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^ür Sie Sluöjcbrung.

ttlcnfdpcn

*ftimm

#

Wintergrün,

unb

Grid;en*

jebem eine^panbr-oll, jerbacfe fie flein unb fecb« fte
ks 2 O-uart Sößaffer
ju 3 *^eint ein. Srinfe alle 9)?orgen unb 2(benb
fo wie auch, jwifcrjett ber Seit allemal ein SfcbiU ober mebr bawjn.
9limm witbe 3nbigowur$el eine Jpanbü
2. £ür Falten ,2*>ranS.
»oH, jerftof,e unb fod;e fie in 1 Cmart Diocfenbram, fo lange, bis" fte
weich, ftnb ; bann jerbrücfe e$, baf; man e§ vok ein ^.flaffer frrei*
eben fann : aisbann lege es" auf, unb lafj e§ 12 <gtunben liegen.
QBenn es notbig ijr, fo lege man noch etnö auf.
ftimm OliwnsOel 8
3. itine Öalbc für fabme (Sliefcer.
linken, (Sampbor 3 öiuentlein, epirituä ea! SCmmoniac 45 tropfen,

?«ngenfraut,

f on

—

Cpiritu6@ornu (Senn 20$r©pfen, alles in ein@lal getl;an, atöbann
9Jc"orgene bamit gefebmiert.
4. ^ür <Slie&crfd?mer$en. 2Me 2(&enb, wennbu beine©cbu*
* ausjiebefr, fo frette fie t*a§ unterfte über fieb, bajj ber <£infcbfupf
uuttKr ber 2H>fa| unb t)U «Soblecbenifr; halte eine Solang bamit

fCbenbS unb

an.

5. £ür fcen "Erampf.
wirb bieb ber Krampf nicht

6.

Srage gelbe (Silgenwurjel bei; bir, fo
plagen.

ein Satyr unb langer wahren, ©djarlact)«
ben erflen Sag 1 2Matt, ben jwegten 2
bis ben 9ten Sag 9 Blatter, man fann fie flein jcfynei*

^ür lieber, bie

ll&tter 9

ttage>| geniest

Sldtter, fofort

ben unb in etwas

fann: fo wirb

£uppe Borgens effe«,

man

alles"

ober wie man

fie benufcen

lieber los.

tttdandpolie (^djwermütbigfeit) ju vertreiben. Qlimm
ülanbwurjelr unb fod)e fte in lauterem 9Bein, unb lafj e»3 falt wer*
ben i alsbamt freie ein ^tüd glübenben (Stafyt hinein, fo bafj ber
7.

SBetn jum anbernmal
ftl« t>n

warm

fannjVunb brauche

es

wirb.

fort.

SMefen Sranf* trinfe fo warm,
£r wirb bie SßWandjolie balb

vertreiben.

Äife 3E>rufc ©fcer <Befd?u>üre am «ßeib. üftimm fpi&e
Söegeriarourjet, brate fie beim $euer, unb lege fte auf. 3tem: @ro*
£e Älettenrourjel mit ©cbmalj gefotten unb auf ©efebwüre ober
£>nifen gelegt, Die hart flnb, erweichet fie, jiebet bofe 9)taterie in
f#r$t 3«it |wf«mmen; unb 4>eilt barnad? fratf.
8.

[2]
9. £ür fcm TDolf am J£cib (ifl reift unb
9ßunbe.) 93erj}ojje grünen Ober SQcennig unb lege

beijjig

wie

eine

e§ über, es gcne*

fet ebne Sweifel.
Stimm wilbe <2d)wertel 2Bur$el eine halbe
10. ^ür Riffel,
llnje, mifd)e barunter ©rünfpan unb 5ßeinfreinol, jebeä ein O-uent*
lein, lege es auf wie ein ^jüajrer ; bas fucfyet ben ©runb unb beilct
ben ^cfyaben j ifl bewahrt.
ll.
TDarjen ju vertreiben. Obermennig »erfroren, mit
Sfftg fermifd^t unb auf Söarjen gelegt als ein^pa^er, »ertreibt fie
ju#anb.
12. ^ür grcjje £ifte.
25ene|e ein Sücblein mit Jpau6wur$fafr,
unb lege e§ über bie QSrufr, wann e§ trocfen geworben ijr, bcnefyt es
wieber bamit, biefes fühlet ben bi|igen 9)ienfcben.
13. £ür frtfd>e TDunfcen.
2(mbrifta? Mvaut unb SOBurjel ge*
pulfert unb aufgejrreut, betlt gut.
14. t>or ÄlutfriUen in WunStn.
Siegelerbe, Serra «SigiU
(a genannt, barauf getban j e§ ifi nichts beffers.
15. t>or £it$e unS SDurfr in einer hi|igen JTranfbeit »on 35.
SKSolf. üftimm'ein ©la$, fülle ungefebr baö 3te Sbeil mit «gpirituö
rtitri bulciS, alöbann fülle e§ auf mit SBaffer, unb mache es mit 3u*
cfer füfs, bann ein 2offel»ott gegeben einige Seit J fcfyüttle es immer

