erkennen: Die Eggenberger 
Einigkeit (korr. Freigiebigkeit) ist im Laufen dargestellt, sie hält den 
Granatapfel geradezu triumphierend darbietend in die Höhe, als wolle 
sie sagen: „Hier ist er!" Bauers Gestalt hat das Gesicht vom Beschauer 
abgewandt und betrachtet ruhig den Granatapfel. 

Auch aus der Gestalt des Neides könnten Bezüge gelesen werden. Wäh
rend Bauers Gestalt einen Blasbalg in Händen hat, hält die Eggenberger 
zwei Schlangen in der Hand, die seit der Antike (Aeskulapnatter) Sym
bolcharakter für die Arzneikunst besitzen. Wegen der Herausgabe ihres 
Arzneibuches mochte Eleonora viele Neider besessen haben. 

Am Bildnis der freien Künste ist ebenfalls ein Unterschied zum Vor
bild zu beachten. Die Eggenberger Gestalt hält einen geflügelten Her
messtab in Händen, während dieser in Bauers Vorbild achtlos auf dem 
Boden liegt. Die hervorgehobene Bedeutung des Hermesstabes mag auf 
die belegte Reisetätigkeit des Fürsten, der viel in der Jugend, aber auch 
später, in Amtsgeschäften unterwegs war,6 deuten. Wäre es nicht 
menschlich naheliegend, daß die viel alleingelassene, alternde Fürstin 
mit dem Sammeln von Rezepten, wie sie es in ihrer Kindheit erlebt hatte, 

5 a. a. O., Tafeln 16 bis 21. 
6 YV. E. H e v d e n d o r f f , Die Fürsten und Freiherren zu Eggenberg und ihre 

Vorfahren. Graz 1965, S. 183. 
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sich über die häufige Abwesenheit des Gatten hinweggetröstet hätte? 
Von ihrem Vater, dem Fürsten Karl Eusebius von Liechtenstein, ist näm
lich bekannt,7 daß er sich für Alchemie und medizinische Hilfsmittel 
interessierte, die er bei der Erkrankung seiner Gemahlin und seines Soh
nes auch anwandte. Für diesen hatte er eine Art Fürstenspiegel geschrie
ben. Im Kapitel von der Erziehung der Prinzessinnen fordert er Frauen
bildung, insbesondere Sprachstudien, u. a. Fertigkeiten im Malen und in 
der Architektur, um ihren künftigen fürstlichen Herrn Gemahl wissen 
diesfalls einzurathen, auch die oeconomiam zu verstehen.9, 

Es ist anzunehmen, daß er bei der Erziehung der Tochter sein Pro
gramm verwirklicht hat, und daß die Fürstin tatsächlich die künstlerische 
Ausgestaltung des Schlosses Eggenberg mitberiet und ihre Kenntnisse 
der oeconomia im Granatapfel Niederschlag fanden. Ein Bildnis Eleono
ras im Schloß Krumau (Krumlov) zeigt eine feingliedrige, doch hoch
gewachsene Erscheinung mit zartem, edel geschnittenem Gesicht, be
herrscht von klugen Augen. Eine typmäßige Ähnlichkeit zeigt das Bildnis 
der Hoffnung in Schloß Eggenberg, die sonderbarerweise nicht durch 
naiv gläubige Züge, sondern durch ein wissend intellektuelles Frauenpor-
trait versinnbildlicht ist. 

Elf Jahre vor Erscheinen des Granatapfels wurde in Graz ein anony
mes Koch- und Artznei-Buch bei den Widmannstetterischen Erben 1686 
verlegt. Die Verfasserin dieser Studie führte den Nachweis, daß Teile des 
Kochbuches sowie einzelne Arzneirezepte wörtlich daraus in den Granat
apfel übernommen wurden.9 Auffällig ist jedoch die gelegentliche Kor
rektur von Orthographie sowie verballhornten lateinischen Termini, in 
der das Wirken der gebildeten Fürstin vermutet werden kann. 

