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Die „Wunderdoktoren“ Sippelius  
aus Herbstein im Spiegel der  

aufklärerischen Publizistik (1785-1803) 
 

von Manfred Tschaikner 
 
„Ich […] glaube Ihren Dank zu verdienen, wenn ich Sie von 

einer Erscheinung benachrichtige, die zwar in vorigen Zeiten 
nichts seltnes bei uns war, in den izigen aber mehr Verwunde-
rung erregen muss, als ein Luftballon ala Montgolfier, oder ala 
Blanchard“.1  

Mit diesen Worten begründete Christian Friedrich Timme, 
der Herausgeber der Wochenschrift „Der Luftbaumeister“, im 
Juli 1785 seine Auseinandersetzung mit den Brüdern Johann 
Mathias und Karl Anton Sippelius, denen er dadurch außerge-
wöhnliche, aber unerwünschte  Publizität verschaffte. Einige 
Jahre später befasste sich auch Rudolph Zacharias Becker in 
seiner „Deutschen Zeitung“ ausführlich mit den beiden Wund-
ärzten. Dabei berichtete er von einem dritten Bruder, der im 
selben Metier tätig war.  

Die kritische mediale Begleitung der „Wunderdoktoren“ 
Sippelius – vornehmlich im thüringischen Raum –  eröffnet 
bezeichnende Einblicke in die Gedankenwelt ihrer Anhänger, 
Förderer und Gegner. Gleichzeitig überliefern die Medienbe-
richte ansonsten rare Zeugnisse von den Lebensumständen 
einer Familie von Wanderärzten,2 die sich um 1750 für etwas 
                                                            
1  CHRISTIAN FRIEDRICH TIMME, Der Luftbaumeister satirischen 

moralischen Inhalts. Bd. 2, Erfurt 1785, 39. Stück, 18. Juli 1785, 
S. 603. 

2  Vgl. dazu CHRISTIAN PROBST, Fahrende Heiler und Heilmittel-
händler. Medizin von Marktplatz und Landstraße. Rosenheim 
1992, S. 170; STEFAN HULFELD, Das Theatrum des Herrn Mary. 
Überlegungen zur theaterhistorischen Erforschung eines Jahr-
marktsmediziners, in: Theaterkunst Heilkunst: Studien zu Theater 
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mehr als ein halbes Jahrhundert im Städtchen Herbstein im 
Hochstift Fulda ansässig gemacht hatte.  

Den handwerklich ausgebildeten Wundärzten, die man auch 
als „Chirurgen“ oder „Operateure“ bezeichnete, war die Be-
handlung innerer Krankheiten offiziell untersagt. Oft speziali-
sierten sie sich zum Beispiel als „Bruchschneider“, „Starste-
cher“ oder „Oculisten“. Familiären Traditionen kam dabei wie 
allgemein im Handwerkswesen hohe Bedeutung zu. Die fol-
genden Darlegungen dokumentieren exemplarisch das Wirken 
einer Familie von Wundärzten in der zweiten Hälfte des 18. 
und zu Beginn des 19. Jahrhunderts anhand des bislang be-
kannten Quellenmaterials. 

 
Christian Friedrich Timmes „Luftbaumeister“ (1785) 
 
Ins Visier der thüringischen Publizistik der Spätaufklärung 

geriet einer der Herbsteiner Chirurgen allem Anschein nach im 
Gefolge eines Aufenthalts in Erfurt, wobei auch seine nächtli-
che Flucht aus Stockholm wegen eines verfälschten Wunder-
balsams3 ruchbar geworden war.4  Wohl nicht zuletzt damit 
erweckte er das Interesse Christian Friedrich Timmes (1752 –
1788), eines Privatgelehrten und Autors, der „durch  die 
erste ausführliche und die Bedeutung weitsichtig erfassende 

                                                                                                                  
und Anthropologie, hrsg. v. GERDA BAUMBACH, Köln/Weimar/ 
Wien 2002, S. 75–96, hier S. 76–78. 

3  Vgl. EDUARD STEMPLINGER, Balsam, in: Handwörterbuch des 
deutschen Aberglaubens, hrsg. v. Hanns BÄCHTOLD-STÄUBLI, Bd. 
1, Nachdruck Berlin/New York 1897, Sp. 863; PROBST, Fahrende 
Heiler (wie Anm. 2), S. 84. 

4  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 40. Stück, 25. Juli 1785, S. 
635; Schweden stelle damals für „die fahrenden Operateure und 
Medikamentenkrämer“ aus Deutschland ein lukratives Arbeitsge-
biet dar: Heinz GOERKE, Die deutsch-schwedischen Beziehungen in 
der Medizin des achtzehnten Jahrhunderts (Acta historica scientia-
rum naturalium et medicinalium 16). Kopenhagen 1958, S. 71. 
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Rezension der Räuber, deren Anregungen Schiller später be-
rücksichtigte“,5 besondere Bekanntheit erlangen sollte.  

In den Jahren 1784 und 1785 gab Timme die Zeitschrift Der 
Luftbaumeister heraus,6 in deren 35. Stück vom 13. Juni 1785 
der Auftritt eines geschäftstüchtigen medizinischen Scharla-
tans geschildert7 und anschließend Gegenmaßnahmen vorge-
schlagen wurden, die mit scharfer Kritik an der Akzeptanz und 
Förderung solcher Quacksalber durch die höheren Schichten 
verbunden waren.8 Im folgenden Monat ließ Timme im 38. 
Stück des Luftbaumeisters im Rahmen einer Ich-Erzählung 
einen großen Doktor auftreten, „der alle Krankheiten kuriren 
kann“. Seine äußere Beschreibung als „wolgemästete Figur“ in 
„einem mit breiten Dressen besezten Scharlachkleide, mit 
einem weissen runden Hute, ebenfalls mit einer Dresse be-
sezt,9 einem stälernen Parisien, und einem mächtig grossen 
Haarbeutel“, mit einem Schimmel und mit besten Beziehungen 
zu „gnädigen Herren“10 passte gut zu einem der Wanderärzte 
aus der Familie Sippelius. Darauf angesprochen erklärte der 
Autor später jedoch, der geschilderte Sachverhalt habe sich 
in der Jugend des Erzählers ereignet und weise „blos der 
                                                            
5  Deutsche Biographische Enzyklopädie (DBE), hrsg. v. WALTHER 

KILLY und RUDOLF VIERHAUS, Bd. 10, München 1999, S. 45. 
6  MICHAEL LUDENSCHEIDT, Eine durch „Witz, Laune und Satyre 

sich auszeichnende Zeitschrift“– Christian Friedrich Timmes Wo-
chenschrift Der Lufbaumeister, in: Aufklärung in der Dalbergzeit. 
Literatur, Medien und Diskurse in Erfurt im späten 18. Jahrhun-
dert (Schriften der Bibliothek des Evangelischen Ministeriums Er-
furt 1), hrsg. v. MICHAEL LUDENSCHEIDT, Erfurt 2006, S. 131–157. 

7  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 35. Stück, 13. Juni 1785, S. 
549–556. 

8  Ebenda S. 556–560. 
9  „Dressenhüte“ waren mit Zierborten aus Silber, Gold oder Seide 

versehen und galten als Zeichen von Vornehmheit und Reichtum, 
aber auch der Äußerlichkeit: JACOB und WILHELM GRIMM, 
Deutsches Wörterbuch, Bd. 22, Nachdruck München 1991, Sp. 174. 

10  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 38. Stück, 11. Juli 1785, S. 
593–594. 
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Aenlichkeit wegen, Verbindung mit dem ganz davon zu unter-
scheidenden Skandal zu Vippach“ auf,11 der den eigentlichen 
Anlass für die intensive Auseinandersetzung mit dem Wirken 
der Herbsteiner „Wunderdoktoren“ darstellte. 

Im Anschluss an die erwähnte Begegnung mit dem „großen 
Doktor“ ließ Timme nicht nur einen Bauern über die unaufge-
klärte Obrigkeit lästern, sondern einen Pfarrer den Quacksal-
ber sogar als einen „mit Medaillen behangenen privilegirten 
Mörder“ bezeichnen, da seine Frau wie etliche weitere Leute 
an dessen Kur verstorben sein sollte. Bei den folgenden Darle-
gungen darüber, wie diesem Übel abgeholfen werden könne, 
erklärte der Autor zunächst, die Ärzte zeigten kein Interesse 
daran, da ihnen die Tätigkeit von Scharlatanen Einkommens-
zuwächse verschaffe. Deshalb müssten erstens die Schriftstel-
ler „die Schädlichkeit solcher Landstreicher anschaulich dar-
stellen und Obrigkeiten auf die Beobachtung ihrer Pflicht 
aufmerksam machen“, statt sich in Schöngeisterei zu ergehen. 
Zweitens hätten Lehrer sowie Prediger und drittens „alle Ob-
rigkeiten“ entsprechend zu wirken. Letztere sollten viertens 
mehr Landärzte anstellen. Abschließend wurde auch die be-
deutende Rolle der Dorfpfarrer bei der Bekämpfung der medi-
zinischen Scharlatanerie hervorgehoben.12 

Sozusagen um die Dringlichkeit dieser Forderungen zu ver-
anschaulichen und sie mit einem konkreten Beispiel zu unter-
mauern, folgte noch in derselben Nummer des Luftbaumeisters 
die Abschrift eines Briefes, der dem Herausgeber der Zeit-
schrift von „einem Freund“ unter dem Datum des 24. Juni 
1785 aus Markvippach gesandt worden sei. Obwohl Timme 
die Leser von Anfang an dazu aufgefordert hatte, sich mit 

                                                            
11  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 40. Stück, 25. Juli 1785, S. 

630. 
12  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 38. Stück, 11. Juli 1785, S. 

594–602. 
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Beiträgen am Luftbaumeister zu beteiligen,13 bezeichnet Mi-
chael Ludenscheidt diese Zusendung zu Recht als fingiert.14  

Sie war von beachtlicher Länge, denn sie umfasste auch die 
gesamte nächste Ausgabe der Zeitschrift. Mit Bezug auf die 
Ärztedebatte im 35. Stück wurde nunmehr aber behauptet, 
dass die „übermütigen unwissenden Landstreicher“ den aus-
gebildeten Ärzten „ihren Bissen Brod“ wegnähmen. Dann 
lobte der Autor den aufgeklärten mainzischen Statthalter Er-
furts, Karl Theodor von Dalberg, und die dortige Polizei, weil 
sie „einer solchen Pest“ wie den „Wunderdoktoren“ den Auf-
enthalt in ihrem Territorium untersagt hätten. Auch der be-
nachbarte mandelslohische Gerichtshalter Pistorius habe dem 
„Ehrenmann“ Sippelius den „Eintritt in sein Gebiete“ verbo-
ten. Die Obrigkeit von Markvippach hingegen wurde als 
pflichtvergessen gerügt. Geblendet von den Darbietungen und 
Theateraufführungen des Heilkünstlers15 habe sie diesem sogar 
selbst gulden- und talerweise „Gift für ihr Haus“ abgekauft.16 
Als Beleg für den Übermut, die Unwissenheit und die Dumm-
heit des in Markvippach tätigen „Wunderdoktors“ wurde die 
weiter unten wörtlich wiedergegebene Reklamezettel17 des 
Johann Mathias Sippelius abgedruckt und durch Notizen in 
Klammern in geradezu gehässiger Weise bis ins kleinste 
sprachliche Detail zerpflückt.  

In diesem Handzettel erklärte der Wanderarzt, dass er ein 
von verschiedenen Kurfürsten, Fürsten und Grafen privilegier-
ter „Operateur“, „Oculist“, „Stein-“ und „Bruchschneider“ sei. 

                                                            
13  LUDENSCHEIDT, Zeitschrift (wie Anm. 5), S. 139. 
14  LUDENSCHEIDT, Zeitschrift (wie Anm. 5), S. 156. 
15  Zu dieser Praxis vgl. MARTINA HÄDGE: „Meß-Aertzte“ in Leipzig 

im 17. und 18. Jahrhundert, in: Theaterkunst Heilkunst: Studien 
zu Theater und Anthropologie, hrsg. v. GERDA BAUMBACH, Köln/ 
Weimar/Wien 2002, S. 41–74. 

16  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 38. Stück, 11. Juli 1785, S. 
603–606. 

17  Vgl. dazu GRETE DE FRANCESCO, Die Macht des Charlatans. 
Basel 1937, S. 97-122. 
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Er bezeichnete sich auch als Bürger und Einwohner der kur-
sächsischen Bergstadt Johanngeorgenstadt, wo sich bislang 
aber kein Hinweis auf seine Person finden ließ.18 Möglicher-
weise war er dort vorübergehend ansässig. Das ihn begleitende 
Dienerpaar jedenfalls dürfte tatsächlich aus Sachsen gewesen 
sein. Nach eigenen Angaben war Johann Mathias Sippelius 
von den Medizinischen Fakultäten der Universitäten zu Mar-
burg und Gießen examiniert19 und approbiert sowie vom Col-
legium Medicum20 der Residenzstadt Ansbach privilegiert 
worden. Er verwies auf eine mehr als 33-jährige Berufspraxis, 
deren Erfolge er mit zahlreichen Attesten belegen konnte. Wie 
viele seiner Berufskollegen21 warnte Sippelius davor, dass sein 
hervorragender Ruf andere Leute dazu verleite, sich unter 
seinem Namen zu betätigen oder sich als seine Bediensteten 
auszugeben. Aus der Werbeschrift geht des Weiteren hervor, 
dass den „Operateur“ ein überaus kunstfertiger Zahnarzt be-
gleitete und dass er jeweils um drei Uhr nachmittags auf dem 
öffentlichen Platz gratis Kunststücke vorführen ließ.22  

                                                            
18  Schreiben des Kreisarchivs des Erzgebirgskreises v. 30.11.2010 

(Zahl 044.351-2010-ASZ/0230); Schreiben des Sächsischen 
Staatsarchivs Chemnitz v. 14.12.2010 (Zahl 42-7512.20/9695). 

19  In den dortigen Archiven lassen sich jedoch keine entsprechenden 
Eintragungen finden: freundliche Mitteilung von Frau Dr. Katha-
rina Schaal, Archiv der Philipps-Universität Marburg, v. 24.6. u. 
1.7.2011, und von Frau Dr. Eva-Marie Felschow, Universitäts-
archiv Gießen, v. 5.7.2011. 

20  Vgl. zu diesen Einrichtungen SABINE SANDER, Handwerkschirur-
gen. Sozialgeschichte einer verdrängten Berufsgruppe (Kritische 
Studien zur Geschichtswissenschaft 83), Göttingen 1989, S. 33–34. 

21  Vgl. z. B. die Werbeschrift des Johann Paulus Heiß aus Trockau: 
Journal von und für Franken, 6. Bd., 1. Heft, Nürnberg 1793, S. 
741-744, hier S. 744; PROBST, Fahrende Heiler (wie Anm. 2), S. 
156. 

22  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 38. Stück, 11. Juli 1785, 
und 39. Stück, 18. Juli 1785, S. 606–623; zu den Zahnärzten die-
ser Art vgl. PROBST, Fahrende Heiler (wie Anm. 2), S. 14. 
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Das angeblich aus Markvippach stammende Schreiben über 
die dortigen Tätigkeit des Wanderarztes endet mit folgendem 
Satz: „Er hat also vorzüglich Anspruch auf die Ehre zu ma-
chen, durch Ihren Luftbaumeister verewigt zu werden, und ich 
mache es Ihnen zur Gewissenssache, seinen Namen, und dem 
erleuchteten Publikum, das ihn unterstüzt, Gerechtigkeit wie-
derfahren zu lassen.“23 In der nächsten Ausgabe der Zeitschrift 
musste Timme jedoch eingestehen, dass der örtlichen Obrig-
keit durch den veröffentlichten Brief eben keine Gerechtigkeit 
widerfahren war. „Durch einen Irrtum“ seines Korresponden-
ten hätten sich vielmehr „einige Unrichtigkeiten“ eingeschli-
chen. Der Herausgeber kam deshalb nicht umhin, die reale 
Zusendung eines „andern Korrespondenten“ aus Markvippach 
unter dem Datum des 13. Juli 1785 zu veröffentlichen.  

Darin äußerte sich dieser zunächst über die missbräuchliche 
Verbindung der ärztlichen Tätigkeit mit dem Gauklerwesen 
und korrigierte sodann die vorhergehenden Darlegungen im 
Luftbaumeister über die Ereignisse in Markvippach. Dabei 
verwies der Verfasser des Schreibens darauf, dass auch dieser 
Ort den mandelslohischen Gerichten zu Eckstedt unterstand, 
wo Sippelius zwar erfolgreich um eine Aufenthaltsbewilligung 
in Markvippach, nicht jedoch um die Erlaubnis zur Ausübung 
seines Gewerbes angesucht habe. Ungeachtet dessen habe er 
später im Hof des Gasthauses eine Art von Theater aufgebaut, 
zu dem zahlreiche Leute herbeigeströmt seien, und daraufhin 
„kunst- und ordnungsmäsig zu verfahren“ begonnen, was viele 
örtliche Handwerker und Gewerbetreibende zu ihrem merkli-
chen wirtschaftlichen Vorteil genützt hätten. Nachdem der 
Gerichtshalter Pistorius dem „Wunderdoktor“ seine Tätigkeit 
anfänglich verboten und ihn später, da er dieser Anordnung 
nicht nachgekommen sei, aus dem Ort verwiesen habe, hätten 
sich viele Profiteure des Treibens aus verständlichen Gründen 
um eine Aufhebung der obrigkeitlichen Entschließung bemüht. 