erfr.
16. £ür fcen "Krampf.
fcfywarjen Jpinfelftügel,weld)er

weil es noch lebt, ober jujl ehe
tragen, »erbütet ben Krampf.
17.

alle

£ür (Dfcremseb.

Stimm ben Snbfnochen »on einem
eine ©abet bat,manmufjeö abnehmen
man

eö

tobtet; folcfyee" 93ein bei? ftch

Sßaanu^fernenol

barin

getban benimmt

®d>mer$en.

£ür baß ^abnitfcb, (bas befie 9Ritttl.) Sftaiäpfel, wai
53ufchapfel beijjr, folche 2Burjel tfyue baran, unb faue fie ; bie
25rübe mufj man ausfpeten.
19. £ür groge &d)mev$tn, wenn man jub bat webgetban,
unb Ovotblaufen ober falter Q5ranb baju fommt. 9limm (Jier, fodbe
fte bart, fchneibe fte entjwep, lege fte fo warm über, als e6 $u leiben
if} ; man fann fte ein wenig bobl brütfen, bafj fte jtcb beffer barauf
fcbitfen, wieberb. ole e§ etliche mal.
20. $ag Me KoltP nid?t wieder Fommt.
Stimm frifefce
fallen, bas ifl frifcj>cn SDtifi »on einem fdjwarjen Jpengfi, bniefe fie
aus, unb nebme 9 Sfropfen ober mebr, toc^ eine ungrafee Sabl ba»on
18.

man

in etwa6.

21. £ür bae falte $iel*r.
9Jimm gefd>mol|e»en ©tafcl, fJofs
ihn recht fein unb fiebe ib» butefo ein fetten Such, alttatn ben ndd)s
fren SWorgen nach t*rn $ie6f r, unfc auch ben anbern SWorgen, ober
auch jufi wenn fie fp*«*, fcagba* lieber fommt, ößemal fo »iel a,e<

[3]
ttommen, alä auf einer ^MvhTrre
SDae ^)ulfcr imi| aber erfr eine

liegen fann, in einem Sfcbill ®ein.
9?ad)t in tem 3Bein geweidet baben,
alle 9Jiorgen eine «tunbe barauf fajren.

el;e e$ genommen wirb, unb
22. Bd}ivtnM ber ttinöbetterin, auch ©cbmerjen unb tln*
ruh; bringt ibnen SKilcl). ©ib ibnen 2(benbs unb 9)corgens' 8 ober
9 tropfen SCnisct in warm SÖaffer ober for.fr, f or ed;winbel ba»on
gefcbnupft; unb bie ©ebjiäf bamit bejrridben.
23. 2Jm&ergid;t unfc dhiinmen.
©ebe irrten 2 bis 3 ober 4
Kröpfen 2(nisol nad) itjrem 2Clter, womit man gut fann.
24. TPenn t»er^tinc>betterin <35eblüt 511
fon Jpanffaamen, unb laffe ben trinfen, fo

ffarPiff.

^oche

Sbee

l)ilft es, f or ju fiel
bluffen; ijt auch gut, wann eine fürchtet, es mod;te ibr basivinb
abgeben; benne§ gefdjiebet gemeiniglich, mifju fielen ^lüffen, es iffc
gut foUbe§ $u »erbüten.
25. Wmn fcer ftin&betterin ibr £lug verfropft ifr ju
balb. 23erj}of,^lad)sfaamen, fod) il)n in altem SBein, unb.lafc fte
ba»on trinfen.
Stern. Serlingtons 33alfam bis 15 ober 20 Srop*
fen in Dveinfarn Sl;ce, etliche mal eingegeben alle 6 <£ tun ben, unb
babei; fold)en $l;ee oft getrunfen ober alle 3 «gtunben ein Soffel »oll
Sßaumol eingegeben, ober einSfyee »on weifseidjen Siinben gefocbt unb
ben getrunfen, foll gut fei;n.
26. $ür &ie Strafte.
Stimm 3 2(benbe alle 2lbenb 1 Xbeeloffel