In der Fachliteratur wird auf ein Arzneibuch Sechs Bücher auserlesener 
Arzneien und Kunststücke für alle des menschlichen Leibes Gebrechen 
und Krankheiten von Eleonore Maria Rosalie, Herzogin von Troppau und 
.Jägerndorf, Wien, Troppau 1600 hingewiesen und angenommen, der 
Granatapfel wäre nur eine spätere Auflage dieses Werkes.10 Da diese 
Feststellung langwierige Nachforschungen nach sich zieht, um sie 
bestätigen oder entkräften zu können, sei sie einer späteren Veröffent
lichung vorbehalten. Vorläufig folgender Hinweis: Die mir von Herrn 
Privatdozent Dr. Peter Assion, der das obige Werk bearbeitet, freund
licherweise zur Verfügung gestellten Ablichtungen zeigen keine augen
fällige Gemeinsamkeit mit dem Granatapfel auf, nur eine thematische 
Übereinstimmung und ähnliche Kapiteleinteilung. Der Granatapfel der 
Eleonora Maria Rosalia von Eggenberg, geborene von Liechtenstein, ist 
hiemit offensichtlich ein selbständiges Sammelwerk, in dem — wie 
damals üblich — auch aus älteren Arzneibüchern Anleihen genommen 
wrurden. 

7 J. F a l k e , Geschichte des fürstlichen Hauses Liechtenstein. Wien 1877, S. 318. 
8 F a 1 k e, a. a. O., S. 408. 
9 H. N e u n t e u f 1, Kochkunst im Barock, Graz 1976. 10 H. S c h e 1 e n z, Frauen im Reiche Aeskulaps. Leipzig 1900, S. 40. — G. Eis, 

Forschungen zur Fachprosa. Bern u. München 1971, S. 298 f. — P. Assion, Alt
deutsche Fachliteratur. Berlin 1973, S. 150. 
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Der umständliche Titel und die vielen Auflagen mögen zu späteren 
Änderungen geführt haben, besonders da Eleonora bereits 1704 starb 
und 1711 das Geschlecht der Eggenberger im Mannesstamm ausstarb. 
Das zugkräftige Werk war daher erbenlos und damit gewiß heiß erstreb
tes Besitzobjekt. Seine letzte Auflage erschien 1863 in Stuttgart. 

Mit zunehmender Aufklärung und gesteigertem naturwissenschaft
lichem Denken verlor der Granatapfel seine Beliebtheit. Bestandteile wie 
gantze Todtenköpff, Mäusekoth, zu Pulver vermahlener Ziegelstein, Ein
horn, Kebsenaugen, Edelsteine u. ä., die zur Zeit seines Erscheinens eine 
zauberische Wirkung erreichen sollten, verfielen der Lächerlichkeit und 
Ablehnung. Das ungeheure Wissen über Heilkräuter wurde diesen ob' 
skuren, ohnedies nur selten aufscheinenden, magisch-mythischen Behelfer 
gleichgesetzt, man hielt es insgesamt für untauglich und vergaß es 
schließlich. 

Auch seine sammelnde Autorin geriet in völlige Vergessenheit. Erst das 
zeitgenössische Interesse für alte Rezepte bringt diese erfolgreiche Publi
zistin und Wahlsteirerin wieder ins Blickfeld. Eine Darstellung der inter
essanten Rezeptsammlung ist vorgesehen. 

Zwei Rezepte seien abschließend vorgestellt, eines, in dem das 
magisch-mythische Denken besonders stark hervortritt, und ein anderes, 
das die gute Kenntnis der Heilkraft unserer heimischen Kräuter verrät. 

Pulver vor das Hinfallend 
Nimb ein gantzen Todten-Kopff I Aichene Mistl die untere Rinden 

2 Hand voll I ein gantze lebendige Schild-Krott I ein lebendigen grossen 
Sau-Ygel I zwey lebendige Scheer I Lindene Kohlen zwey Hand voll I 
ein Nachgeburth I so von ein Knäbl ist I die Schild-Krott I Scheer und 
Ygel sollen lebendig in ein vermachten Hafen verbrennt werden I ins-
gleichen die andern Sachen I eben zu Kohlen verbrennt I und muß alles 
im abnehmenden Mond geschehen I hernach stost man alles zu einem 
Pulver untereinander.11 

Vor alle Geschwulsten I Dipel und Pinckl zu zeitigen 
Nimb Pappelkraut (Käsepappel) I Eybisch I blau Veiglkraut (Veil

chen) I Chamillen-Blüe I Steinklee I Eybisch-Wurtzen I Lein-Samen I 
Foenum Graecum, jedes ein Hand voll I dises Pulver gestossen I koche 
es mit Milch I lege es des Tags warm I wie ein Koch etlich mahl über I 
erwaickt alle Geschwulst I und macht zeitigen}'2 

11 Ausgabe 1695, S. 101, Nr. 34. 
12 Ausgabe 1696, S. 244, Nr. 2. mr 
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