                                                            
23  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 39. Stück, 18. Juli 1785, S. 

624. 
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Der Korrespondent betonte jedoch, dies bedeute keineswegs, 
dass sich die Leute deswegen auch  – „wie mancher benach-
barte vornehme Ignorant“ – „durch die Sippeliusische Quak-
salbereien“ hätten betrügen lassen „wie mancher benachbarte 
vornehme Ignorant“. Am Schluss schilderte er noch ein Bei-
spiel, wie es Sippelius durch einen billigen Trick gelungen sei, 
einer „Standesperson“, die zeitweise Gegenstände doppelt 
gesehen habe, allerhand Medikamente anzudrehen, die zwar 
sehr teuer, aber wirkungslos gewesen seien, so dass der Be-
troffene nach der Abreise des Heilkünstlers zwar immer noch 
doppelt, aber doch „etwas heller“ gesehen habe.24 

Diese Darlegungen veranlassten Timme zu einem kurzen 
Hinweis auf den Inhalt einer Anzeige in den Wöchentlichen 
Gothaischen Anfragen und Nachrichten vom 15. Juli 1785. 
Dort hieß es, dass „ein fremder Oculist“ namens Sippelius, 
angeblich gebürtig aus dem Hessischen, längere Zeit in Tam-
bach im Thüringerwald beim Wirt Wiegand im Gasthaus zum 
Schwarzen Bären logiert und – wohl im Zuge einer überstürz-
ten Flucht – eine einspännige Kutsche samt Pferdegeschirr 
zurückgelassen habe. Da daraufhin der Schützenwirt zu Zella, 
Georg Jeremias Zimmermann, eine Schuldforderung gegen-
über Sippelius hatte vorbringen lassen, wurde dieser durch das 
Herzoglich Sächsische Amt zu Georgental auf einen Termin 
im kommenden September vorgeladen. Nehme er diesen nicht 
wahr, würde man die Kutsche versteigern und aus dem Erlös 
die Schulden, die Tambacher Miete und die Amtskosten be-
zahlen.25 Bei dem betroffenen „Oculisten“ handelte es sich 
aber nicht um Johann Mathias, sondern um Karl Anton Sippe-
lius, der stets seine Herkunft aus Hessen anführte. 

Eine solche Verwechslung der beiden Brüder war Timme 
schon bei seinen Ausführungen über die Ereignisse in Mark-
vippach unterlaufen. Der Flugzettel, den ihm der reale Korres-
                                                            
24  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 40. Stück, 25. Juli 1785, S. 

625–635. 
25  Wöchentliche Gothaische Anfragen und Nachrichten, 15. Juli 

1785, S. 183–184. 
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pondent des Luftbaumeisters von dort hatte zukommen lassen, 
stammte nämlich nicht von Johann Mathias Sippelius, den der 
Publizist in Erfurt kennengelernt hatte. In Markvippach war 
augenscheinlich Karl Anton Sippelius tätig gewesen. Eine 
Rechtfertigung für die Verwechslung ersparte sich Timme, 
indem er schrieb, er gedenke den zugesandten Werbetext des 
„Wunderdoktors“ nicht mehr abzudrucken, „ob er gleich noch 
weit unsinniger ist, als der vorige“, denn er wolle die Geduld 
seiner Leser mit einem „so läppischen Gegenstand“ nicht län-
ger „ermüden“.26  

Auf alle Fälle aber hatte der Umstand, dass Christian Fried-
rich Timme den Wanderärzten aus der Familie Sippelius „vor-
züglich[en] Anspruch auf die Ehre“ beimaß, durch den „Luft-
baumeister verewigt zu werden“,27 die Grundlage für weitere 
zeitgenössische Diskussionen gelegt. Diese fanden jedoch 
nicht mehr in seiner Zeitschrift statt, da bald darauf dessen 
letzte Ausgabe erschien. 

 
Rudolph Zacharias Beckers „Deutsche Zeitung“ 

(1788/89) 
 
Drei Jahre nach dem ihrem Debüt im Luftbaumeister begeg-

nen uns die „Wunderdoktoren“ Sippelius in der Deutschen 
Zeitung, die der Schriftsteller, Lehrer und Freimaurer Rudolph 
Zacharias Becker (1752–1822) in Gotha herausgab.28 Sie 

                                                            
26  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 40. Stück, 25. Juli 1785, S. 

635–636. 
27  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 39. Stück, 18. Juli 1785, S. 

624. 
28  Vgl. REINHARD SIEGERT und HOLGER BÖNING, Der Höhepunkt 

der Volksaufklärung 1781-1800 und die Zäsur durch die Franzö-
sische Revolution, Bd. 2.1 (DIES., Volksaufklärung. Biobibliogra-
phisches Handbuch zur Popularisierung aufklärerischen Denkens 
im deutschen Sprachraum von den Anfängen bis 1850, Bd. 2), 
Stuttgart – Bad Cannstatt 2001, Sp. 295–298; REINHARD SIEGERT, 
Positiver Journalismus. Aufklärerische Öffentlichkeit im Zusam-



48                              Manfred Tschaikner 

bildete „nicht nur eines der auflagenstärksten deutschen Perio-
dika, sondern eines, das nachweisbar auch von einem Publi-
kum mit geringer Bildung rezipiert wurde, von Kindern und 
einfachen Leuten“.29  

Im Herbst 1788 erschien darin eine Warnung vor den Betrü-
gereien des „seynwollenden Doctor Sibelius aus Johanngeor-
genstadt“, der in Thüringen umherziehe, sich mittels eines 
gedruckten Zettels als Augenspezialist rühme und von jegli-
cher Marktschreierei distanziere. Gemeint war Johann Mathias 
Sippelius. Ihm wurde damals vorgeworfen, dass er einen Pati-
enten in Kölleda nicht nur in betrügerischer Absicht Geld habe 
vorab bezahlen lassen, sondern dass er ihm auch eine Arznei 
gegeben habe, die ihn bei fortgesetzter Anwendung das restli-
che Augenlicht gekostet hätte. Eine andere, an der Gicht lei-
dende Patientin habe nach einer Vorauszahlung gar keine Me-
dikamente mehr erhalten.30 

Im April des folgenden Jahres berichtete die Deutsche Zei-
tung über das Wirken eines „Wunderdoktors“ in Querfurt, der 
sich Leberecht nannte. Der Einsender des entsprechenden Ar-
tikels meinte, dass es sich dabei vermutlich um „Doctor Sibe-
lius“ handelte, vor dem die Leser der Zeitung gewarnt worden 
waren. Dies kann jedoch auf Grund des angeführten Lebens-
weges, des skizzierten Charakters und der praktizierten Hei-
lungsriten ausgeschlossen werden. Keiner der beiden Sippelius 
agierte als gescheiterter Kaufmann, dem später als Soldat 

                                                                                                                  
menspiel des Publizisten Rudolph Zacharias Becker mit seinen 
Korrespondenten, in: „Öffentlichkeit“ im 18. Jahrhundert (Das 
achtzehnte Jahrhundert, Supplementa 4), hrsg. v. HANS-WOLF 
JÄGER, Göttingen 1997, S. 165–185, hier S. 166–171. 

29  SIEGERT, Journalismus (wie Anm. 28), S. 183. 
30 Deutsche Zeitung oder Moralische Schilderungen der Menschen, 

Sitten und Staaten unsrer Zeit, Bd. 5, 48. Stück, 28. November 
1788, S. 394. 
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durch Gott befohlen worden sei, Kranke auf stark magische 
Art zu heilen.31  

Am 14. Juli 1789 veröffentlichte das Altenburgische Wochen 
Blatt eine Warnung, die der Kantor Wilhelm Gottlob Schwei-
nefleisch aus Gerstenberg verfasst hatte. Er teilte darin mit, 
dass im Mai dieses Jahres in seinem Wohnort ein Arzt „und 
sogenannter Oculist und Operateur“, wie er sich auf gedruck-
ten Zetteln genannt habe, tätig gewesen sei. Seine Werbe-
schrift mit dem Motto propria Laus sordet, Laus aliena placet 
– Eigenlob stinkt, fremdes Lob gefällt – sei durch einen Be-
diensteten in vielen Schulen des Fürstentums Altenburg ver-
teilt worden. Der Arzt habe sich Karl Anton Sippelius genannt 
und als seinen Wohnort Herbstein bei Fulda angeführt. Er sei 
korpulent, pockennarbig und etwas mehr als 40 Jahre alt ge-
wesen. Er habe etwa drei Wochen lang im Wirtshaus von 
Gnandstein gewohnt und sei von dort aus in einer kleinen 
Halb-Chaise mit zwei grauweißen Pferden, begleitet von ei-
nem Bediensteten und zwei „Weibsbildern“, herumgereist. Für 
Salben und Cremen habe er Geldbeträge im Voraus kassiert 
und dabei Heilung in sechs bis acht Tagen versprochen, 
manchmal „zum Zeichen seiner Sorgfalt und Aufmerksam-
keit“ die Kranken besucht, nicht selten auch um Ausstände 
einzutreiben, und sich dann nicht mehr blicken lassen.32 

Diese Warnung druckte zehn Tage später auch die Deutsche 
Zeitung ab, und zwar im Anschluss an eine Meldung aus dem 
Bayreuthischen. Dort soll sich ein „herumziehender Doctor 
oder Operateur“ namens Sippelius in einem kleinen reichsrit-
terlichen Dorf nahe Kulmbach aufgehalten und meistens au-
ßerhalb des Orts unerlaubte Heilkuren vorgenommen haben. 
Dabei habe ein 36-jähriger Knecht dessen Anweisungen – es 
wird ausdrücklich betont: ohne Schuld des Arztes – insofern 
                                                            
31 Deutsche Zeitung oder Moralische Schilderungen der Menschen, 

Sitten und Staaten unsrer Zeit. Mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland, Bd. 6, 16. Stück, 17. April 1789, S. 134–135. 

32  Gnädigst privilegirtes Altenburgisches Wochen Blatt, Nr. 28, 14. 
Juli 1789, S. 115–116. 
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missverstanden, als dass er sich zwecks einer Schwitzkur in 
einen glühenden Backofen legte, woraus man ihn nur noch 
„halb gebraten“ retten konnte.  

Rudolph Zacharias Becker glaubte, dass es sich beim er-
wähnten „Doctor oder Operateur“ „höchst wahrscheinlich“ um 
dieselbe Person handelte, vor der bereits im „Altenburgischen 
Wochenblatt“ gewarnt worden war. Damit man „diesem Wun-
dermanne endlich irgendwo einen festen Sitz“ – also einen 
Aufenthalt in einer Strafanstalt – verschaffen könne, führte 
Becker die ebenfalls eingegangene Beschreibung des „Wun-
derdoktors“ und seiner „Equipage“ wörtlich an. Sie lautete: 
„Es war ein Mann von dicker, in der Größe mehr als mittel-
mässiger Statur, blatternarbigten Gesicht und schielend auf 
dem einen Auge, wenn er jemanden starr ins Gesicht sehen 
wollte. Er hatte ein mit einem Kropf begabtes Weib, eine 
Tochter von 10 bis 12 Jahren und einen Pferdeknecht mit des-
sen Frau bey sich, welche letztere sich für verunglückte Han-
delsleute aus Sachsen ausgaben. Sein Fuhrwerk war eine Cale-
sche mit zwey sogenannten Eisenschimmeln.“33 Im Bayreuthi-
schen war also nicht Karl Anton, sondern Johann Mathias 
Sippelius tätig gewesen, denn er führte außer seiner Frau auch 
die 1779 in Herbstein geborene Tochter Anna Agatha mit sich, 
ließ stärkere Bezüge zu Sachsen erkennen, scheint eine auffal-
lende Vorliebe für Dressenhüte gehegt zu haben und wurde im 
Gegensatz zum korpulenten Karl Anton als ausgesprochen 
dick bezeichnet.  

Als Becker kurz darauf, im August 1789, in der Deutschen 
Zeitung einen ausführlichen Bericht über das Wirken Karl 
Anton Sippelius´ sowie die fruchtbaren Auswirkungen seiner 
eigenen publizistischen Unternehmungen gegen dessen Ma-
chenschaften veröffentlichte, verwechselte er die beiden Heil-
künstler nicht nur abermals, sondern dokumentierte gleichzei-
tig einen dritten Bruder, bei dem es sich vermutlich um jenen 
                                                            
33  Deutsche Zeitung oder Moralische Schilderungen der Menschen, 

Sitten und Staaten unsrer Zeit. Mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland, Bd. 6, 30. Stück, 24. Juli 1789, S. 252–254. 
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Zahnarzt handelte, der laut dem gedruckten Reklamezettel 
Johann Mathias begleitete. Er scheint in den vorliegenden 
Aufzeichnungen nur an dieser Stelle und ohne Nennung seines 
Namens auf. Nicht zu identifizieren ist er jedenfalls mit jenem 
Bruder Wilhelm Sippelius, der als Wundarzt im Jahr 1784 mit 
seiner jungen Familie ins ungarische Banat ausgewandert 
war.34 

Die erwähnten Darlegungen in der Deutschen Zeitung vom 
August 1789 beginnen mit den „Brandschatzungen“, die Karl 
Anton Sippelius im Juni dieses Jahres von Gnandstein aus 
während der Abwesenheit des dortigen Gerichtsherrn in den 
umliegenden kursächsischen und altenburgischen Dörfern und 
kleineren Städten unternommen habe. Man erfährt, dass er 
dabei als reicher Mann aufgetreten sei, der sein Rittergut nur 
verlassen habe, „um durch die von Gott erlangte Weisheit 
seinen Nebenmenschen zu nützen“. Becker wollte ihm das 
betrügerische Geschäft durch seine Publikationen mittlerweile 
stark erschwert haben. Als Beleg dafür führte er einen Vorfall 
in Nöda an, wohin der „Wunderdoktor“ im vergangenen Juli 
einmal von Gebesee im kursächsisch-thüringischen Amt Wei-
ßensee aus zusammen mit einem Bruder „auf seinen bekann-
ten Grauschimmeln“ geritten sei. Dort hätten „die Sippeliusse“ 
– wie sich aus dem Folgenden ergibt, handelte es sich bei der 
Hauptperson um Johann Mathias – einen alten Mann mit ihren 
„Tressenhüten“ und mit ihren Prahlereien, dass sie vom Kur-
fürsten von Sachsen ausgesandt worden seien, die Blinden 
wieder sehend zu machen, bereits dazu bewegt, sich um 15 bis 
20 Reichstaler Salben auf die Augen schmieren zu lassen. Der 
Sohn dieses Mannes habe aber „die Sippeliusische Art“ aus 
dem Noth- und Hülfsbüchlein für Bauersleute gekannt, das 
Rudolph Zacharias Becker im Jahr davor, 1788, veröffentlicht 
                                                            
34  Wilhelms Sohn Johann wurde ebenfalls Wundarzt; vgl. MANFRED 

TSCHAIKNER, Von Hessen ins Banat und nach Vorarlberg – Der 
Lebensweg des Altenstädter Arztes Johann Sippelius (1779–
1843), in: Jahrbuch Vorarlberger Landesmuseum – Freunde der 
Landeskunde 2001, S. 131–156, hier S. 134–136.  
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hatte,35 und habe ihnen die Türe gewiesen. Bei ihrer eiligen 
Abreise hätten die Heilkünstler versehentlich acht Atteste, 
einen Reisepass und eine kleine Hallische Apotheke zurückge-
lassen. Bevor sie diese wieder geholt hätten, sei gerade das 30. 
Stück der Deutschen Zeitung mit dem oben erwähnten Bericht 
aus dem Bayreuthischen und der Warnung aus dem Altenbur-
gischen beim Schulmeister von Nöda eingetroffen. Dieser 
habe sich daraufhin zu jener Versammlung begeben, die nach 
der Rückkehr der „Wundermänner“ vor dem Gasthaus um sie 
entstanden sei, und habe die entsprechenden Meldungen vor-
gelesen. Zunächst habe der betroffene „Operateur“ Sippelius 
dazu erklärt, ein getaufter Jude hätte seinen Namen miss-
braucht. Als jedoch die Personenbeschreibung mit der Erwäh-
nung der Schimmel verlesen worden sei, habe er die Wahrheit 
gestehen müssen. Daraufhin habe er den Herausgeber der 
Deutschen Zeitung geschmäht und gedroht, ihn zum Widerruf 
zu zwingen, denn er verfüge über eine „Concession und Privi-
legia von Gotha“. Am folgenden Tag jedoch sollen die Sippe-
lius eilends Gebesee verlassen haben. Als daraufhin einer von 
ihnen – damit könnte wiederum Karl Anton gemeint gewesen 
sein – nach Ruhla gekommen sei, habe man ihn dort „mit einer 
guten Tracht Schläge fort geschickt“. Der Bericht endet mit 
dem Satz: „Es scheint also die höchste Zeit zu seyn, daß dieser 
Mann wieder auf sein Rittergut heimziehe.“36 Becker ging 
auch in seinen späteren Darlegungen davon aus, dass es ei-
gentlich nur einen „Wunderdoktor“ Sippelius, nämlich Karl 
Anton, gegeben habe.  