@d?wefe1 in ungefebr ein balb Sfdjitl £>ram, barnach
biefelbe £>ofis mit ^Baffer ; Ijilft für bie $rä|e.
27. 2lttgen * @albe.
$rifcb,e ungewafchene 93utter

»oll

3 *>(benbe

4 llnjen,
itnje, ^ompbolia i Unje, (üorralrub ©ran, (§am*
©rünfpan 30 @r., @acb. €ar. 12 @r., alles fein g?«
macht unb geftebet, unb unter bie Butter wofyl »ermifcbt. 2((sbann
if} es Unguentum tutiä ju allerlei 2üigenbefd)werben, Rieden u. %tU
len ; ein ^flafter ba»on übergelegt ober Sßorfdtle ba» on in bie Slugen

tutia 1
phor 30 @r.,

2api£

getfyan.

28. £ür ttnuer&rtufid^r'eit unü
innerlicher M.tibö$c*
fd?tt)ulfr. 2aubanum'2 Styeil, ©olbtinftur ober fiiquib anobine
lSbeil, 2Cnisol auch beinahe fe fiel ntS ©olbtinctur, tfyue es jufams
men in ein ©laS, nefyme 3 ober 4 mal bes Xages jebesmat 18 bis"
20 ober auch 25 tropfen in frifd) 33runnenwaffcr, ober womit man
fonft will.
29. £ür Sie porpeln, wenn man inoculaten will ober fte frie*
gen laffen. Stimm ©d^wefel * Sßlumen, Sream of Sartar, 93cag«
nefta, » on jebem gleich fiel, ein flein wenig 3allappapul»er, ein we*
nig rotten ©anbei, ober fonft etwas bas bie ftarbe angenebm maty,
atle§ red)t fein unb burcbeinanber gemacht, 5lbenb6 unb 9)corgen$
für ©ewacbfene ein Sbeeloffet »oll, für .ftinber aber weniger, in 9Jcos
lajfes ober worin man wol;l fann ; H^> feilte alle Sage genommen
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werben gleüb nach bem
ben lauf, wo ^'erpeln

Sinfefeen, ober wenn man bie ßinber fyinge*
finb, unb im übrigen ficb gehalten wie ge*

wol;ntid\
(Sarbomem
30. £ür iEngbrüfiigFeit nnt) ^erjHopfen.
minas fcingefiojjen beinahe l Sbeeleffel »oll, 2 ober 3 mal in einem
Sage genommen, womit man gut fann, mit warmer 33rül;e ober
Jfutjucr'cr.
31. Por Ärüd)e.
Schmiere oft mit Siercl, ein Sranf babe»)
getrunfen, »on bem j?raut gefod)t, welches Stenglein bat, 1 #uß
unb halben ungefetyr l;ocb, an jebem gleich, 4 bis 5 ober aud) 6 2Mat<
ter, beinahe fingerslang, mit f leine gelbe QMümtein wad)fen an bem
Stamme heraus wo bie 3Mätter heraus wachfen, bamit angehalten.
32. $ür !&in&era,id?t unö (Brtmmen, unb arges Schreien,
auch für ©iebter ber @ewad)fenen. SOBenn ein füllen juf} gefüllt ift,
fo mufj maugerabe babei fet;n, unb in bes ft-üllens 9)caul langen, fo
befommt man eine Sache, gerabe wie eine Sunge, laffe e§ aber nid}t
auf ben Q3oben fommen, (fte fdaueren t§> gerne hinunter, ober laffen
es fallen.)
£>iefes laffe borren, wenn es geborret ijr, ftofce e$ fein,
unb gebe einem Äinbe 1 9)cefferfpi|e »oll, ©ewachfenen aber mehr,
womit man fann, unb fo etliche mal, ober wenn es" notbig, brauche
es fort, fo hilft es allemal.
(Js foll bas fei;n, was ber alt ©id)tj}ern
bei fr, benn es fteht aus wie Seim, fcbwärjlicb unb bart.
33. £ür tttuttermefv ^yflerict'ö.
Stimm fd)warj Steinof,
bejsgl. ©ifgen in Seinol getfyan, unb guten Äampferbram, »on je*
bem gleichviel in ein ©las, wohl burebeinanber gefebüttett, beinahe
ein Sbeeloffel » oll ba»on gegeben, ober aud) met;r, nach, bem fte eS tei*
ben fonnon, lafj fie etwas nachtrinfen.
31.

"Krampf, (®id)tflufi).

1
9)cefferfpi& »oll eingegeben in
benft ijr gut, »on Jjorn.
35. tVIü&e ^eine an fcen TDaSen, »om @el)cn unb 2£el}<
SEBärme fte wohl bei; einem fteuer, atsbann fetmiere ein
thu.i.
wenig Ottectfilber t Salbe baran, fo wirb es über 9tad)t wieber gut.
30. 1/or tTIutterweb unb @cl)mer$en
imtHagen. Sucre
voav man

auf ©ummnrrfye, (Safierot (Bibergeil), rotb Sanbef, Dampfer, je«
bes für 6 ^ens, ober fo »ielman metjnt genug
ju femi, X;olberbeeren,
$end)elfaamen, »on jebem eine £anb»oÜ, auch etwas 9)ceifrerwur$el,
alles in ein Ouart Svocfenbram gethan, unb getrunfen, man fann
bernad) bie Q3ottel noch einmal auffüllen.
37. Vor Bol icf, foll probatum fenn, wenn fie e§
nid)t wieber
beraus bredjen. Stimm Q3robfrujren, rojte fte mit Butter, wie man
Q?rob rojret jtt einer ^uppe, bann fdütte 2Baffer baran, unb brei
93icfferfpi|en »oll feinen Pfeffer, laf, es mit cinanber foeben, unb effe
»on folcher Suppe.
38. 2üte &d)h$tn 3U heilen, am £ats ober wo fte
finb; bie

t6]
etlid)e %\\)ti offen gewefen ftnb, unb fidj nicfyt haben ergeben woßen.
Stimm ^appelbaum 2aub, babe es> betjm fteuer, bann reibe es in ben
jjdnben, unb binbe es" auf bie 2Bunbe 2(benb3 unb Borgens.
Stimm Jpalbengaulfaa*
39. Ruften un& 2Mutauövr>erfen.
nten, foch ifyn in 5Öaffer, unb trinf 2(benb§ unb Borgens, ober öfter
ba»on, ij} gut.

@ki?ivtnÖef.

Stimm

ftencfyelfaamen, 2 <£ram, SCnisfaa*
^eoniam, jebes 2Scrupel,9JcafrerwurÄ
jcl, Subeben ober gr. ^arabies Stdgelein, Majoran, jebes 2
£>ram, 9Jlanna unb Senna aaa 2 £>ram, fod? atleö in 1 O-uart
SSBaffer, ju einem Sranf; 2(benbs unb SDtorgens lSfcbill getrunfen.
Stimm Scfyafter > Jpeu, unb tu inwenbige 9vinbe »on
41. pojr.
@ifenl;ol$ ober ^ronwoob, e3 wächst an bin (SreefS, \)at obenaus
bünne Ovüttdein, glatte ?Hinbe, jerbacfe fte flein, jebes gleichviel, in
2ßaffer gefocfyt, #benbs unb 9.ftorgen$ ba»on getrunfen, (ober auch,
öfters.)
42. itin PjTafler für atlerbanb SBunben, Q5ranb unb SKotbtau«
fen. Stimm ©almetjfrein unb mad;e e§ fein, 3n»enwad)S, frifcher
Unfdjlitt, Ovofjtn, Scf) weinenfett, jebe§ gleid)»iel, jerlaffe alles unb
lajj es lau werben, aisbann rühre ben ©alme»; barunter, bii> alleS
falt ij}.
43. €twa§ »om lieber ju fd)reiben au§ einem Q>ud)e, ^ulu§
SBarbette burd) ftriebericb £>ecfer. 3n einigen fiebern fchwellen bie
Äranf'en im neuen Siebte gegen bas erfre Viertel, jebod) gegen btn
SSotlmonb am meifien. £>ie Äranfen machen auch weniger tSBafs
fer als fonjr, unb biefes ijr rotblicber, aisbann mochten 5Baffer unb
Üöinbabtreibenbe W\ttd bienlich femt. Seld)e flagen gewöhnlich
über £>urj}, unb jemebr fte trinfen, je burjriger fte werben; biefeS
wirb »e» fßafferfüd)tigen auch, insgemein wahrgenommen, folebe
trinfen fiel unb machen befro weniger 2ßaffer, ftnb mefyr wacbenb
ins gemein, beswegen Urin unb SCßinbtreibenbe 2(r$nep bas bejre.
40.

men,

dorianberfaamen,

unb

tbun.

SpiritS Salamoniac in Za^am
ober bergleicben rf}
gut, man mag 2(benb§ unb Borgens 12 bis 15 ober mehrere Stop*
fen ba» on geben, je nadjbem ber Äranfe es ertragen fann. <k$
44.

ber

2lpopf ejry (Scbtagfiufc).