 

                                                            
35  Noth- und Hülfsbüchlein für Bauersleute oder lehrreiche Freuden- 

und Trauer-Geschichte des Dorfs Mildheim. Für Junge und Alte 
beschrieben, Gotha/Leipzig 1788, S. 310–313; vgl. SIEGERT/ BÖ-
NING, Höhepunkt (wie Anm. 28), Sp. 737-747. 

36  Deutsche Zeitung oder Moralische Schilderungen der Menschen, 
Sitten und Staaten unsrer Zeit. Mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland, Bd. 6, 33. Stück, 14. August 1789, S. 285–286. 
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Um die Leserschaft davon zu überzeugen, dass dieser über 
keine „Concession von Gotha“, sondern nur über dort ausge-
stellte Heilungsatteste verfügte, druckte der Herausgeber der 
Deutschen Zeitung abschließend Auszüge aus der Werbe-
schrift des Karl Anton Sippelius ab. Darin distanzierte sich 
dieser – wie sein Bruder Johann Mathias und die meisten fah-
renden Heiler – von betrügerischen Marktschreiern und ver-
wies als geprüfter Okulist vor allem auf seine spektakulären 
Erfolge bei Augenkrankheiten. Er wollte Blinde aller Art wie-
der sehend machen können und rühmte sich etwa 200 entspre-
chender Heilungen in Sachsen-Gotha und Kursachsen. Aber 
auch zahlreiche weitere schwere Gebrechen gab er vor, behe-
ben zu können. Unter anderem bediente er sich dazu der Urin-
schau. Der Reklamezettel trug folgende Unterschrift: „Allen 
Hülfsbedürftigen dienstwilliger Carl Anton Sippelius, exami-
nirter und approbirter Opperateur, wohnhaft in Herbstein bey 
Fulda“. Im Anschluss daran ist in der Deutschen Zeitung ein 
weiteres Flugblatt eines „Operators“ abgedruckt, der sich da-
mals im kurpfälzischen Oberamt Alzey aufhielt. Der Einsen-
der dieses Textes meinte dazu spöttisch, dass „Meister Sippe-
lius“ bei einem Vergleich mit den darin angeführten Leistun-
gen „nur ein Stümper“ sei.37 

Zwei Monate danach, im Oktober 1789, erfuhr man aus der 
Deutschen Zeitung, dass es für den „Wundermann Sippelius, 
den die Leser samt seinem Fuhrwerk schon kennen“, unvor-
teilhaft gewesen sei, seine Herkunft aus Herbstein bei Fulda 
anzuführen, denn seine Obrigkeit, die keine Quacksalber dul-
de, habe ihm schon vor längerer Zeit das Handwerk „niederge-
legt“. Statt des gerühmten Ritterguts warte auf ihn das Zucht-
haus, wenn er „mit seiner Apotheke“ in der Heimat auftauche.38 
                                                            
37  Deutsche Zeitung oder Moralische Schilderungen der Menschen, 

Sitten und Staaten unsrer Zeit. Mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland, Bd. 6, 33. Stück, 14. August 1789, S. 286–287. 

38  Deutsche Zeitung oder Moralische Schilderungen der Menschen, 
Sitten und Staaten unsrer Zeit. Mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland, Bd. 6, 43. Stück, 23. Oktober 1789, S. 369. 
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Eine Nachfrage im Staatsarchiv Marburg ergab jedoch keinen 
Hinweis darauf, dass entsprechende Maßnahmen gegen den 
„Wunderdoktor“ vorgenommen worden wären.39 

Rudolph Zacharias Becker – von dem es auch spöttisch hieß, 
er habe „die Publicität erdacht“40 – behielt Karl Anton Sippe-
lius auch während der ereignisreichen Neunzigerjahre des 18. 
Jahrhunderts in Erinnerung. Als er im Oktober 1793 in seiner 
Deutschen Zeitung von einem medizinischen Scharlatan be-
richtete, der in Schmölln bei Kahla tätig gewesen und verhaf-
tet worden war, bezeichnete er den angeblich fremden Arzt, 
der die leichtgläubigen Leute durch seine „Großsprechereyen“ 
so täuschte, dass sie sich für ihn bei der Obrigkeit einsetzten, 
als einen „wahren Sippelius“.41 Dieser Name hatte sich bei 
Becker also zum Inbegriff jener Quacksalber entwickelt, die 
breite Bevölkerungsschichten zu verblenden vermochten.  

Noch im Februar 1803 widmete er dem „Wunderdoktor“ 
Karl Anton Sippelius in der National-Zeitung der Teutschen 

                                                            
39  HStA Marburg, Schreiben vom 19. Juni 2011, Tgb. Nr. 

II/785/2011/Br/Se. 
40  SIEGERT, Positiver Journalismus (wie Anm. 28), S. 166. 
41  Deutsche Zeitung oder Moralische Schilderungen der Menschen, 

Sitten und Staaten unsrer Zeit. Mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland, Jg. 1793, 31. Stück, 1. August 1793, Sp. 530: „In 
dem Amtsdorfe Schmöllen bey Cahla trat vor kurzem ein fremder 
seyn wollender Doctor, ein wahrer Sippelius (m. s. den Jahrg. 
1788 der D. Ztg.) auf, und täuschte das leichtgläubige Publikum 
der Gegend durch seine Großsprecheyen [sic!]. Aber sein Wun-
derkram war von kurzer Dauer – die für das Leben der Untertha-
nen besorgte Landesobrigkeit ward kaum davon benachrichtigt; so 
ließ sie ihm das Handwerk legen, und ihn selbst in Verhaft neh-
men. Dabey zeigte sich nun aufs deutlichste, woran es liegt, daß 
noch immer so viele Leute sich mit medicinischer Pfuscherey ab-
geben, anstatt ein anderes rechtmäßiges Gewerbe zu treiben: das 
gutherzige Publikum will es nähmlich so haben; es fanden sich 
Patienten, welche für den Doctor Caution machen, und ihm die 
Erlaubniß zu curiren auswirken wollten, aber natürlicher Weise 
abgewiesen wurden.“ 



      Die Wunderdoktoren Sippelius aus Herbstein          55 
 

eine Reminiszenz. Die Leser erfuhren damals, dass dieser 
„plumpe Betrüger“ „sein gerühmtes Rittergut im Fuldischen 
noch immer nicht wieder bezogen und leider! auch noch kei-
nen festen Sitz an einem andern Orte bekommen“ habe. Statt-
dessen habe er sein Unwesen im Vorjahr im kölnischen Sauer-
land, und zwar im kleinen Dorf Winkhausen im fürstenbergi-
schen Gericht Oberkirchen, getrieben. Dabei hätten seine Ge-
hilfen auch „im angränzenden Berleburgischen, Wittgensteini-
schen und Nassauischen“ gedruckte Flugzettel verteilt, die 
sich – „der Publizität gleichsam zum Trotze“ – von jenem, der 
1789 in der Deutschen Zeitung teilweise abgedruckt worden 
war, kaum unterschieden.42 

 
Heinrich Ludwig Fischers „Beiträge zur Beantwortung 

der Frage: ob Aufklärung schon weit genug gediehen oder 
vollendet sey?“ (1794) 

 
Noch breiter bekannt wurden die Wanderärzte aus der Fami-

lie Sippelius dadurch, dass sie zweimal an prominenter Stelle 
in einem Buch mit dem Titel „Beiträge zur Beantwortung der 
Frage: ob Aufklärung schon weit genug gediehen oder vollen-
det sey?“ aufschienen. Es stammte aus der Feder des Geistli-
chen Heinrich Ludwig Fischer (1762–1831), der aus dem an-
haltischen Köthen gebürtig und bei der Abfassung seiner 
Schrift als Inspektor im hannoverischen Schulmeisterseminar 
tätig war.43 Er zählte zu den frühen Rezipienten und Multipli-
katoren der vollkommen übertriebenen und bis in die neuere 
Zeit verbreiteten Vorstellung von neun Millionen Opfern der 

                                                            
42  National-Zeitung der Teutschen, Jg. 1803. Gotha, 5. Stück, 3. 

Februar 1803, S. 105. 
43  Neuer Nekrolog der Deutschen, 9. Jg., 1. Tl. Ilmenau 1833, S. 73–

74; HEIDRUN ALZHEIMER-HALLER, Handbuch zur narrativen 
Volksaufklärung: moralische Geschichten 1780–1848, Berlin 
2004, S. 528. 
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Hexenverfolgungen.44 Fischer übernahm in sein 1794 zu Han-
nover erschienenes Buch aus Beckers Deutscher Zeitung die 
Meldungen über das Wirken des „Doctor Sibelius“ aus Jo-
hanngeorgenstadt in Kölleda und über den Fall aus dem „Bay-
reuthischen“, wo ein Knecht halb gebraten worden sei.45 

Zusammenfassend urteilte der Autor über die Fähigkeiten 
der Wanderärzte, die er an einer Stelle seiner Publikation als 
„medizinische Mörder“ bezeichnete:46 „So ist man also immer 
übel berathen – denn viele Beispiele lehren es – wenn man 
sich bei Krankheiten herumziehenden Leuten anvertrauet, die 
sich für Aerzte ausgeben: Wenn sie was ordentliches gelernt 
hätten, so würden sie leicht einen Ort finden, wo sie bei einer 
ruhigen Lebensart ihr Brodt ohne solchen Betrug verdienen 
könnten.“47 

 
Johann Kaspar Bundschuhs „Fränkischer Merkur“ 

(1795) 

Um den medizinischen „Pfuschern“ und „Scharlatanen“ das 
Handwerk zu legen, regte 1794 ein Arzt beim Herausgeber der 
Zeitschrift „Der fränkische Merkur“, dem Schweinfurter Theo-
logen und Gymnasiallehrer Johann Kaspar Bundschuh (1753-
1814),48 an, deren Namen zu publizieren. Dieser veröffentlichte 

                                                            
44  Vgl. dazu WOLFGANG BEHRINGER, Neun Millionen Hexen. Ent-

stehung, Tradition und Kritik eines populären Mythos, in: Ge-
schichte und Wissenschaft im Unterricht 49 (1998), S. 664–685, 
hier bes. S. 669. 

45  (HEINRICH LUDWIG FISCHER,) Beiträge zur Beantwortung der 
Frage: ob Aufklärung schon weit genug gediehen oder vollendet 
sey? Als Anhang zu dem Buch vom Aberglauben, Hannover 
1794, S. 135–136 u. 138–140; zur zeitgenössischen Kritik am 
Buch vgl. SIEGERT/BÖNING, Höhepunkt (wie Anm. 28), Sp. 947. 

46  (FISCHER,) Beiträge (wie Anm. 44), S. 142. 
47  Ebenda, S. 136. 
48 HARTMUT HELLER, Die Aufklärung des 18. Jahrhunderts im Kon-

flikt mit der Volksfrömmigkeit und Aberglaube: ein Pfarrer und 
Schulmann als Herausgeber des „Journals von und für Franken“ 
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daraufhin in den folgenden beiden Jahren eine Liste von mehr 
als dreißig „Quacksalbern“, unter denen sich auch der „Oculist 
und Operateur“ Karl Anton Sippelius, „wohnhaft in Herbstein 
am Vogelsberge“, befand. Er soll im April 1795 im erthali-
schen Freihof zu Westheim „unweit dem Fuldaischen Städt-
chen Hammelburg“ in Unterfranken tätig gewesen sein.49  

Im Gegensatz zu etlichen anderen einheimischen und frem-
den Heilern wusste Bundschuh vom „Unwesen“ des „berüch-
tigte[n] Sippelius“ nicht mehr zu berichten als ein Detail aus 
dessen Werbeschrift: „Seine Bekanntmachung, sagt er, sey 
nicht, wie andere Lügenzettel, und Er nicht, wie andere 
Marktschreyer.“ In einer Fußnote fügte der Herausgeber noch 
folgenden Kommentar bei: „Mehr von sich zu sagen, kann 
wohl Niemand zugemuthet werden. Das unterscheidende 
Merkmal aufzufinden, überläßt er dem Leser.“50  

 
Auszüge aus der gedruckten Werbeschrift des Karl An-

ton Sippelius 
 

Sowohl studierte Ärzte als auch Wundärzte priesen ihre 
Leistungen den potentiellen Kunden häufig durch gedruckte 
Werbeschriften an. Der Wortlaut einer solchen, die Karl Anton 
Sippelius verteilen ließ, ist in der Deutschen Zeitung vom 

                                                                                                                  
und des „Fränkischen Merkur“, Johann Kaspar Bundschuh, in: Re-
ligiöse Erziehung und Religionsunterricht, hrsg. v. MAX LIEDTKE, 
Bad Heilbrunn 1994, S. 195-205. 

49 Vgl. dazu PETER KOLB, Soziale Versorgungseinrichtungen, Medi-
zinal- und Gesundheitswesen, in: Unterfränkische Geschichte, 
hrsg. v. PETER KOLB und ERNST-GÜNTER KRENIG. Vom Ende des 
Dreißigjährigen Krieges bis zur Eingliederung in das Königreich 
Bayern, Bd. 4/1, Würzburg 1998, S. 367-436, hier S. 412. 

50 Der fränkische Merkur oder Unterhaltungen gemeinnützigen In-
halts für die fränkischen Kreislande und ihre Nachbarn. 2. Jg., 18. 
Stück, 1795, Sp. 321. 
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Sommer 1789 auszugsweise angeführt. Der Text begann mit 
einem lateinischen Zitat, das sich auch auf einem 1780 ge-
druckten51 Reklamezettel eines Hildesheimer Arztes findet.52 

 „Propria laus sordet, laus aliena placet. Virg. (Eigenlob 
stinkt, fremdes Lob klingt.) Weigere sich nicht der geneigte 
Leser, diese gegenwärtigen Zeilen zu durchlesen, denn sie 
preisen die göttliche Vorsehung und nicht wie andere Lügen-
zettel eines Marktschreyers [sic!], sondern sie entdecken die 
Aufrichtigkeit eines ehrlichen Mannes, welchen [sic!] der Be-
trug und das Elend des armen Nächsten durch die Seele geht. 
Weswegen also einem hochgeehrten Publico durch nachfol-
gendes bekannt gemacht wird, daß der examinirte Oculist und 
Operateur allhier angekommen ist, und sich eine Zeitlang auf-
halten wird. Wer daher seines Raths benöthigt ist, beliebe sich 
in seinem Quartier einzufinden. Seine Curen sind folgende: 
Erstlich curire ich diejenigen, welche viele Jahre stock- und 
staarblind sind, ohne Ausnahme des Alters, sowohl der Blind-
heit als des Blinden, und sollte der Mensch 80 und mehr Jahre 
alt und 20 und mehr Jahre des edlen Lichts beraubet seyn; 
gleichwie ich dergleichen Menschen, ja sogar welche von 
Mutterleibe an blind gebohren, und bis in das 37. Jahr in die-
sem elenden Zustande verharren müssen, wiederum glücklich 
mit der Gnade Gottes zum vollkommenen Gesicht und Sehen 
verholfen, davon noch 2 Personen in neu Tytendorf [Neudie-
tendorf südwestlich von Erfurt] am Leben seyn. Ich könnte 
allhier viele blind gewesene, und von mir glücklich curirte 
                                                            
51  Datierung nach Ernst Ludwig Wilhelm NEBEL, Medicinisches 

Vademecum für lustige Aerzte und lustige Kranken enthaltend ei-
ne Sammlung medicinischer Scherze, komischer Einfälle und 
sonderbarer medicinischer Geschichten und Gewohnheiten aus 
den besten Schriftstellern zusammengetragen. Bd. 3, Berlin-
Leipzig 1797, S. 156-159; Ernst LAUTENBACH, Latein – Deutsch: 
Zitaten-Lexikon Quellennachweise. Münster 2002, S. 399. 

52  Es handelte sich dabei um einen gewissen Doktor Grube: ERNST 
BECKER, Hildesheimer Chirurgen in alter Zeit, in: Archiv für kli-
nische Chirurgie, Bd. 66, 1902, S. 863-887, hier S. 878.  
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Patienten, sowohl in Sachsen-Gotha, wie auch in vielen 
Hauptstädten in Chursachsen, deren Anzahl auf 200 ausma-
chen, wo ich mich mit bey mir habenden Attestaten legitim-
iren kann, könnte sie auch mit Nahmen und Ort zum Beweis 
anführen, wenn ich nicht wüßte, daß es einigen unanständig 
wäre, sie in dieses öffentliche Blatt zu setzen. Gleichwie es 
überhaupt meine Gewohnheit nicht ist, von meinen Curen, 
sowohl in Gesellschaften, als öffentlich zu reden, als welches 
unter die Art der Großsprecher und Windmacher gehört.‘ 

Nun folgen noch 11 Rubriken verschiedener zum Theil un-
heilbarer Leibesgebrechen, davon folgende zwey zur Probe 
dienen. 

`4) Kleine Kinder, welche mit Hasenscharten, gespalteten 
Lippen oder Wolfsmäulern behaftet sind, curire ich nächst 
Gott in 6 Tagen, daß man nicht das geringste sehen kann. 