5Baffer,

ober

beffen Sbee

ober

fonjl Oiuenbel

mochte aud) wohl etwas Oleum Sunini barunter getijan werben.
45. Sin pflafrer für Seitenfredjen aber nicfyt für bas wahre

Seitenfrecfyen.
len

Stimm

SBurjef, h 2otb,

genug ijr

:

menge

es

gut fetm.
46.

^jlafter £>iacl)i(on

1

Hn$e,

gepulverte

QSies

Oel »on Mamillen ober füjj 9Jtanbelol, fo»iet
ju einem ^flafrer unb lege es auf, es foll gar

£dbe fcfyieimtgte ^eucfctigrYiten, bie fdjarf unb' anfre*
Stimm 1$ llnje SWanna, J Ouienttein!

tfeub finb, abzuführen,

[6 ]
6wam of Sartar, lag es in
Supp; ober Q3ur jerfcbm^en, unb es
eingeben ; es lajrirt fehbes ab.
47. 5Benn Äinber bur.h Unreinigfeit bes SMuts
gelahmt finb,
bat fte weber geben noch flehen fonnen. Stimm tKabarmoracia,
3
Vfefferwurjel ilnj in 1 O-uart Wolfen gefotten, unb biefcs gc«
trunfen ; erlid?e Sage bamit angehalten, fo wirbs balb
beffer.

2(n ber rotten Xnbr
ju erfennen, ob fie ben jebntenSag
überleben fonnen. S)er ben rotten Sauf bat, bas ijl rotbe SKubr,
unb bat hinter bem4tnfen Qbr etwas wie eine
bas
febwarje
ijt eine 2Matter, wie in ^ejiblattern ftd; jeiget mit großem SDurfr,

,

j

43.

<j)orpel,

foll

ben jebnten Sag frerben.
49. .fpämorrboiben,

1

•

^

J&lurflufl. 20 bis 25Sropfen (ober auch,
mehrere) Sinctur 9Jcartis foll gut bafür fenn, mit etwas eingenora«
men ; Sl;ee »on O-ucen
gefodu, foll auch gut fenn.
50. ferfropfun«, im
TPafferntactKn. Galcinirte eierfeba*
len » on 2 Scrupel ju 1 i Sotb
eingenommen, foll ein gar gut, fanft
unb frdftiges «Mittel fei;n, fo wie
aud; 1 Scrupel dod;intlte foll gut
fei;n, in Üvfyeinwein genommen.
51. Sfuor
albuin(2Seiffer ftlujs). 93?anna (Salabria 2 Unje,
Sream of Sartar 2 scrupel, in warmer
Suppe jertaffen unb ge*
nommen, ij} gut bafür,
diab. Dtinji in- fchweren ®ib urten.
52. 3* (5ebred?en fcer Hiere tmö
j&lafe ij} ber »enebifd)e
Serpentin bienlid) ju gebrauchen.
53. 3pecaeuanl)a in ber rorben Kubr;
fagt auebfon «emetta.
51. tJinfi, iTinftn, nift,
Senftng ©infing wirb in Äolirf
unb allerlei; Schwachheiten als
Jpcrj* unb Staturj}drfung gebraud)t
w;e auch m
fieberifchen Äranfbeiten, unb für bas ©rimmen gan«
junger Ätntxr 2 bis 3 Sage alt. SDtan fann fie in^uber mit brei*
te perlen »on 6©rain
(<u 1 Scrupel perlen, ober als jjerjjrdrfung
mit Slmbevgris, fonj} fann man
fte auf allerlei) 2Bege nehmen, man
fann fte fo effen, bas <Pul»er
gebraud)en ober in «ranbwein getfyan,
ober abgezogen ftnb fie foleben febr
gut, bie burch Äranftjeit febr aU
gemattet ober febwaeb geworben finb. So aud) gut für J^aupt*
f.bwinbel, man fann fie foeben unb bann ba»on trinfen.
—

55. @d?iaffttd)t unfc
^auptt?erftopfung. Stimm Surbitb
9Juneral h Scrupel, <Pul»er »on
Süfcbelj, beibes rech t fein
unb burcheinanber, ba»on in bie Stafe
geblafen unb getban, erweeft
fte mit Stiefen, mehrmals fo getban, es reiniget bie Stafe unb bk
Äebte »on Siter unb ©tut, fcajj es ju »erwunbern
ij}, unb linbert
ba$ Jpaupt unb macht gefunb.

gemacht

7

|
i
'

!
1
I

53.