12) Welche nicht wissen, was ihnen fehlt, belieben früh 
Morgens ihren s. v. Orin zu mir unverfälscht ins Quartier zu 
schicken, so werd ich einem jeden sagen, was ihm fehlt, und 
wo die Krankheit herstammt, und ob dem Patienten zu helfen 
oder nicht.` 

Die Unterschrift ist: Allen Hülfsbedürftigen dienstwilliger 
Carl Anton Sippelius, examinirter und approbirter Opperateur, 
wohnhaft in Herbstein bey Fulda.“53 

 
 
Gedruckte Werbeschrift des Johann Mathias Sippelius 

Im Gegensatz zum Flugblatt seines Bruders Karl Anton 
wurde jenes seines Bruders Johann Mathias Sippelius in der 
Wochenschrift Der Luftbaumeister bereits 1785 vollständig 
wiedergegeben. 54 Die zahlreichen kritischen Bemerkungen, 

                                                            
53  Deutsche Zeitung oder Moralische Schilderungen der Menschen, 

Sitten und Staaten unsrer Zeit. Mit besonderer Rücksicht auf 
Deutschland, Bd. 6, 33. Stück, 14. August 1789, S. 286. 

54  TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 38. Stück, 11. Juli 1785, u. 
39. Stück, 18. Juli 1785, S. 606–623. 
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die dort ein vermeintlicher Korrespondent dem Text in Klam-
mern finden, sind finden sich im Folgenden der besseren Les-
barkeit halber in den Fußnoten. 

„Nachdem der von verschiedenen Churfürsten, Fürsten, und 
Grafen des heiligen Römischen Reichs,55 allergnädigst privile-
girter Operateur, Johann Mathias Sippelius, Operateur,56 Ocu-
list, Stein- und Bruchschneider, Bürger und Einwohner in der 
Chursächsischen Bergstadt Johann Georgenstadt, der die Gna-
de hat,57 von denen Hochfürstlich Medicinischen Facultäten zu 
Marburg und Giesen examinirt, und approbirt zu sein, wie 
auch von einem Hochlöbl. Kollegio Medico in der Hochfürstl. 
Residenzstadt Anspach,58 und nach gnädigst erhaltenem Privi-
legio,59 in denen Landen zu reisen,60 und seine Kunst und Wis-
senschaft denen Nothleidenden frei und ungehindert darzubie-
ten,61 wie folget:  

Was in der Theorie man find, das ist gemein,62 
Dann durch die Praxin mus es erst erfüllet sein,  
Die Theorie ist der Weg, die Praxin trift das Ziel,  
Wer alle beide hat, kuriret, was er will 
Drum folgt die beste Hülf von wolerfahrnen Männern63 

                                                            
55  Schade, daß sie nicht genennt sind, um ihrer Einsicht und Men-

schenliebe ein würdiges Dankopfer bringen zu können 
56  Die Wiederholung ist nöthig, wir mögten es etwa schon vergessen 

haben, was der Ehrenmann sein will, und wozu er von so vielen 
vornehmen Herren privilegirt ist 

57  Wolzuverstehen! das heist nicht, als ob diese Universitäten sich 
anmaasten Gnaden auszuteilen, sondern daß sie es aus Gnade und 
Barmherzigkeit gethan haben. 

58  was denn? 
59  von wem denn? 
60  das wird, glaube ich, dem ehrlichen Manne kein Potentat in der 

Welt verweigern, wenn er auch nicht so stark privilegirt ist 
61  Das hat, so viel ich weis, [s]o lange die Welt steht, einem jeden 

Narren freigestanden 
62  Die Saalbader Theorien mögen wol ganz gemein sein. 
63  Gehorsamster Diener Herr Doktor! 
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Man sehe auf die Kunst, und nicht nach den Mißgönnern; 
Ich zeige was ich kan, ob mich schon Feinde hassen;64 
Ich bringe oft zuweg, was andere müssen lassen65 
Wer macht die Blinden sehend? Wer macht die Lahmen 
grad?66 
Als der, der in der Welt was rechts gelernet hat! 
Wer nun die Krankheit hasst, und liebt ein langes Leben 
Der kan bei Zeiten sich zu ihm in Kur begeben.67 
Seine Kunst ist aus dem grosen Zettel zu sehen.68 Er wird 

sich eine Zeitlang aufhalten,69 da er währender Zeit jedem 
seine Dienste anerbietet. Er hat in diese Landen schon über 33 
Jahr mit seiner von Gott gegebener besizenden Wissenschaft,70 

                                                            
64  der arme Mann! 
65  der Wundermann! 
66  So viel ich aus dem Evangelium gelernt habe, that das Jesus: und 

ein solcher unverschämter Bube darf es ungegeiselt wagen, die 
Worte des Evangelisten auf sich anzuwenden? 

67  Freilich muss es bei Zeiten geschehen: denn ein solcher Wunder-
mann ist nicht alle Tage zu haben. – Ist das nicht der ächtesten 
Pritschmeister Ton, den es jemals seit Hans Wursts Zeiten gege-
ben hat, und wo bleibt denn nun der zum grosen vorausgeschikten 
Nachdem, gehörige Nachsaz von So? Der Herr Verfasser will 
vermutlich nach der belletteristischen Regel, dem Leser auch et-
was hinzu zu denken, überlassen. 

68  Das muss doch ein ganz besonderer Zettel sein, aus welchem eine 
Kunst, nicht etwa zu ersehen, sondern gar zu sehen ist. Wird ver-
mutlich eine Art von Zauberspielgel sein, in welchem sich die 
Wunderthaten des Helden präsentiren 

69  Wo denn? In der Welt? oder in Markt Vippach? oder auf dem 
Abtritt? 

70  Das ist vermutlich durch Inspirazion geschehen? Indessen ist es 
doch gut, daß er sich gleich einen Präses wält, dem niemand nie-
mand Lust haben wird, zu opponiren, und der jedem Kranken Mut 
und Glauben einflösen muss: aber nicht gut ist es, daß er den lie-
ben Gott als seinen Lehrmeister, so prostituirt, daß er in einem 
solchen Wische, nicht zwo Zeilen ohne Unsinn, und ohne gram-
matikalische Schnizer zusammen schmieren kan. 
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Also der mit seiner von Gott gegebenen besitzenden Wissen-
schaft von Kräutern und Wurzeln und sonst andern Medika-
menten zusammen komponirt,71 und dadurch sehr viele Men-
schen, sowol S. T. hohe mitle und niedrige Standes-
Personen.72  

Durch seine Ordination sind frisch und gesund durch Gottes 
Hülfe hergestellt worden, also, daß es nicht allein das Sprich-
wort, sondern auch die Wahrheit seye, wie man pflegt zu sa-
gen:73 Herbis, non verbis cunctis propino salutem,74 wie er sich 
dann legitimiren kann,75 weshalben er dann auch verhoffet die 
geneigte Leser werden Reflexion auf einen solchen wolbekan-
ten76 und von Jugend auf practicirten Mann machen,77 welcher 

                                                            
71  Was denn? Einen Kräutersalat, oder einen englischen Tanz? Der 

gute Mann hat über seinem Zusammenkomponiren das Hauptwort 
vergessen. 

72  Was nur niedrige Standes-Personen für Geschöpfe sein müssen! 
Vermuthlich, was die kleinen Meerkazen unter den mittelmäsigen 
Affen, und grosen Pavianen sind. S. T. ist wol ein Drukfeler, und 
soll S. V. heisen. 

73  Der Mann mus die Tautologie gewaltig lieben! 
74  Was? Herr Sippelius kan gar Latein? Zwar sein gelehrter Name in 

us bringt das schon mit sich. Es kömt mir gerade so vor, als wenn 
mich ein Staarmaz mit einem salve sis doctissime Domine! be-
willkommet. Hätte der gelehrte Herr in us von der ganzen Zeile 
etwas mehr verstanden, als höchstens herbis: so hätte er sie sicher 
nicht hingeschrieben. Non herbis, sed verbis cunctis propino salu-
tem, hätte er schreiben sollen. Verba cuncta können hier nicht an-
ders übersezt werden als Grossprechereien, Plazbalzerei 

75  herbis aut verbis? 
76  ist wol verdrukt, und soll heisen berüchtigten 
77  was ein praktizirter, und zwar ein von Jugend auf praktizirter 

Mann für ein Ding ist, das ist dem gemeinen Menschenverstande 
zu rund, und der Herr in us muss es durchaus durch die ihm von 
Gott gegebene Wissenschaft erklären. Daß übrigens die geneigten 
Leser allerdings Reflexion auf ihn machen, kan er aus der Auf-
merksamkeit sehen, mit welcher ich ihn dem Verfasser des Luft-
baumeisters, zu weiterer Anpreisung empfele. 
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mit dieser hochedeln Kunst78 in vielen Städten und Landschaf-
ten glüklich practiciret79 sich auch flattiren kan80 nicht zu seyn, 
wie es, leider Gottes! viele auf dem Lande herum geben thut, 
die kaum eine kleine Zeit einem wolerfahrnen Herrn Chirur-
gum oder Operatorem gewesen, und in etwa als Schuhpuzer 
oder Knecht gestanden, sich nachgehends unterstehen, den 
Hochschäzenden, nach dem Ebenbilde Gottes erschaffenen 
menschlichen Leib81 zu traktiren,82 und dadurch oft und viel-
mal die Menschen unter die Erden gebracht werden,83 für sol-
che, und die noch hier unten folgen, will ich einen jedweden, 
sowol hohe als niedrige Standespersonen gewarnet haben, als 
nehmlich: diejenige, welche denen Leuten in die Häuser lau-
fen, und die alte heidnische Wahrsager abgeben wollen, und 
unter meinem Namen84 oder gar für meinen Bedienten aus-

                                                            
78  Sonst hies es Edel, wenn also einmal eine Titulaturveränderung 

vorgenommen werden soll: warum denn nicht dieser Hochwolge-
bornen Kunst? Sie hat ja ältere Ahnen, als unser bester Adel. 

79  der von Jugend auf praktizirte Herr in us hätte sich hier etwas 
bestimter ausdrüken sollen: denn das Wort praktizirten hat einen 
sehr verschiedenen Sinn. Etwas praktiziren heist auch ein kleines 
Schelmstük machen, oder dem Küster für Kindtaufgebüren etwas 
zu verdienen geben; auch heist es, aus der Tasche eines Andern 
mit einer guten Art etwas zu sich zu nehmen. Der Herr Verfasser 
hätte sich nun freilich erklären sollen, in welchem dieser Fälle er 
am glüklichsten gewesen ist.  

80  gratulire von Herzen 
81  Wo, wenn, und woraus nur der Mann seine Theologie studirt haben 

muss, daß er weis, auch unser Leib sei nach dem Ebenbilde Gottes 
gebildet? Vermutlich aus der Bilderbibel, wo Gott von unwissenden 
Kupferstechern und Holzschneidern unter der Gestalt eines hässli-
chen alten Mannes gelästert wird, und in der Zeit, wo die drei Ge-
lenke der Finger für einen Beweis der Dreieinigkeit galten. 

82  Mit Pasteten, oder mit Wurmsaamen? 
83  das mag der Herr wol aus eigner Erfahrung zu behaupten wissen. 
84  Also bekennt sich der Herr selbst für einen alten heidnischen 

Wahrsager? Er macht seinen Kunden viel Ehre damit. 
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gegeben85 und die Menschen suchen zu betrügen86 bei wel-
chen die Regel Hypocratis87 niemalen gedacht wird, nam ex-
perientia sine indicatione est periculosa:88 Das Gewissen ist 
empfindlich, und bald verlezt, dennoch solche alles obenhin 
traktiren, ohne ihr Gewissen zu betrachten.89 Auch gibt es 
einige, welche was sie aus einem alten von diesen neuen Auto-
ribus oder Medicis schon längst verworfenen Buch aus einer 
alten Rostkammer zusammen geraft und gefunden, und darin-
nen gelesen haben,90 auch in etwa ein klein Mittel ersehen, 
womit vieleicht einigen alten Weiber91 die Mutterschmerzen 

                                                            
85  Den unteutschen Unsinn bei Seite gesezt, hätte der Herr Verfass-

ser wol sagen sollen: für meinen Hanswurst 
86  Der Mann muss doch warlich einen hohen Begriff von sich haben, 

wenn er glaubt, daß der Name eines Schuhpuzers von einem 
Marktschreier Empfelung sein könne, und es ist eine ganz imper-
tinente Beschimpfung für alle hohe, und niedrige Standespersonen 
ihnen zuzutrauen, daß sie sich von einem solchen Bürstenstiel sol-
ten betrügen lassen. 

87  statt Hippocratis 
88 Sehr wahr! Aber Mann mit der frechen eisernen Stirn! Welcher 

Blödsinnige wird, nachdem er diesen Zettel gelesen hat, wo jede 
Zeile konzentrirten Unsinn und offenbare Unwissenheit predigt, 
wer wird noch diese Einsicht in die wahre Beschaffenheit der 
Krankheiten bei dir suchen? 

89  Hätte doch der Mann nur obenhin teutsch schreiben lernen, damit 
man seine Grossprechereien frisch weg lesen könte, ohne bei je-
dem Worte absezen, und die Zähne wieder schärfen zu müssen. 
Betrachtet mag er sein Gewissen wol haben, aber gewis nicht be-
fragt, es würde ihm sonst geantwortet haben; daß er unter allen 
Luftmaschinen die Luftigste sei, und vorzüglich Anspruch auf ei-
nen Plaz in Ihrem Luftbaumeister habe. 

90  Der Herr Autor will uns damit sagen, daß er seine Geschiklichkeit 
aus neuern unverrosteten, polirten Schriftstellern gesammelt habe. 
Er hätte kein Wort darüber zu verlieren gebraucht, denn sein Stil 
verräth seine Belesenheit schon hinlänglich und sehr überzeu-
gend. 

91  Statt Weibern 
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ein wenig gestillet worden ist,92 ein Vergleichniß, als wenn ein 
Blinder ein Hufeisen findet,93 und solche Stümpler sich nach-
gehends einbilden, sie wären schon gelernte Männer94 ja so gar 
aus einem Glas oder Pöttchen alle Fehler oder Gebrechen des 
Menschen damit zu curiren, die Vorstellung machen, aber 
gewünscht wäre es, die Wahrheit zu sein.95 Wodurch dann oft 
und vie[l]malen geschiehet, daß die Krankheiten dadurch nur 
aufgehalten, und verläugnet werden96 also daß nachgehends 
kein Mittel mehr übrig, solchen Patienten zu helfen.97 Mithin98 
will er nicht ermangeln99 einiger Krankheiten und Gebrechen, 
so von ihm curirt werden, eine kleine Erinnerung zu machen 
wie folget: es solte zwar ein oder anderer sagen100 ich finde 
den Feler oder Mangel meines Zustandes101 in diesem Zettel 

                                                            
92  Ehrenmann! erstrekte sich deine Kunst nur so weit, hier sicher zu 

helfen: du dürftest keine solche Budenzettel druken lassen. 
93  Da mögte Herr Sippelius wol ein groses Hufeisenkabinet besizen 
94  Die Wortfügung des Herrn Verfassers ist hier so verworfen, daß 

man nicht entscheiden kan, ob er sich zu den Stümplern, oder ge-
lernten Männern zält 

95  Hier muss der Mann geschlafen, oder gar zu tief in das Glas gese-
hen haben, daß seine Fantasie, wie bei einem Träumenden voll 
verworrener Vorstellungen gewesen ist 

96  Wenn sich nur sein Verstand nicht so oft vor seiner Feder ver-
leugnen lies! 

97  Also kann es ja nach seinem eigenen Geständnis, der Welt nicht 
nachdrüklich und bitter genug gesagt werden, sich vor solchen be-
trügerischen Marktschreiern zu hüten, die durch ihre Quaksalbe-
reien so vielen Schaden thun, daß der gelehrteste Arzt in der Fol-
ge seine Schande daran kuriren muss.  

98  Dieses Mithin bezieht sich doch auf die vorhin erwähnten 
Stümpler? 

99  Ich habe noch nichts davon gehört, daß ihm ein Auftrag deswegen 
geschehen ist, oder daß die kranke Menschheit ihn aufgefordert 
hat, sich ihrer zu erbarmen. Wer wird zwar auch bei einem Markt-
schreier Bescheidenheit suchen! 

100 Ist das noch eine Krankheit, die er kurirt? 
101 Was ist der Mangel eines Zustandes für ein Ding? 
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nicht wie sonsten andere reisende Aerzten oder Operateurs zu 
thun pflegen,102 Derselbigen thue deswegen kund103 daß ich 
kurire die Kopfschmerzen, Saussen und Braussen der Ohren, 
hitzige und kalte Fieber,104 Herzklopfen und Magenschwerun-
gen, Schleimigkeit des Geblüts, samt Nieren, Sand und 
Greis105 Blasenstein, oder das Wasser nicht halten könne, 
Lungen- Schwind- und Dörrsucht, Wassersucht, Windsucht106 
Husten, Colica oder Mutterschmerzen107 auch das Frauenzim-
mer, bei welchem das Geblüt zu viel, zu wenig, oder gar ste-
het,108 auch diejenige, welche lange Zeit im Ehestande gelebt, 
und keine Früchte zeigen109 und mehrere andere Umstände, so 
                                                            
102 Andere reisende Aerzten finden also den Feler oder Mangel ihres 

Zustandes? O wenn doch unser Ehrenmann ihn auch finden wolte! 
Er würde nicht geringers, als Sausen und Brausen seines Verstan-
des, und eine starke Anwandlung von Manie und Hirnwassersucht 
finden. 