$ür arge 6d>mer$en an einem ©liebe, wenn man ftch ae*
flogen ober fonft webgetban bat. Stimm Seh. mierfeife, rühre feine*
Salj barunter, fo »iel ba§ es recht tief wirb, wärme es benm $euer,
unb j}retch,e es bief barüber, barnacb etwas barüber
gebunben, et

"*

[7]
wirb ben

balb frißen.
57. Äinber, bie ber <25td;ter wegen mit

Sdjmerjen

©efabr Jahnen.

Stimm

-

einem jungen Sd)warm, ber nod) nid)t
ij}
Jungfer £onig,
über ®inter gej}anben hat, reibe bamit bie ^inbcr, ober bejrreicbe
bas 3ftl)nfleifcb unb $3älglein oft bes Sags bamit, bies macht bie
Sälgen wtid), bajj 3äl;ne leicht burd)fct)neiben fonnen, unb »erljüten
alfo bie ©id)ter unb fd)were Sufalle.
53. frür Uerftattcbuna, »om fallen, Schlagen unb @efd)wulfr.
9timm Ovum, mache il)n wol;l warm unb fd)abe fo »iel »enebifdje
ober anbere harte Seife barin bajj es ein wenig bicf ober eine bünne
Salbe wirb, fd;miere warm bamit ba§ ©lieb, unb »erwal;re c$ für
bas

»on

Sßerfdltung.
59. 3äl)er (3d;leim unb
Cuenttein in 2Bein jerrieben
Schleim auf ber

Q5rujr,

alter ^ufrcn.
Äirfd)baumbarj §
unb oft ba»on genommen, lofet ben
unb ift gut alte £ujten ju j}iilen.

TPurm ober «Bdofcmfl am Ringer. Serftojje grüne $ol*
berblätter, binbe fie oft barauf, 'wenn es notbig ij}; es foll if;n balb
60.

tobten.

-Balfain Qtofpbur ju madjen, ber für fielet gut ij}. Stimm
Serpentinol ober Spirits 3 llnje, Schwefelblumen £ Un^e, tl)ue e i
jufammen in ein ®la§, fteße e§ einige Sage im Jpeiffen ober im San*
be auf einen Ofen bi6 ber Serpentin ben Sinctur aus bem Schwefel
gebogen bat. Seifye ben rotten Sinctur ab unb nimm ib,n jum ®e*
bvaud), »on biefem fann man 12 biö 15 Sropfen auf Sucfer getropft
nehmen. Ss ij} aud) fel)r bienticb. wiber £ujren, übermäfjigen Jjeif;*
l;unger, auch äufferlicb in frifchen 2ßunben.
61.

•

62. Sin leichtes 9ftittet wiber bie Xbumatism ober laufenbe
Stimm $lujj « 93Zagnet bas ij} : Sin Stücf 2Ctaun etwa
2 Un$e fd)wer, man führt es in ber Safere
(Sacf) naef;, nat)e am

®id) t.

Seibe, fo lange, bis fid) bie Schmerjen »erlieren, bat fd;on »ielen ge*
bolfen.
63.
ftür Ruften. Stimm Q5urgunber ^ech ober Scbubmad)cr
$ed> ftreid) ein '•pjlajkr, fo grojj wie eine Jjanb auf jartes Seber,
lege es jwifeben bie Schulter, nehme es alle 3 Sage ba»on ab, unb
wifcfye es ab, barnacb; lege es wieber barauf; alle 2Bod)e aber lege

ein frifebeß barauf.
64. $ür bofe -^dlfe.
Stimm SohanneSfraut, Salbe» unb
SHauten, jebes eine #anb»otl, in SPßaffer gefotten, unb ben .£>ab3 oft

bamit

ausgebürgert.

übermäßig. Stimm 3ap_anifd;e Crrbe,
9Jcefferfpi$ »oll, ober fo »iel als auf einem 10 Sent
frücf liegen fann, VlbinH unb Borgens in einigem fch, wachen Sbee.
Sd foll aud) gut fetm, fte wieber jurecb, t ju bringen, wenn fte biefelbe
nur wenig ober gar nicfyt haben.
65.

tHenfeö

ju »iel unb
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Sodbrennen, pnfjingerfraut gefaut, unb bie Q3rübe
hinunter gefd>fudt, hilft ; bas Stvaut gefod)t unb getrunfen, besgl.
67. VHenfeö juwege ju bringen, wenn eine es nid)t l;at, unb ficb,
66.