103 nicht auch: und zu wissen? 
104 zweifle sehr, denn sonst würde der Mann diesen Aufsaz, der völ-

lig die Sprache eines Fantasirenden ist, nicht selbst im Hizigenfi-
berparoxismus geschrieben haben. 

105 Die Nieren sind, vermöge des angebrachten Komma, also auch 
eine Krankheit? 

106 O weh! ich fürchte, daß der Wundermann bald selbst an der 
Windsucht sterben wird, wie Aesopens Frosch, da er sich das An-
sehen eines Ochsens geben wolte. 

107 Wir armen Männer! So sind auch wir nicht einmal von Mutter-
schmerzen sicher: denn das erklärende oder macht hier sie und die 
Kolik zu Einer Krankheit 

108 das müssen wol neue Krankheiten sein, wo das Geblüt zu viel 
stehet, oder zu wenig stehet, oder gar stehet. 

109 Unbegreiflich unverschämt! So etwas nur dem dümmsten Bauer 
noch weis machen zu wollen! Bin ich doch nicht Gott, sagte Ja-
kob, da Rahel über ihre Unfruchtbarkeit sich beklagte, der dir dei-
nes Leibes Frucht nicht geben will. Zwar, vieleicht hat Gott dem 
Wundermanne nebst der ihm gegebenen Wissenschaft, auch die-
ses Arkanum kommunizirt. Vieleicht auch, daß der Herr Doktor 
das Geheimnis besizt, das so manche unserer galanten Herren, 
auch unprivilegirt sehr glüklich üben, junge, gesunde Weiber alter 
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in dem menschlichen Körper verborgen, werde aus dem S. V. 
Urin einem jeden entdeken,110 anbeysagen, ob zu helfen, oder 
nicht, und allen Rath an die Hand geben, wie der Patient sich 
zu verhalten habe. 

Weiters kurire ich mit der Hülfe Gottes Staarblindheiten, 
Fell und Fleken,111 Taube und Gehörlose,112 den um sich fres-
senden Krebs an der Nase, Mund und Brüsten, Kinder mit 
Haasenscharten, Muttermähler, und Fleken im Gesichte, wie 
auch Alte und Junge, so mit einem Leibschaden behaftet sind, 
als nehmlich herneis,113 intestinis,114 omentalibus115 aquosis, et 
varicosis,116 welche ich kurire, entweder durch den Schnitt, 

                                                                                                                  
kranker Männer fruchtbar zu machen. Ich fürchte nur, daß die 
wenigsten Männer geneigt sein mögten, die Kur an ihren Weibern 
appliziren zu lassen. Ich wundere mich nur, daß der Herr Doktor 
nicht auch zum voraus bestimmt, ober einen Jungen, oder ein 
Mädchen herauskuriren will. 

110 Aber Herr Doktor! Dieser Handwerkspfif ist nun schon zu alt und 
abgenuzt, wird auch schon seit ewigen Zeiten von Ihren Herren 
Kollegen gebraucht, deren Sie sich doch schämen. Ich dächte, – 
Ihrer Kunst und Wissenschaft muss es ja eben so leicht sein – um 
durch eine neue Erfindung sich berühmt zu machen, entdekten Sie 
alles das aus den S. V. Fecibus. 

111 In den Augen oder am ano? 
112 Worinne sich nur die Taubheit von der Gehörlosigkeit unterschei-

den mag? 
113 Das ist nun wol ein Drukfeler und soll herniis heisen. Das Kom-

ma aber hier wolgemerkt! 
114 Die Intestina sind also auch Leibschäden? denn wenn es sich auch 

auf die hernias beziehen sollte: so müste es doch wol heisen in-
testinalibus 

115 Wenn dies das adjektive Derivatum von omentum sein soll: so 
müste doch wol auch das Komma wegfallen, damit das Nez nicht 
auch für eine Krankheit gehalten wird. 

116 wenn aber doch der Herr Bruchdoktor ein ganzes Verzeichnis von 
Brüchen liefern will, warum vergisst er denn die hernias ventosas, 
carnosas, umbilicales, serotales, und wie sie noch heisen mögen? 
Oder kennt er sie nicht, als ein von Jugend auf praktizirten Mann? 
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oder durch eine neuerfundene Bandache durch die Medica-
menta ohne Schnitt, bei diesen Curen aber wird erfordert mei-
ne Gegenwart, um gemeldte Schaden zu besichtigen, alsdann 
werde sagen, ob zu helfen sei, oder nicht; dann keiner ist gebo-
ren, so allen helfen kann117 Weilen die Gesundheit der 
höchstnothwendigste Schatz ist, und leitet [sic!] aus Mangel 
des Geldes viele Arme und Betrangte solchen zurükzulassen 
gezwungen,118 deswegen hat er aus christlicher Liebe zu sei-
nen Nebenmenschen119 Diese wenige Zeilen120 hinzugesezt121 
daß alle diejenige welche mit einer Staarblindheit behaftet, 
oder sonsten andere Fehler oder Mängel an sich haben, und 
sich bei ihm melden, und sodann zu helfen sind, alsdann so 
viel, als möglich, sich anerbietet, umsonst zu helfen. 

Exiquum munus, cum do tibi pauper amice 
Accipito, medicumque Deum lautare memento.122 
Es werden auch diejenige, welche diesen Zettel bekommen, 

gebeten, solchen andern Kranken zuzuschiken123 Damit sie 

                                                                                                                  
Oder sind ihm in der von Gott gegebenen Wissenschaft keine Mit-
tel dafür inspirirt worden? 

117 Das mögte wol die einzige Wahrheit sein, die in dem ganzen 
Wische enthalten ist. 

118 Was der Mann sich bei diesen Worten nur gedacht haben muss! 
Ehre sei dem Manne, der Menschensinn darin zu finden weis! 

119 schändlich ist es doch, daß ein jeder Beutelschneider immer die 
christliche Liebe im Munde führt, mit welcher er die Beutel seiner 
Nebenmenschen fegt! 

120 Warlich mehr als zu viele Zeilen, um zu sagen: Wer ist der gröste 
Narr? der durch Windmacherei betrügt, oder der betrogen wird? 

121 Zu welcher Sache hat er sie denn hinzugesezt? Zur Geschichte der 
Dummheit, des Aberglaubens, und der Narrheit der vorigen Jahr-
hunderte? 

122 Sollte man nicht dem Manne für seine Grosmut und Menschliebe 
eine Ehrensäule sezen lassen? 

123 Ich hoffe den Dank des Ausgebers zu verdienen, indem ich seinen 
Zettel auf diese Weise allgemeiner bekant mache. 
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sich auch meiner in ihrer Krankheit bedienen können.124 Auch 
hat er bei sich einen kunstreichen Zahnarzt, welcher ganz 
künstlich die hohle, faule und abgebrochene Zähne heraus-
nimmt, setzet auch Zähne ein, als wenn sie natürlich gewach-
sen,125 führet auch bequeme Medicamenten bei sich, die Zähne 
und Zahnfleisch in gutem Stand zu erhalten. Verbleibe indes-
sen allen und jeden Dienstwillger.126 

NB. Dem Hochgeneigten Publiko wird auch noch bekant,127 
daß alle Nachmittag um 3 Uhr, auf öffentlichen Plaze, se-
henswürdige Kunststüke auf dem Saile aufgeführt werden, so 
wol hoch, als niedrig, ohnentgeltlich zu sehen sind.“128 

 
                                                            
124 Das wäre nun eigentlich meine Meinung nicht, sondern damit ein 

Jeder aus diesem unsinnigen Gewäsche sich unterrichen kan, was 
für einen Ignoranten er vor sich hat, und daß er sich vor Schaden 
hüte. 

125 Von einem unnatürlichen Wachstum habe ich noch nie etwas 
gehört. 

126 Nehme der Herr sich Acht, daß nicht die Polizei irgend eines 
Orts, wo er Narren plündern will, ihn bei dem Worte nimt, und zu 
Diensten braucht, die dem Staate nüzlicher sind, als seine Quak-
salbereien. Der Kaiser und der König von Preussen geben Dieben 
und Mördern auf ihre ganze Lebenszeit ein Stükchen Arbeit. 

127 gemacht 
128 Ich glaube gern, daß die sowol hoch als niedrig anzusehende 

Schauspiele seine triftigsten Gründe sind, Kinder, alte Weiber und 
Narren um sich her zu versammeln, und durch die wichtige 
Empfelung, daß sein Knecht oder Gesellschafter zierlich auf dem 
Seile hüpft, sie zu überzeugen, daß der Herr alle Krankheiten kur-
iren kan, und allen sowol hoch als niedrigen Standespersonen-
praktisch die Wahrheit zu lehren: Narren muss man die Kolbe 
lausen. Thut der Herr Doktor es selbst, und empfielt die Ge-
schiklichkeit seines Verstandes durch die Geschiklichkeit seiner 
Gelenke: so fällt mir jener Tanzmeister ein, der mit der Wal eines 
neuen Ministers durchaus unzufrieden war, weil er unter seinen 
Scholaren der ungelehrigste gewesen sei. Ob es wol zu unsern 
Zeiten auch noch Minister geben mag, die ihren Verstand in den 
Füssen haben? 
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Die Ärztefamilie Sippelius aus Herbstein 
 
Die Herkunft des Stammvaters der Herbsteiner Chirurgen-

familie Sippelius, Johann Adam, konnte bislang nicht ermittelt 
werden. Bei ihm handelte es sich um einen so genannten 
Bruchschneider, also um einen Wundarzt, der auf die Behand-
lung von Brüchen (Hernien) spezialisiert war. Solche Fach-
männer fanden sich selbst in großen Städten wie Köln kaum 
unter den niedergelassenen Ärzten. „Dieses schwierige Metier, 
das eine sichere Hand und viel Erfahrung erforderte, überließ 
man […] meist auswärtigen Chirurgen, die in unregelmäßigen 
Abständen in der Stadt Station machten.“129 Dasselbe galt im 
Übrigen auch für die Augenheilkunde, auf die sich später zu-
mindest zwei Söhne Johann Adams spezialisierten.130  

Um die Mitte des 18. Jahrhunderts erkoren sich Sippelius 
und seine Frau Anna Eva, deren Mädchenname nicht überlie-
fert ist, mit ihrer anwachsenden Familie die Stadt am Vogels-
berg als neuen Wohnort beziehungsweise Stützung für die 
beruflichen Reisen aus. Im städtischen Schriftgut scheint der 
Bruchschneider zum ersten Mal im Jahr 1750 auf. Nachdem er 
damals noch „Schutzgeld“ als Beisitz bezahlt hatte,131 kauften 
er und seine Frau sich im folgenden Jahr mit Bewilligung des 
hochfürstlichen Oberamts sowie des Bürgermeisters, des Rats 
und der Gemeinde der Stadt Herbstein in deren Rechte ein,132 
wurden also Bürger. Kein Hindernis dafür bildete es, dass die 
Frau im Vorjahr Straf- und Bußgeld hatte bezahlen müssen, 

                                                            
129 Robert JÜTTE, Ärzte, Heiler und Patienten. Medizinischer Alltag 

in der frühen Neuzeit, München/Zürich 1991, S. 22–23. 
130 Ebenda; vgl. dazu auch SANDER, Handwerkschirurgen (wie Anm. 

19), S. 66. 
131 HStA Marburg, Rechnungen II 4 Herbstein, Bürgermeisterrech-

nung 1750, S. 15; ebenda, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtsrech-
nung 1750, S. 21; ebenda, Beilage Nr. 15. 

132 HStA Marburg, Rechnungen II 4 Herbstein, Bürgermeisterrech-
nung 1751, S. 7; ebenda, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtsrech-
nung 1751, S. 18; ebenda Beilage Nr. 14. 
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weil sie Jakob Schad gescholten hatte.133 Weitere Konflikte 
führten dazu, dass 1753 ein Johann Gelb zu Engelrod bestraft 
wurde, weil er Johann Sippelius in Herbstein sehr geschimpfet 
hatte.134 

Die Familie brachte mindestens schon zwei Söhne, Karl An-
ton und Wilhelm, mit an ihren neuen Wohnort. Am 24. April 
1751 wurde ihr dort ein weiterer Sohn auf den Namen „Johann 
Mathias Albertus“ getauft.135 dessen Auftritt in Erfurt 1785 
den Auftakt der medialen Kampagne gegen ihn und seinen 
älteren Bruder bilden sollte. Am 20. Juli 1753 ließ das Ehepaar 
Sippelius einen vierten Sohn auf den Namen „Johann Hein-
rich“ taufen. Er dürfte schon im Kleinkindalter verstorben 
sein.  

Anfänglich betrieb Johann Adam Sippelius, der über keine 
„Badstubengerechtigkeit“ verfügte, in Herbstein neben dem 
medizinischen Gewerbe auch einen Handel mit „Kram-
Waren“. Im Jahr 1751 kaufte ihm selbst die Stadtverwaltung 
einiges ab.136 Überdies erwarb sich der Arzt damals eine Kon-
zession zum Branntweinbrennen und -ausschenken.137 Im sel-
ben Jahr bezahlte er eine Strafe, weil er nach dem Kirchweih-
fest „Wein verzapft“ und sich zusammen mit zwei anderen 
Personen unerlaubt dem Würfelspiel hingegeben hatte.138 Eine 
Lizenz zum Branntweinausschank besaß Sippelius auch in den 

                                                            
133 HStA Marburg, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtrechnung 1750, 

S. 26. 
134 HStA Marburg, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtrechnung 1753, 

S. 25. 
135 Wo keine andere Quelle angeführt wird, stammten die folgenden 

genealogischen Angaben aus dem Taufbuch der Pfarre Herbstein. 
136 HStA Marburg, Rechnungen II 4 Herbstein, Bürgermeisterrech-

nung 1751, S. 73. 
137 HStA Marburg, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtrechnung 1751, 

S. 17; ebenda Beilage Nr. 6. 
138 HStA Marburg, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtrechnung 1751, 

S. 26. 
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Jahren 1752, 1753 und 1755.139 Um diese Zeit scheint er mit 
verschiedenen Posten in der Bürgermeisterrechnung auf. So 
etwa entlehnte er in den Jahren 1753 und 1754 sein Reitpferd 
für städtische Zwecke.140 1755 kaufte Johann Adam aus der 
Konkursmasse Stoffel Schneiders um 18 Gulden eine kleine 
Wiese.141 Zwei Jahre darauf wurde er zweimal zu Strafzahlun-
gen verurteilt, in einem Fall, weil er seine Kühe alleine außer-
halb der Herde hatte hüten lassen.142 Fiel es ihm schwer, sich 
den starren Regeln der Kleinstadt unterzuordnen? 

Im Jahr 1757 hatten der spectabilis vir (ehrsame Mann), 
operator (Chirurg) und cives Herbsteinensis (Herbsteiner Bür-
ger) Johann Adam Sippelius und seine Gemahlin den Tod 
ihrer kleinen Tochter Maria Margaretha zu beklagen, die we-
nige Wochen davor, am 15. Februar 1757, getauft worden war. 
Den letzten Hinweis auf die Anwesenheit des Ehepaares in 
Herbstein bildet die Taufeintragung ihres Sohnes „Johann 
Heinrich Bernhard“ vom 21. Mai 1758. Irgendwann danach 
scheinen sie Herbstein – möglicherweise auch nur temporär – 
verlassen zu haben, denn zumindest von Johann Adam liegt in 
den städtischen Totenbüchern keine Todeseintragung vor. 
Vielleicht hatte er im Alter wieder (verstärkt) die Tätigkeit als 
Wanderarzt aufgenommen.  

Die Familie aber blieb Herbstein verbunden. Spätestens in 
den Achtzigerjahren dürfte der Sohn Johann Mathias das El-
ternhaus, das innerhalb der Stadtmauern lag, übernommen 
haben. 1790 tauschte er es mit Jakob Staubach gegen ein 

                                                            
139 HStA Marburg, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtrechnungen 1752 

u. 1753, jeweils S. 17, u. 1755, S. 20; auch Beilage zu 1752, Nr. 
4, zu 1753, Nr. 5 und zu 1755, Nr. 7.  

140 HStA Marburg, Rechnungen II 4 Herbstein, Bürgermeisterrech-
nungen 1753 u. 1754, S. 68 bzw. 58. 

141 HStA Marburg, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtrechnung 1755, 
S. 48. 

142 HStA Marburg, Rechnungen II 4 Herbstein, Bürgermeisterrech-
nung 1757, S. 7. 
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Häusgen in der Vorstadt samt dazugehörigen Gärtgen ein.143 
Im selben Jahr ließ der Oculist und Operateur Mathes Sippeli-
us seine Frau gegen Bezahlung von acht Gulden in die Herbst-
einer Bürgerschaft aufnehmen.144 Das Ehepaar hatte hier schon 
am 12. Juni 1779 eine Tochter auf den Namen „Anna Agatha“ 
taufen lassen. Aus der entsprechenden Eintragung geht hervor, 
dass Mathias´ Ehefrau Anna Magdalena hieß. Ihr Familienna-
me ist nicht angeführt. Dafür wird der ärztliche Ehemann ehr-
fürchtig als „D[ominus]“ (Herr) bezeichnet.  