»erborben. Stimm

Saffafrasblumen, <Pfirfid)blumen, Corbeerblumen,

Diofemarien, »on jebem eine fleine Jpanb»od, tl)ue fie in eine Zottel
nebfr ein Ouart üßein. £er fuße ©ein ij} nicht fo gut als l;arter
SOBein ober Portwein. £>a»en foll fte SCbenbs unb SDcorgens, aud)
einmal jwifeben ber Seit \ Sfd)iH nehmen ober mehr.
68. $ür
Stnfrecfung ober Sluöjebrung. Stimm Shrenpreiö
unb Obermännlein unb
Äingscureal, »on jebem eine fleine .ipanbs
»oll; foebe es in 2 Otuart ^Baffer, bis es »erfchwunben ij} auf 3
<Peint, feibe es trinf ftbenbs unb 9Jcorgens ba»on 1 Sfd)ill.
69. TOad)ßFnoUen ober TParenPernels.
^runje be$
3tad)ts in ein fteuer, fo geben fie überStad)t weg.
70. frür 5abnu)eb.
3erlaß ftd), bann nimm Seife, Salj, f«ü
r,cn

Pfeffer,

unb

gefd)abte Sumpen, mache allcß burd)einanber, unb
benl;ol;len 3al;n, unb wafebe ben 9)cunb

tfücblet'n baron, lege fie in
mitQßein unb Salj au$.

$ürQ5rüd)e, fowobl für ©ewad)fene, als aueb^inber.
9Äorgen§ frühe »or Sonnenaufgang j}illfd)weigenb an ei*
2Öeißeicbenbaum, meißel einen »iereefigen Sapfen heraus, mit

71.

©ehe bes
nen

bcmfelben fd)iebe ben 55rud> wo er if}, bjnein, fchiebe ihn aber auf«
wärts, bann jktfe ben 3apfen an feinen Ort, biefes tl)«e mit bem*
felben Sapfen 3 9Jcorgen »or bem »ollen Sftonbe unb 3 9Jcorgen bar*
nach; bas le$te mal flebe ©runb barüber, baß es wieber fej} wach.*
fen'fann.
72. ftür tttutteriveb,
£t)freritfs. Siebjiocfit; 2£urjel, im %w
guft gegraben ftnb fte am bejren. QBenn fte 9)?utterweb haben, ober
aud) folebe bie il)re 3eit nich, t Ijaben, einen Sl;ee ba»on gemacht, wie an*
berer Sbee, unb etlid)e mal fo
gemacht unb getrunfen, hilft für 9Jcut*
terweb, jum anbern tl)ut es bie SDienfeä balb bringen, wenn fte autt
bleiben; haben fte aber empfangen, fo wirb es nichts bringen.
73. $ür bas Bürgen im £alfe wie erf}icfen
(tfd;oFe).
93cache ?(aron fein, nimm alle 9Jcergen 1 9)cefferfpi&»olt mit £enig,
es ij} gut.
74. Sin

2£>vud),

ber

nur

bann unb wann heraus fommmt barf,

unb

nicht ganj hinunter mit großen Scfymerjen. Stimm eine 35robs
fruj}e, bähe fie be»m $euer, bene|e fte mit £ram, unb j}reue <Pfef*
fer barauf; aisbann lege fiefo warm barauf; (£$ wirb ben »ach, mer*
jen balb ftillen unb ber Q3rud) gebt auch, wieber hinein.
75. SBiber etwas »on b6fen ^Leuten wenn felbige Äinbbettes
rinnen, Äinber ober auch. &nbere bejaubert haben. i>änge jahme 9(n*
gelica 2Bur$el um ben £ab3, ober : Vertraue auf ©Ott, unb fprich,
mit $>a»ib ; S&as fonnen mir SWenfcben thwi?
—

=

r» r
76.

$ür ^tfce unb SDurff.
einem 3abre
aufgewachsen ij},

Stimm

ein junger Saffafra£, Ur
mache ihn fo, ba$ man bas 9Jcarf
heraus |d)aben fann, eine gute
^tefferfpi&e »oll ba»on in ein ftint
ÖBaffer gethan, unb 9 mal aus einem ©efc'birre in ein anberes gefchüt*
tet, fo wirb es weiß werben; unb barongetruufen, nimmt £tfce unb
?

in

c

£urj}.

^77.