Er behielt das Herbsteiner Bürgerrecht bis zu seinem Le-
bensende bei. So bezahlte er zum Beispiel 1797 eine Strafe, 
weil er nicht an der Fron teilgenommen hatte.145 Vier Jahre 
darauf, 1801, verurteilte man den Operateur Sippelius und 
seine Gemahlin zu einer Buße, weil sie nicht zum Brunnende-
cken erschienen waren.146 Demnach war der Stadtverwaltung 
damals noch nicht bekannt, was als späterer Zusatz im Tauf-
buch vermerkt wurde, nämlich dass der Wanderarzt im Jahr 
1800 „in Saxonia“ (Sachsen) gestorben war.147 1804 zahlte nur 
mehr die Witwe Mathäs Sippelius den Bürgergulden in 
Herbstein.148 Die Tochter Anna Agatha verstarb im Alter von 
29 Jahren am 2. August 1808 in Bruchsal.149 

                                                            
143 HStA Marburg, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtrechnung 1790, 

S. 42b. 
144 HStA Marburg, Rechnungen II 1 Herbstein, Amtrechnung 1790, 

S. 20. 
145 HStA Marburg, Rechnungen II 4 Herbstein, Bürgermeisterrech-

nung 1797, S. 7. 
146 HStA Marburg, Rechnungen II 4 Herbstein, Bürgermeisterrech-

nung 1797, S. 6. 
147 Pfarrarchiv Herbstein, Taufbuch, 24. April 1751. 
148 HStA Marburg, Rechnungen II 4 Herbstein, Bürgermeisterrech-

nung 1797, S. 15. Die genealogische Zuordnung einer Margreth 
Sippelius, die in Herbstein 1804 eine Stadtbuße bezahlte, weil sie 
nach einem entsprechenden Verbot noch Geißen gehütet hatte, 
ebenda, S. 7, ist noch unklar. 

149 Pfarrarchiv Herbstein, Taufbuch, 12. Juni 1779. 
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Wenn sich Johann Mathias in seinen gedruckten Reklame-
zetteln aus den Achtzigerjahren fälschlich als Bürger und 
Einwohner von Johanngeorgenstadt im Erzgebirge ausgab, 
könnte er sich davon einen Geschäftsvorteil erwartet haben, 
denn dieser Raum war für seine Heilmittelerzeugung überregi-
onal bekannt.150 Möglicherweise kam seine Ehefrau aus Jo-
hanngeorgenstadt. Die Familie Sippelius stammte wohl nicht 
von dort, denn ihr Name scheint samt seinen Nebenformen 
zumindest in der „Engelschall´schen Chronik“ von 1723 nicht 
auf.151 

Auch der jüngste Sohn des nach Herbstein zugewanderten 
Ehepaares Sippelius, Johann Heinrich, blieb nach dem Abgang 
der Eltern zumindest noch einige Zeit dort ansässig. Ihm geba-
ren hier im April 1778 Anna Maria Schmittin einen uneheli-
chen Sohn und im Januar 1779 Anna Eva Schneiderin unter 
denselben Bedingungen Zwillinge zur Welt. Schließlich heira-
tete Heinrich eine gewisse Katharina Leinbergerin, deren ge-
meinsamer Sohn, ebenfalls Heinrich genannt, sich später in 
Niederingelheim am Rhein ansässig machte.152 Der Beruf sei-
nes Vaters ist bislang nicht dokumentiert. Vermutlich handelte 
es sich bei ihm um jenen hochgerühmten Zahnarzt, der den 
Bruder Johann Mathias in den Achtzigerjahren in Thüringen 
begleitete. 

                                                            
150 PROBST, Fahrende Heiler (wie Anm. 2), S. 94, 103–105 u. 175. 
151 GERHARD KORB, Verzeichnis der vorkommenden Familiennamen 

in der 1723 gedruckten „Engelschall´schen Chronik“ von Johann-
georgenstadt, Liegnitz 1940. 

152 Er verehelichte sich dort am 27. April 1835 mit Barbara Dorn, der 
Tochter Valentin Dorns und der Clara Strebel. Sie gebar ihrem 
Mann, der das Bürgerrecht erwarb und als Knecht des veredarii, 
also wohl des Stadtboten, tätig war, zwischen 1836 und 1844 
sechs Kinder: Patinnen der beiden letzten Täuflinge waren des 
Vaters Schwestern Rosina Sippelius aus Herbstein und Anna Ma-
ria Sippelius: Matrikenbücher der katholischen Pfarre St. Remigi-
us in Ingelheim. Freundliche Mitteilung von Herrn Pfarrer Berndt 
Weckwerth. 
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Die beiden ältesten Söhne Johann Adams, Wilhelm und Karl 
Anton, sind hingegen eindeutig als Wundärzte bezeugt. Erste-
rer heiratete Eva Blum aus dem benachbarten Ort Hosenfeld 
und wanderte 1784 mit seiner Familie aus dem rheingräflichen 
Gebiet in das ungarische Banat aus. Auch Wilhelms Sohn 
Johann ergriff später den Beruf eines Chirurgen und kam als 
Militärarzt im Gefolge der Koalitionskriege von Ungarn in den 
Alpenraum.153  

Karl Anton Sippelius kann dank der medialen Berichte als 
der „berühmteste“ Vertreter der Familie gelten. Er führte seine 
Herkunft aus Herbstein wohl deshalb stets an, weil er die Stadt 
ohnehin schon früh verlassen und deren Bürgerrecht aufgege-
ben hatte. Jedenfalls ist er im städtischen Amtsschriftgut nicht 
fassbar. Nach einer Meldung in der National-Zeitung der Teut-
schen vom Februar 1803 war Karl Anton im Vorjahr im kölni-
schen Sauerland und „im angränzenden Berleburgischen, 
Wittgensteinischen und Nassauischen“ tätig gewesen.154 Un-
klar bleibt, ob sich dieser „Carl Sippelius aus Herbstein“ in 
fortgeschrittenem Alter in Kerbersdorf nördlich von Salmüns-
ter im Kinzigtal niederließ und die von dort stammende Mar-
garetha Hanisch heiratete. Sie gebar ihrem Mann um 1820 den 
Sohn Johann Georg,155 der später den Beruf eines Maurers 
ergriff. Gegen ihn wurde in den Jahren 1847 bis 1853 wegen 
Münzfälschung untersucht.156 

 
Schlussbemerkung 

Mit den vorliegenden Angaben erschöpft sich unser Wissen 
über die Herbsteiner Wundärztefamilie Sippelius, von der 

                                                            
153 TSCHAIKNER, Hessen (wie Anm. 34), S. 131–156. 
154 National-Zeitung der Teutschen, Jg. 1803, Gotha, 5. Stück, 3. 

Februar 1803, S. 105. 
155 Von Herrn Hans-Georg Sippelius, Brotterode, im August 2000 

freundlicherweise überlassene Kopien der entsprechenden Eintra-
gungen aus den Matriken der Pfarre Romsthal. 

156 HStA Marburg, Obergericht Hanau (266 Hanau), Sig. 408. 
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bislang sechs Chirurgen in drei Generationen nachgewiesen 
sind.157 Obwohl zwei davon sozusagen an vorderster Front ins 
Kreuzfeuer der aufklärerischen Publizistik gerieten und des-
halb eine dichtere, wenngleich denkbar einseitige Überliefe-
rungslage besteht, bleibt der weitaus größte Teil ihres Wirkens 
wie bei den meisten anderen fahrenden Heilern im Dunkel der 
Geschichte verborgen.158 Vermutlich lassen sich in Archiven 
und Bibliotheken aber noch weitere Aufzeichnungen zu ihren 
Lebensumständen entdecken.159 Jedenfalls sind die „Wunder-
doktoren“ Sippelius eine historische Notiz wert, selbst wenn 
ihre Tätigkeiten – um Bezug auf das einleitende Zitat zu neh-
men – längst nicht mehr in einen Zusammenhang mit den 
Luftfahrtpionieren Montgolfier und Blanchard gebracht wer-
den können. 

 
 
 
ANHANG 
 
11. Juli 1785: „An den Verfasser des Luftbaumeisters. 
Markt Vippach, den 24 Junius 1785 
Mein Herr! 
Ich halte Sie für einen menschenliebenden Mann, und glaube 

Ihren Dank zu verdienen, wenn ich Sie von einer Erscheinung 
benachrichtige, die zwar in vorigen Zeiten nichts seltnes bei 

                                                            
157 Zur Verbreitung des Berufs innerhalb der Familien vgl. SANDER, 

Handwerkschirurgen (wie Anm. 20), S. 239. 
158 Vgl. PROBST, Fahrende Heiler (wie Anm. 2), S. 49. 
159 Vgl. FELICITAS MARWINSKI, Aufgeklärte Kleinstadtpublizistik im 

thüringischen Raum – Christoph Gottlieb Steinbeck aus Langen-
berg bei Gera, die Genese eines Journalisten, in: „Öffentlichkeit“ 
im 18. Jahrhundert (Das achtzehnte Jahrhundert, Supplementa 4), 
hrsg. v. HANS-WOLF JÄGER, Göttingen 1997, S. 187–202, hier S. 
188; JOHANN FRIEDRICH VOLRAD DENEKE, Arzt und Medizin in 
der Tagespublizistik des 17. und 18. Jahrhunderts, Berlin 2010, S. 
392. 
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uns war, in den izigen aber mehr Verwunderung erregen muss, 
als ein Luftballon ala Montgolfier, oder ala Blanchard. Ein 
Marktschreier im eigentlichen Verstande treibt sein Wesen bei 
uns, und macht Kranke, – denen nichts gefelt hat – gesund, 
und Gesunde krank. Wenn noch der Pöbel blos sich von ihm 
täuschen lies: so wäre das Wunder so gros nicht; daß aber 
diejenigen, die durch ihr Beispiel, durch dessen Einfluss auf 
das Volk, Vorurteile ausrotten, und Licht und Wahrheit 
verbreiten sollen, daß diese einem halbverrükten unwissenden 
Menschen das Privilegium geben, ununtersucht, und unbe-
straft, krank und tod zu machen; auch zur Dankbarkeit für die 
Frazen und Zoten, womit sie, oder ihre werte Familie, oder 
deren Mägde vom sogenannten Theater herunter belustigt 
worden sind, ihre Obrigkeitliche Pflicht, oder die Erinnerung 
ihres Einflusses auf das Volk so sehr vergessen, daß sie Gul-
den und Thalerweise Gift für ihr Haus kaufen, das geht über 
alle Vorstellung. Hätten wir nicht in unserer Gegend geschikte 
und erfahrne Aerzte, so könte der Unsinn noch eine Entschul-
digung haben: aber diesen Männern, die Wissenschaft und 
Erfahrung mit schweren Kosten erkauft haben, ihren Bissen 
Brod zu nehmen, um einen übermütigen unwissenden Land-
streicher zu mästen, der das Geld aus dem Lande trägt, und 
einem Windbeutel Dressen auf den Rok zu kaufen, womit er 
das arme betrogene Völkchen blendet, und ihnen das Geld aus 
dem Beutel lügt: das ist unverantwortlich. 

Verzeihen Sie mir, wenn ich Ihnen sagen muss, daß Sie in 
Ihrem fünf und dreisigsten Stüke sehr unrecht haben, wenn Sie 
sagen, daß die vornehmen Kranken keine Quaksalbereien 
brauchten, da die Vornehmsten aus unserer Gegend sich da-
durch lächerlich machen, daß sie diesem Saalbader das meiste 
zu verdienen geben. Freilich kan der rechtschaffene Arzt, der 
keiner Betrügereien sich schuldig machen; und die 
Leichtglaubigkeit des gelehrten und ungelehrten Pöbels nicht 
hintergehen will, keine breitbesezten Kleider tragen, und Pfer-
de ernären, und Hanswurste besolden: aller Wahrscheinlich-
keit nach aber kömt es daher, weil er keine Hanswurste zu 
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bedienen hat. Ehre mir doch Gott Ihren Dalberg, und Ihre Er-
furtische Polizei, die einer solchen Pest den Eintritt in ihr Ge-
biete untersagt haben! Ehre mir Gott auch unsern benachbar-
ten Herrn Pistorius, der als Mandelslohischer Gerichtshalter, 
diesem von der Leichtglaubigkeit und Unwissenheit des Wol-
gebornen, Woledeln und ganz Unedlen Völkchens, wolge-
mästeten, und wolbetressten Ehrenmanne den Eintritt in sein 
Gebiete untersagt hat! Und wir, die wir mit schönen, und gro-
sen, und starken Geistern in allen Fächern und Ständen so 
überflüssig gesegnet sind: wir dulden in unserm Lande eine 
solche lebendige Satire auf unsern Geschmak, auf unsere Ver-
nunft, auf unsere Menschen- und Vaterslandsliebe? Wenn die 
Schöngeisterei, am Staatsruder oder am Schreibepult, keinen 
andern Einfluss auf das Publikum haben soll, als diesen mit 
etlichen wizigen Einfällen die Langeweile zu vertreiben, die 
ihnen die Krankheiten der Polizeiverwaltung verursacht: so 
wäre im Kirchengebet dafür zu bitten, daß ein Plato sie eben 
so aus unsern Monarchien en miniature, wie aus seiner projek-
tirten Republik verbannte. 

Wenn Sie etwa glauben, daß ich zu bitter sei: so überzeugen 
Sie sich von dem lächerlichen Uebermute, und von der Unwis-
senheit und Dummheit des Mannes, aus seiner Ankündigung.“  

Im Orginal folgt nun eine Abschrift der bereits zitierten ge-
druckten Werbeschrift des Heilkünstlers. Dann fährt der Text 
fort: 

„Ist dies der Triumpf des philosophischen Jahrhunderts, wo 
man so viel von Aufklärung, und Vertilgung der Vorurteile 
spricht? wo uns auf unserer Erde alles schon bekant ist, daß 
wir neue Entdekungen aus den Lüften holen? Es wird niemand 
etwas dawider haben, wenn jemand Lust bekömt, den Narren 
zu spielen, auch wird dieser Narr nicht verdacht werden, wenn 
er andere grösere Narren prellt: denn mundus vult decipi, ergo 
decipiatur. Allein das ist zu bewundern, daß es noch Menschen 
gibt, die zur Schande der gesunden Vernunft, und der gemach-
ten Erfahrungen, sich so prellen lassen; und daß es Väter des 
Landes gibt, die eine solche Prellerei zulassen. Der arme Dieb, 
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der gestolen hat, seinen, oder seiner Familie Hunger zu stillen, 
wird gehängt, oder in das Zuchthaus gestekt, und wenn der 
windmachende Beutelschneider das halbe Land in Kontribuzi-
on sezt, hoch und niedrige Standespersonen plündert, und das 
Geld aus dem Lande trägt: so gibt man ihm noch etwas zu 
verdienen, womit er sich Dressen auf den Rok kaufen kann.  

Faustin hat recht, wenn er ausruft: o Sieg des philosophi-
schen Jahrhunderts! Gewis ist das eine eben so seltne Erschei-
nung bei uns, als daß französische Luftbälle aus Konstantino-
pel nach Asien fliegen. Die Sache ist einerlei: Dies ist franzö-
sicher Wind, den die galanten Türken aus Dankbarkeit mitma-
chen, weil die dienstfertigen Franzosen so lange an ihrer Ver-
feinerung und Ausbildung gearbeitet haben. Daß der Wind 
zugleich Verstand und Geschiklichkeit gebiert erhellet daraus, 
daß der Grosherr den zwei mit aufgeflogenen Gärtnern, auser 
der klingenden Belohnung noch die Anwartschaft auf die 
nächst zu erledigende Passa Würden von zween Rossschwei-
fen gegeben hat. Bei ihrer Gärtnerei haben sie sich die erfor-
derliche Geschiklichkeit zur Kriegskunst, zur Gerechtigkeits-
pflege und Regirung ganzer Provinzen, wol schwerlich erwor-
ben: die phlogistische Luft muss das Wunderwerk verrichtet 
haben. Unser Ehrenmann ist ein lebendiger Luftball, den der 
Wind über seine natürliche Sfäre, die vermutlich auf die 
Klistirsprüze eingeschränkt war, erhoben hat. Er hüte sich nur, 
daß er nicht das Schiksal des armen Pilatre de Rozier und Ro-
main erlebt, und durch seinen eigenen Wind getödet wird: 
denn ihm mögte wol kein Monument wie Jenem gesezt, auch 
keine ander Inschrift gemacht werden, als diese:  

Er wurde durch den Wind erzeugt, er lebet vom Wind, und 
starb durch den Wind. 

Er hat also vorzüglich Anspruch auf die Ehre zu machen, 
durch Ihren Luftbaumeister verewigt zu werden, und ich ma-
che es Ihnen zur Gewissenssache, seinen Namen, und dem 
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erleuchteten Publikum, das ihn unterstüzt, Gerechtigkeit wie-
derfahren zu lassen. Ich bin etc.“160 

 
18. Juli 1785: „Da in mein acht und dreisigstes Stük durch 

einen Irrtum meines Korrespondenten einige Unrichtigkeiten 
gekommen sind, bin ich schuldig, sie zu berichtigen, und der 
Bitte eines andern Korrespondenten zu Folge, seinen deshalb 
an mich geschriebenen Brief wörtlich einzurüken. Der dort 
erwähnte Herr Pistorius ist auch Gerichtshalter in Markvip-
pach, hat aber wegen seiner Entfernung von dem Orte nicht 
sogleich Nachricht von dem Unwesen erhalten, alsdann aber 
auch den Ehrenmann aus diesem Orte gewiesen. 

Markvippach, den 13ten Jul. 1785 
Sie haben in dem achtunddreisigsten Stücke Ihres Luftbau-

meisters, viel Interessantes über die in unsern Tagen noch so 
beliebte Marktschreierei gesagt. Es war mir sehr willkommen, 
denn auch ich habe oft genug mit Unwillen gesehen, daß 
Leichtglaubige durch solche Doktores um Geld und Gesund-
heit betrogen worden sind. Ich muss die Betrüger Doktores 
nennen, weil sie unter diesem gemisbrauchten Namen bekant, 
beglaubt, und geehrt sind: denn der gemeine Mann begreift 
unter diesen Titteln alle Arten von Landstreichern. Einen Ma-
rionetten- oder Taschenspieler, der mit der Trommel im Dorfe 
herumläuft, ein Seiltänzer, oder jeder Andere, der solche 
Künste für Geld sehen lässt, wird von ihm vulgo ein Doktor 
genennt, so gut, wie der Mann im reichbedressten scharlach-
nen Galakleide, wie Sie ihn schildern, er mag auf seinem Gaul 
paradiren, oder mit seinem Hanswurst in der Bude ausstehen. 
So geschieht es, daß oft Narr und Doktor gleichvielbedeutende 
Wörter sind. Vieleicht kömt es daher, weil ein solcher durch 
ein Kreditiv im Pritschmeisterton sich legitimirender Doktor, 
selten ohne einen Narren ist, wenn er nicht selbst dieses Amt 
übernimt, dieser aber mit seinen Latwergen und Pflastern, und 
Zahnpulvern, und Zahntinkturen in Abwesenheit seines Herrn, 
                                                            
160 TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 39. Stück, 11. Juli 1785, S. 

603–624. 
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bei den Bauern herumzudoktoriren pflegt, und um deswillen 
auch ein Doktor heist. Um deswillen kann auch bei solchen 
Leuten die Verwechslung der Tittel nie eine Verwechslung des 
Sinnes verursachen. Beide spielen wechselsweise im Doktors- 
und im Narrenkostum. Wenn es nur nicht zuweilen auch wirk-
lichen Aerzten einfiel, sich nach dem lezten zu benehmen! Es 
scheint auch bei der Gilde dieser Ehrenmänner so üblich zu 
sein, daß der Hanswurst, oder dienende Narr berechtigt ist, 
nach ausgestandenen Lehrjahren, den befelenden Narren zu 
machen, und selbst sein Wesen als Doktor im Lande umher zu 
treiben. Oft sieht man solche wolausgelernte Herren mit äch-
tem Doktoranstand barankiren, die kurz zuvor mit der Zu-
kerhutmüze und papiernen Halskragen, oder mit Tabakspfeife, 
Degen und Teller auf den Zähnen, und auf der Nase balancir-
ten. 

Wollen Sie ihre Kentnis von einem solchen vulgo Doktor 
erweitern: so kan ich Ihnen mit einer interessanten Farce die-
nen. Vor einiger Zeit, da ich meinen lieben B. in N. besuchte, 
sah ich einen solchen Ehrenmann, mit einem weisen Soldaten-
kittel, alten Montirungshuthe, und einer Trommel auf einer 
armseligen Rosinante, ohne Sattel durch das Dorf reiten. Vor 
unserm Hause lies er die Trommel schweigen, und deklamierte 
folgende herzbrechende Ankündigung: 

Mit allergnädigster Erlaubnis, wird eine hier angekommene 
Truppe Schauspieler die Ehr haben, anheut aufzuführen: Der 
König Theobald, wie er sich verliebt hat in eine afrikanische 
Prinzessin. Es wird dabei vorgestellt: Die List des Teufels, die 
Untreuheit eines bösen Menschen; die Treuheit eines treuen 
Knechts, und die Wandelbarkeit eines galanten Hofmannes. 
Zum Beschluss macht Hanswurst eine lustige Nachkomödie. 
Der Schauplaz ist allhier im Gasthofe. Die Eröfnung Abends 
acht Uhr. Standespersonen (Wer die wol sein mögen? Der 
Herr Pfarrer und der Herr Schulmeister?) zalen nach Belieben, 
sonst aber die grosen Personen jedes sechs Pfennige, die Klei-
nen jedes einen Dreier. 



82                              Manfred Tschaikner 

Sie werden sich es vermutlich nun wol erklären können, wa-
rum der Bauer auch den Chef einer guten Schauspielertruppe 
einen Doktor zu nennen pflegt, worüber ich mehr als einmal 
herzlich habe lachen müssen.  

Nun zu unserm Herrn Doktor Sippelius! Da Ihr Freund laut 
seines Briefs an Sie, von den wahren Umständen seiner Dok-
torade hier zu Markvippach, vermutlich nicht recht unterrich-
tet gewesen ist: so nehme ich mir die Freiheit, Ihnen noch 
einiges darüber mitzuteilen, mit der Bitte, alles ganz unverän-
dert einzurüken. 

Der Ort Markvippach gehört wirklich unter die Mandelslohi-
schen Gerichte zu Ekstedt. Bei diesen hat Herr Sippelius, daß 
ihm erlaubt werden mögte, sich einige Zeit im hiesigen Gast-
hofe aufhalten zu dürfen, nicht aber daselbst auszustehen, oder 
eine Storcherbude anzulegen. Die Gerichtsherren fanden kein 
Bedenken, ihm jenes, wie einem jeden andern Fremden zu 
gestatten. Allein kaum hatte der Mann acht Tage darauf sich 
hier eingefunden, als er kunst- und ordnungsmäsig zu verfah-
ren anfing. Er legte ein sogenanntes Theater auf dem Hofe des 
Gasthofs an, nicht aber vor dem Schlosse des gnädigen Herrn, 
wie deucht mich, Ihr Freund schreibt.  

Anmerkung des Herausgebers. (Davon steht kein Wort in 
dem Briefe meines Freundes, sondern es steht in der Erzälung 
meines Pfarrers, der das in seiner Jugend gesehen hat, also 
blos der Aenlichkeit wegen, Verbindung mit dem ganz davon 
zu unterscheidenden Skandal zu Vippach hat. Siehe pag. 594.) 

Denn die Gerichtsherren wohnen zu Ekstedt, und waren da-
mals gar nicht anwesend, denken auch überdies zu erleuchtet, 
als daß sie ein solches Unwesen dulden solten. Ich habe indes-
sen allen ersinnlichen Respekt, und deklarire, dieses unbe-
schadet aller solchen Hochwolgebornen, gesagt zu haben, vor 
denen Sippeliusische Purganzen, Pflaster, Zahnpulver, Zahn-
tinkturen, oder ostindische Rauch- und Pestkerzen Gnade ge-
funden haben. Genug Sippelius stund förmlich in seiner Bude 
aus, verkaufte Päktchen, die in einer Purganz, Augenwasser, 
Pflaster, Wurmpulver, Zahnpulver und Zahntinktur bestunden, 
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und Hanswurst, zuweilen auch seine Frau, debütirten gewönli-
chermasen heiher [sic!]. Der Herr Gerichtshalter Pistorius, 
welcher kurz darauf in andern Geschäften nach Markvippach 
kam, hörte von dem Unwesen, und verbot dem Sippelius bei 
Strafe das Ausstehen, und das Ausgeben der Medikamente, 
weil a[b]er dasselbe doch nicht ganz unterblieb: so erhielt Herr 
Sippelius Befel, den Ort binnen vier und zwanzig Stunden zu 
räumen. 

Dieser Saalbadermarkt war unsern Einwohnern nichts weni-
ger, als nachtheilig, sondern vielmehr ganz vorteilhaft. Die 
herzuströmende Menge Menschen von benachbarten Orten, 
welche hier Wunder kaufen wolten, sezten unsere Wirte, Be-
ker, Fleischer, und Brauer dergestalt in Narung, daß sie alle-
samt, sobald dem Doktor das Storchern verboten war, sich 
inständigst für ihn, und seine ihnen zum Vorteil gethanen 
Wunderkuren verwendeten. Nur dem Schulmeister, bei dem 
sich täglich mittlere und niedrige Standespersonen zu zwanzi-
gen einquartirten, fiel das Wesen lästig, und er wünschte dem 
Herrn Sippelius herzliches Glük zum Abmarsch. Ueber dies 
alles sind die hiesigen Einwohner zu klug, und zu ökonomisch, 
um sich durch die Sippeliusischen Quaksalbereien so betrügen 
zu lassen, wie mancher benachbarte vornehme Ignorant. Aus 
diesem Grunde hätte ich diesen ehrlichen Leuten einen sol-
chen Narungszweig gern länger gewünscht, wenn ich nicht 
eben so wie Sie, alle obrigkeitliche Anstalten, welche solchem 
Gesindel keine Duldung verstatten, als eine wolthätige und 
heilsame Vorsorge, dankbar anzuerkennen, Ursache hätte. 

Der beiliegende Zettel, welcher gleich mit den unverzeih-
lichsten Schnizern anhebt, mag das Bild des unwissenden Sto-
chers vollenden. 

Nun noch zum Schluss ein artiges Anekdötchen von dem 
Wundermanne. Eine gewisse mittlere Standesperson interessirt 
sich für ihn, nimt mancherlei von seinen Pulvern, und Pflas-
tern und Pillen für ihr Haus, und raucht zuweilen ein freund-
schaftliches Pfeifchen mit ihm. Einst hört Herr Sippelius, daß 
diese Standesperson einen Feler am Gesichte habe, und zu 
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gewissen Zeiten die Gegenstände doppelt sehe. Als er sich bei 
dem nächst abgelegten Besuche empfielt, will ihn der Herr 
begleiten. Sippelius verbittet es. Ich sehe, sagt er, Sie haben 
schlechte Augen; Sie müssen sich also vor dem hellen Licht, 
und vor der Luft hüten. Der Herr wird betreten, und gibt ihm 
Recht. Nicht wahr, fährt Herr Sippelius fort, indem er ihm 
schärfer in das Gesicht sieht; wo ich recht sehe, besteht Ihre 
Augenkrankheit darin, daß Sie zuweilen alles doppelt sehen? 
Erstaunen und Unruhe ergreift hier den Herrn. Wunderbarer 
Mann! antwortet er ihm, Ihre Wissenschaft übersteigt die 
Gränzen meines Verstandes. Wissen Sie aber auch ein Mittel 
für ein Uebel, das Sie auf eine so unbegreifliche Art erkennen? 
Ja mein lieber Freund! erwiederte Sippelius, noch ist es gerade 
Zeit, Ihnen zu helfen. Sehen Sie, meine Art ist es nicht, mich 
anzubieten, die Leute in den Häusern zu überlaufen, zum Nie-
dersizen sie zu nöthigen, ihnen die Augen und Mund aufzurei-
sen, um zu sehen, wo es etwas zu krazen gibt, und dann die 
Operationsgebühren ihnen abzunothzüchtigen, wie es so viele 
meiner Kollegen thun. Besonders vorsichtig bin ich, mich 
anzubieten, wenn teure Medikamente nöthig sind; da Sie mich 
aber auffodern, so ist es meine Schuldigkeit Ihnen zu dienen. 
Der Herr drang hierauf mit Ungeduld in den Doktor, ihm das 
bewährte Medikament zu schiken, es mögte kosten, was es 
wolle. Herr Sippelius hielt Wort. Eine Tinktur, von welcher 
des Tages verschiedenemal in die Ohren getröpfelt werden 
muste, ein Pulver zum Einnehmen, und eine Augensalbe wa-
ren die kostbaren Sächelchen, die er übersendete, und welche 
unfehlbar helfen solten. Der Herr bezalte die Wundersachen, 
nebst einigen andern erkauften Medikamenten, mit einzigen 
zwanzig Thalern, und ob er gleich nach wie vor doppelt sieht: 
so sagt man doch, daß er etwas heller sehe, seit Herr Sippelius 
entwich und fürbass eilte. Ich bin etc. 

(Die Ehre zu entweichen, ist dem Herrn Sippelius, wie ich 
aus den Gothaischen Anfragen und Nachrichten vom 15ten 
Jul. d. J. ersehe, auch schon zu Tambach und Zella wiederfah-
ren, nach Anweisung gerichtlicher Vorforderungen. Nach 
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seiner eigenen hier in Erfurt gethanen Aussage, hat er, auch 
schon wegen eines verfälschten Wunderbalsams, aus Stok-
holm bei Nacht Abschied nehmen müssen. Den beigelegten 
Zettel will ich nicht mit abdruken lassen, ob er gleich noch 
weit unsinniger ist, als der vorige. Ich bitte meinen Korres-
pondenten deswegen um Verzeihung, indem ich mit Grunde 
fürchten muss, die Geduld meiner Leser zu ermüden, wenn ich 
sie so lange mit einem so läppischen Gegenstand unterhal-
te.)“161 

 
15. Juli 1785: „Avertissements 
Nachdem vor geraumer Zeit ein fremder Oculist, Nahmens 

Sippelius, angeblich aus dem Hessischen bürtig, von Tam-
bach, allwo er eine Zeitlang im Gasthof zum schwarzen Bären 
logiret, mit Zurücklassung einer einspännigen Chaise und des 
darzugehörigen Pferdegeschirrs, sich wegbegeben hat, uns seit 
der Zeit von dessen Aufenthalt einige Nachricht weiter nicht 
zu erlangen gewesen ist, an gedachter Chaise und Geschirr 
aber der Schützenwirth, Georg Jeremias Zimmermann zu Zel-
la, wegen einer an vorerwähnten Sippelius angeblich habenden 
Schuld-Forderung von 11 thlr. 21 gl. Anspruch macht, und daß 
er davon befriediget werden möchte, nachgesuchet hat, auch 
hierauf zu Erörterung dieser Schuldsache der 12te Septbr. ist 
der Montag nach dem 16ten p. Trinit. dieses Jahres, pro termi-
no Amts halber ernnent worden; Als wird, auf eingegangenen 
Herzogl. Regierungs-Befehl, mehrermeldter Sippelius hier-
durch beschieden, gesetzten Tages zu üblicher Gerichtszeit vor 
Herzogl. Amte allhier legitime zu erscheinen, mit schon ge-
dachtem Zimmermann Verhör und gütliche Handlung zu pfle-
gen, und darauf weitere rechtliche Verfügung zu gewarten, 
unter der Verwarnung, daß, woferne er in dem anberaumten 
Termin nicht erscheinen und Zahlung leisten, oder seine ha-
benden Einwendungen vorbringen sollte, der Gastwirth 

                                                            
161 TIMME, Luftbaumeister (wie Anm. 1), 40. Stück, 18. Juli 1785, S. 

625–636. 
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Zimmermann zur endlichen Bestärkung seiner Forderung ge-
lassen, die vorhandene Chaise öffentlich verkaufet, und der 
Betrag des daraus gelösten quanti, wenn zuvor die für die 
Aufbewahrung der Chaise von dem Gastwirth Wiegand zu 
Tambach verlangte Miethe, praevia moderatione, ingleichen 
die aufgelaufenen Amtskosten bezahlet worden, an gedachten 
Zimmermann ausgezahlet werden solle; wie denn zu Erthei-
lung eines diesfallsigen Bescheides hiermit zugleich der 23. 
September, als der Freytag nach dem 17ten p. Trinitatis a. c. 
terminlich bestimmet wird. Wornach sich zu achten. Sigua-
tum[sic !] Georgenthal den 29. Jun. 1785 Herzogl. Sächß. Amt 
das.“162 

 
28. November 1788: „Warnung. In Thüringen zieht ein 

seynwollender Doctor Sibelius, aus Johanngeorgenstadt um-
her, der laut eines gedruckten Zettels alles, vorzüglich aber 
alle Augenkrankheiten kuriren, und kein Marktschreyer seyn 
will. Dieser ließ sich in Cölleda von einem Manne, der ein 
schlechtes Gesicht hat, 6 Speciesthaler voraus zahlen, gegen 
das Versprechen, seine Augen binnen einem Vierteljahr wie-
der herzustellen. Er gab ihm 3 Gläser von einer Arzeney, die 
ihn völlig blind gemacht haben würde, wenn er sie fort ge-
braucht hätte, und fragte nun nicht weiter nach dem Patienten. 
Von einem Bürger nahm er 10 Rthlr. voraus, um dessen Frau 
von der Gicht zu befreyen, und gab ihr gar keine Arzeney, 
sondern ließ nichts weiter von sich hören. Wenn also dieser 
Hr. Doktor Sibelius kein Marktschreier seyn will: so wird er 
doch erlauben, daß man das Publikum vor seinen Betrügerey-
en warnet.“163 

                                                            
162 Wöchentliche Gothaische Anfragen und Nachrichten, 15. Juli 

1785, S. 183–184. 
163 Deutsche Zeitung, 48. Stück, 28. November 1788, S. 394; (FI-

SCHER,) Beiträge (wie Anm. 44), S.. 135–136, übernahm die zi-
tierte Anzeige und fügte ihr statt des letzten Satzes folgende Be-
merkung bei: „So ist man also immer übel berathen – denn viele 
Beispiele lehren es – wenn man sich bei Krankheiten herumzie-
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14. Juli 1789: „Warnung an das Publikum. 
Es hat ohnlängst im Monat May a. c. ein Arzt und sogenann-

ter Oculist und Operateur, wie er sich in seinen gedruckten 
Zetteln nennet, von Person korpulent und pockennarbig, ohn-
gefehr an die etl. 40 Jahr alt, nebst 2 grauschimmlichten Pfer-
den und einer kleinen halb Chaise mit einem Bedienten und 2 
Weibsbildern, hier an der Altenburg[ischen] Grenze, in 
Gnandstein bey Kohren im Wirthshause logiret, und sich ohn-
gefehr 3 Wochen allda aufgehalten, vorhero aber durch seinen 
sogenannten Bedienten, in vielen Schulen des Fürstenthums 
Altenburg, seine gedruckten Zettel ausgetheilet, über welche 
er in der Rubric propria Laus sordet, Laus aliena placet, Virg. 
setzen laßen. Sein Wohnort soll heißen: Herbstein bey Fulda, 
und unterschrieben hat er sich, Carl Anton Sippelius. Diesen 
Menschen nun, haben verschiedene Leute in hiesiger Gegend 
Glauben beygemeßen, von denen er sich zu 6, 10 bis 20 Rthlr. 
praenumerando zahlen laßen, wofür er ihnen denn einige Salbe 
und Schmiere gegeben, mit der theuren Versicherung: daß 
binnen 6 – 8 Tagen der Schade geheilet seyn würde, und wo 
man ihm nicht alles gleich baar gegeben, hat er doch nicht 
nachgelaßen solches zu erpreßen, unter dem Vorwand: daß er 
einen starken Aufwand habe, da die Pferde und seine Leute 
vieles zu erhalten, kosteten. Zum Zeichen seiner Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit, auf seine Patienten, hat er auch wohl selbige 
in Person etwa einmal besuchet, aber auch dabei, wo er noch 
Rückstand gehabt, nicht nachgelaßen, bis er selbigen erhalten, 
alsdenn ist er aber auch nicht wieder gekommen. Man machet 
sichs dahero zur Pflicht, solches dem Publico wißen zu laßen, 
damit ein Jeder sich vor Schaden hüten könne, Gerstenberg, 

                                                                                                                  
henden Leuten anvertrauet, die sich für Aerzte ausgeben: Wenn 
sie was ordentliches gelernt hätten, so würden sie leicht einen Ort 
finden, wo sie bei einer ruhigen Lebensart ihr Brodt ohne solchen 
Betrug verdienen könnten.“ 
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den 10den Junii. 1789. Wilhelm Gottlob Schweinefleisch, 
Cantor das.“164 

 
24. Juli 1789: „Aus dem Bayreuthischen, vom Jun. 
Am 12ten März kam ein herumziehender Doctor oder Ope-

rateur nach G…g, einem reichsritterschaftlichem Ort bey 
Culmbach. Er nannte sich Sipelius, wie der im 16ten St[ück] 
der D[eutschen] Ztg. Beschriebene Wunderdoctor. Er ver-
sprach, weder innerlich noch äußerlich zu curiren: sondern 
blos in einem der dasigen Wirthshäuser etliche Wochen für 
sein Geld zu zehren; wozu er natürlicher Weise die amtliche 
Erlaubniß erhielt. Gleichwohl nahm er unter der Hand einige 
Curen vor: aber meistens außerhalb des Orts. Unter andern 
ertheilte er einem 36jährigen Bauersknecht ein Gutachten, 
welches, jedoch ohne seine Schuld, durch die verkehrte An-
wendung dieses Menschen sehr übel ausschlug. Er rieth ihm 
nähmlich in ein warmes Bad, etwa das Carlsbad zu gehen. Der 
Knecht hatte keinen Begriff von der Beschaffenheit warmer 
Bäder, und meinte: es käme blos darauf an, seinen Körper in 
einen außerordentlichen Schweiß zu bringen, und dazu wählte 
er folgendes Mittel. In einem nahe bey seines Vaters Hause 
befindlichen Backofen, der zwey Tage nach einander geheitzt 
worden war, schob er, als das Brod kaum heraus war ein Brett, 
versetzte das Einheitzloch über die Hälfte, um die Hitze bey-
sammen zu halten und kroch hinein, so lang er war. Er wurde 
aber von dem heißen Dunste gleich so sehr betäubet, dass er 
das Brett verfehlte, und mit dem Bauche auf die glühenden 
Steine der untern Füllung des Backofens zu liegen kam und 
sich jämmerlich verbrannte. Der Schmerz riß ihn aus der Be-
täubung, so, daß er zu schreyen und zu wehklagen anfieng, 
und daß die Seinigen, die von dieser Schwitzcur nichts wuß-
ten, hinzu sprangen und ihn halb gebraten heraus zogen. Das 
Gesicht, die Hände, die Brust und Arme waren erbärmlich 
zugerichtet: am schlimmsten aber die eine Kniescheibe, welche, 
                                                            
164 Gnädigst privilegirtes Altenburgisches Wochen Blatt, Nr. 28, 14. 

Juli 1789, S. 115–116. 
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der dienlichsten angewandten Mittel ungeachtet, noch nicht 
heilen will, und die große Zehe an einem Fuß war ganz weg 
gebrannt. – Dieser Vorfall lehrt sonnenklar, daß es gut sey, 
daß man hier und da anfängt, in den Schulen neben dem Kate-
chismus, auch nützliche und nöthige Kenntnisse der natürli-
chen Dinge und des gemeinen Lebens zu verbreiten, und selbst 
auf der Kanzel und in Katechisationen nicht blos das gewöhn-
liche theologische System in die Köpfe zu stopfen: sondern, 
daß man dahin arbeitet, die Zuhörer zum wirklichen vernünfti-
gen Denken und Handeln anzuführen, und sie dadurch zur 
Anbetung Gottes im Geist und in der Wahrheit fähig zu ma-
chen. – In manchen Gegenden haben die Dorfhebammen den 
gefährlichen Gebrauch, daß sie kleine Kinder, welche nach der 
Spinnstuben-Medicin, die zehrenden Dinger haben, d. ist, die 
nicht gut verdauen und daher nicht gedeihen, auf ein Kuchen-
brett legen und in den heißen Backofen (vermuthlich schnell 
hinein und wieder heraus) schieben, und wer weiß wie man-
ches Kind durch die Wirkung der Hitze auf das Gehirn dumm 
machen, oder bey ihm zu künftigen schrecklichen Krankheiten 
den Grund legen. 

Höchst wahrscheinlich ist dieser Marktschreyer, dem die 
Bayreuthische Polizey nicht erlaubte, seine Wunderkraft zu 
zeigen, derselbe Sipelius, oder Sibelius, vor dem das Publikum 
schon einige mahl in diesen Blättern gewarnt worden. Denn 
die Schilderung seiner Person, und seiner Equipage165, welche 
der Hr. Einsender obiger Nachricht beygefügt hat, ist einer 
Warnung vor ihm, die ich eben im Altenburgischen Wochen-
blatt No. XXVIII finde, ganz gleichlautend. Weil nun diese 

                                                            
165 „Sie lautet so: `Es war ein Mann von dicker, in der Größe mehr 

als mittelmässiger Statur, blatternarbigten Gesicht und schielend 
auf dem einen Auge, wenn er jemanden starr ins Gesicht sehen 
wollte. Er hatte ein mit einem Kropf begabtes Weib, eine Tochter 
von 10 bis 12 Jahren und einen Pferdeknecht mit dessen Frau bey 
sich, welche letztere sich für verunglückte Handelsleute aus Sach-
sen ausgaben. Sein Fuhrwerk war eine Calesche mit zwey soge-
nannten Eisenschimmeln.`“ 
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vielleicht dazu beytragen könnte, diesem Wundermanne end-
lich irgendwo einen festen Sitz zu verschaffen: so füge ich sie 
hier bey. D[er] H[erausgeber].“166 Darauf folgt eine – nur 
leicht modifizierte – Abschrift der „Warnung an das Publi-
kum“, die Kantor Schweinefleisch im „Altenburgischen Wo-
chenblatt“ publiziert hatte.167  

 
14. August 1789: „Im verwichenen Junius trieb der den Le-

sern schon bekannte Wunderdoctor Sippelius sein Unwesen im 
chursächsischen Amt Borna, schlug sein Quartier, in Abwe-
senheit des Gerichtsherrn in der Schenke zu Gnandstein auf, 
und brandschatzte von da aus die umliegenden chursächsi-
schen und altenburgischen Dörfer und kleinen Städte. Er gab 
vor, ein reicher Mann zu seyn, der sein eigenes Rittergut blos 
darum auf einige Zeit verlassen habe, um durch die von Gott 
erlangte Weisheit seinen Nebenmenschen zu nützen. Zur ge-
schwinden Verbreitung seiner Quacksalbereyen bediente er 
sich des klugen Mittels, daß er in die Schulen gieng, und seine 
Zeddel den Kindern mit nach Hause gab. Doch verhinderten 
dieses manche verständige Schullehrer. So bald die Gerichts-
herrschaft seine Anwesenheit erfuhr, mußte er den Ort räu-
men, und man überwies ihn aus den Nachrichten, die in eini-
gen vorigen Blättern dieser Zeitung von ihm stehen, daß er 
solcher Ehren werth sey. Er hat in dasiger Gegend kaum die 
Zehrkosten verdient. – Im Julius hatte er seine Niederlage in 
Gebesee, Amts Weissensee, im chursächs. Thüringen. Von da 
aus kam er mit seinem Bruder auf seinen bekannten Grau-

                                                            
166 Deutsche Zeitung, 30. Stück, 24. Juli 1789, S. 252–253; (FI-

SCHER,) Beiträge (wie Anm. 44), S. 138–140, erweiterte den letz-
ten Satz des Berichtes um folgenden Zusatz: „[...] und wer weiß, 
wie manches Kind durch die Wirkung der Hitze auf das Gehirn, 
dumm machen, oder bei ihm zu künftigen schreklichen Krankhei-
ten den Grund legen, die denn wol noch gar, weil die Ursach un-
bekannt bleibt, der Verhexung zugeschrieben werden.“ 

167 Deutsche Zeitung, 30. Stück, 24. Juli 1789, S. 254. 
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schimmeln einmahl nach Nöda168 geritten. Die goldnen Tres-
senhüte, und die Prahlerey, daß sie, die Sippeliusse, vom 
Durchl. Churfürsten von Sachsen ausgeschickt wären, die 
Blinden sehend zu machen, nahmen einen alten Mann so sehr 
ein, daß er sich entschloß, für 15 bis 20 Rthlr. Salbe auf seine 
blinden Augen schmieren zu lassen. Allein der Sohn dieses 
Mannes kannte die Sippeliussische Art aus No. 39 des Noth- 
und Hülfsbüchleins, und wies ihnen die Thür. Sie galoppirten 
bald darauf zum Dorfe hinaus, und verloren über dem Eilen 8 
Attestate, einen Reisepaß, und eine kleine Hallische Apotheke. 
Dieser Umstand nöthigte sie zurück zu kehren, und unterdes-
sen war eben das 30ste St[ück] der Deutschen Zeitung bey 
dem dasigen verdienten Schullehrer angekommen. Dieser 
nahm es in die Hand, gieng in den Gasthof, vor dem die Wun-
dermänner unter einer Menge um sie versammelter Leute auf 
ihren Eisenschimmeln saßen, und sich fleißig Bier einschen-
ken ließen. Hier las er ihnen vor der ganzen Versammlung die 
in dem angeführten Stück enthaltenen Nachrichten von ihnen 
aus dem Bayreuthischen und Altenburgischen mit lauter 
Stimme vor. Anfangs läugnete der Operateur, daß er derjenige 
sey, vor dem in diesem Blatte gewarnt würde: sondern es sey 
ein getaufter Jude, der seinen Nahmen mißbrauche. Wie aber 
die Beschreibung seiner eigenen Person und seiner mit ihm 
gegenwärtigen Schimmel kam, mußte er sich für getroffen 
bekennen. Er schmählte nun sehr auf den Herausgeber, und 
drohte, ihn zum Wiederruf zu zwingen, indem er Concession 
und Privilegia von Gotha habe. Der Erfolg davon war, daß sie 
gleich den folgenden Tag Gebesee so schnell verließen, daß 
sie eine Frau, die sich ihren Händen anvertraut hatte, nicht 
einmahl erst verbanden. – In Ruhla, dahin Sippelius von Gebe-
see einen Ausfall gethan hatte, wurde er mit einer guten Tracht 
Schläge fort geschickt. – Es scheint also die höchste Zeit zu 
seyn, daß dieser Mann wieder auf sein Rittergut heimziehe. 

                                                            
168 „M[an] s[sehe] 2. B. S. 230 d[er] Z[eitung]“. Dort findet sich 

jedoch kein Bezug auf Nöda. 
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Was es übrigens mit der angeblichen Concession von Gotha 
für eine Bewandtniß haben mag, ist wohl schon aus dem An-
hange und Ende des Zeddels zu schließen, den Hr. Sippelius 
ausgiebt. Jener lautet so:“ 

Im Original folgt nun ein Auszug aus der bereits zitierten 
gedruckten Werbeschrift Karl Antons. Dann fährt der Text fort 
mit Bezug auf die angerühmte Kunst der Urinbeschau: 

„Wegen dieser in unsern Tagen seltenen Gabe der Weissa-
gung aus dem Harn, oder wie Hr. Sippelius schreibt, dem 
Orin, ist es fast zu bedauern, daß seine Kundschaft, wie aus 
dem bisherigen zu schließen, mehr ab- als zunimmt. Vielleicht 
wird es ihm aber zu einigem Trost gereichen, wenn es ver-
nimmt, daß es seinen Herren Collegen in andern Theilen 
Deutschlands auch nicht besser geht. Denn kaum war das 30. 
St. dies. Ztg. in der Pfalz angelangt, so kam von daher folgen-
de Nachricht an die Expedition. 

`Ihr Meister Sippelius ist nur ein Stümper gegen den be-
rühmten Operator, Feldscheerer und Bergmeister, der sich 
eben zu Pfliflichheim im churpfälzischen Oberamt Alzey, eine 
halbe Stunde von Worms aufhält, und daselbst im Hirsch lo-
girt. Dieser führt über seinem Zeddel das königl. französische 
Wappen, und spricht darinne mit dem gutmüthigen Publikum 
wie folget:`“169 Anschließend wird der Text der Werbeschrift 
wiedergegeben.170 

 
23. Oktober 1789: „Der Wundermann Sippelius, den die 

Leser samt seinem Fuhrwerk schon kennen, thut sehr übel 
daran, daß er sich (m[an] s[ehe] St[ück] 33 S[eite] 286 d[er] 
Z[eitung] d[ieses] J[ahrgangs]) wohnhaft in Herbstein bey 
Fuld [sic!] unterschreibt. Die hiesige Hochfürstl. Regierung, 
welche schlechterdings keine Quacksalber duldet, hat ihm sein 
Handwerk schon längstens niedergelegt, und statt des von ihm 
gerühmten Rittergutes, ist ihm ein Sitz im Zuchthaus bereitet; 

                                                            
169 Deutsche Zeitung, 33. Stück, 14. August 1789, S. 285–287. 
170 Deutsche Zeitung, 33. Stück, 14. August 1789, S. 287–288. 
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so bald er sich mit seiner Apotheke auf hiesigem Grund und 
Boden ertappen läßt.“171 

 
3. Februar 1803: „Karl Anton Sippelius, der schon in der 

Teutschen Zeitung (Jahrg. 1788 und 1789) als ein plumper 
Betrüger, zur Warnung des Publikums, hinlänglich geschildert 
worden ist, hat sein gerühmtes Rittergut im Fuldischen noch 
immer nicht wieder bezogen und leider! auch noch keinen 
festen Sitz an einem andern Orte bekommen. Nachdem er 
lange Zeit ziemlich vergeblich in Teutschland herumgezogen 
seyn mag, so hält er, wie es scheint, das köllnische Sauerland 
nur allein noch für unaufgeklärt genug, sein Unwesen da mit 
gutem Erfolge zu treiben. Denn aller Landesverweisungen und 
wohlverdienten Prügel ungeachtet, die er sich an so manchen 
Orten hat müssen gefallen lassen, hatte er sich im vorigen Jahr 
zu Winkhausen, einem kleinen Dorfe im Freyherrlich Fürsten-
bergischen Gerichte Oberkirchen, mit seinem bekannten 
Fuhrwerke172, niedergelassen, und ließ von da aus seine Lü-
genzettel – die, der Publizität gleichsam zum Trotze, den in 
der Teutschen Zeitung zum Theil abgedruckten noch beynahe 
ganz gleichlautend sind, durch seine Gehülfen auch im 
angränzenden Berleburgischen, Wittgensteinischen und Nas-
sauischen ausstreuen.173 174 

 
  

                                                            
171 Deutsche Zeitung, 43. Stück, 23. Oktober 1789, S. 369. 
172 „M. s. d. Teutsche Zeitung 1789, S. 254. 285.“ 
173 „Nach Nr. 4 diese Zeddels kurirt er kleine Kinder, welche mit 

Hasenscharten behaftet sind, in sechs Tagen so, daß man nicht das 
geringste Zeichen davon mehr sehen kann, und Nr. 12 lautet so: 
`Welche nicht wissen, was ihnen fehlt, belieben früh Morgens ih-
ren s. v. Urin in mein Quartier zu mir zu schicken, so werde ich 
einem jeden sagen, was ihm fehlt und wo die Krankheit her-
stammt, und ob dem Patienten zu helfen, oder nicht.`“ 

174 National-Zeitung der Teutschen, 5. Stück, 3. Februar 1803, Sp. 
105–106. 
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  aus: Grete de Francesco, Die Macht des Charlatans (Basel 1937) 
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