£etd)t un& balfc $ti

gebären. 3täl)e bk Gaffel »en einer
ein febwarjesfeibenes Sud) ein, unb
gebe biefes ei*
üBeibe in bie £anb, laß ihr aber nid)t wiffen, was es ij},

SXaffelfcblangM'n

fo(d)en
laß es ihr aud) nicht aufmachen.
78. nad)tt>eben ; ein gutes 9)cittel.
ülimm Sannicfel 3Buw
jel, mad;e aud) etwas 3?raut flein, Äümmelfaamen unb ?(nisfaamen
»on jebem ein 2ojfel»oll »erfioßen, unb
SKütfwebfraut; fod;e einen
Sbee ba»on, unb ben getrunfen hilft balb.
79. (Blie&erfcfymerjen.
Diücfenwehfraut unb 2Öeiß (Jrle«
0«fod)t in SSaffer unb getrunfen.
80. %üt <SolÖafcerfd)merjen (^iles).
Seinfrattt fammt ber
©luj} eine Jpanbfell, jerftoß unb rül;re es wohl unter Säufett auf
einem gelinben Äoblenfeuer ju einer Salbe, brücfe es bureb ein Such;
iji fte falt geworben, fo rühre bas gelbe »en einem frifd)en Grt) bar*unter,
örtliche mifd)en aud) 93?t>rrl;en unb Saffran barunter unb
falbenS bamit, wo Schmerlen ftnb.
81. ®enn man bieSlugen tvtmb^efro^en tyat, aud) für an*
bere SOßunben.
Sammle im 9^an ben Saft, ben man in benr
täfcblein bes Ulmen ober duften Raumes (tfeficiö ulmi genannt)
ftnbet, bene$e ein Südilein bamit, unb binbe es barüber; ij} e§ tro*
efen geworben, fo-benefee eS wieber tamit, es heilet
gemeiniglich, überStacht, fo auch für anbere frifdje SßJunbcn.
82. tllenfeö jubringen.
Spir. fal ammon. 8 bis 12 SropfenSCbinbs unb 93torgens genommen, womit man benft, ba^ es gut ij}.nem

unb

*

83.

ftür brennen. 9fti(d)rabm unb Seine! burd)einanber »er«.
(in Süd)lein barin genest unb barüber gefchlagen; es wirb
ba»on gebraucht.
84. 33rüd)e, bie nid)t gern l)inein wollen, ober fyart hinein
ju
bringen finb. Stimm Sauge »on Q3ucbenäfd)en, fod)e £>i(t unb
Äümmeffitamen barin, bann tunfe einen Strang rotbeö ©am bariiv
unb fd)lage es warm barüber.
Einige tunfen ober foeben folcbe*
®am aud) in 9)cilch, unb fchlagen es warm barüber. QBenn ade
Drittel einiger leereren gefehlt haben, fo bat folgenbeS geholfen;
9)?ad)e einen Ueberfd)lag »on Sd)aafbol;nen unb füjjer 9)<ild> fo
wirb es helfen.
85. ftür Prüfen wie Knollen welche hart finb, unb: bie fte
nod; nid;t lange I;abcn, fowol;t für ®ewad;fene a($ aud) £inber.
mifd)t,
oft »iel

[

10

]

Stil?'. 2Äafrir w\b Mgirein, berdud)ere ein Sud;(ein bamit unfc
3« es warm barüber, tbuc biefes mehrere 9Jcale.

fd)la*

Äirfcbenerb|den ober
86. {Ten £>urfr in lieber wegzunehmen.
Dcoftnlein, einige ba»on in frifcb.es Sßafiir geweicht, mad)t einen
fäuerlid^en Sranf, ber £urf} unb £i§e »ertreibt, wenn man ba»on
trinft.

$ttr flbbnv.ins, ber Äinbcr, wenn fie Schwachheit falber
bes
geben fonnen, ober wegen fd)wad)en Werfen unb Schwere
Stimm 9)Wiffentraut, 9Jcajoran unb Salbei;, fen jebem
Seibes.
gteieb» iel, febneib« unb froffe es wobt unb preffe es aus unb fd)ütte bert
Saft in ein Q3otteld)en ober j}arfes ©las ; barnad) mache einen Saig
»on SÜiebl unb Gaffer, unb flebe ihn um bas ©las unb fefe es in ei*
nen warmen 93acfofen, laß es fo lang in bem SBacf ofen als 35rob,
aisbann nimm es beraub, unb laffe es falt werben, barnad) madbe
ben Saig bauen ab, »erbrich, bas ©las, unb nimm bin bieten Saft ber*
aus, aisbann mifd)e eben fo »iel 93carf aus Diinbsbeincn barunter,
unbmitfelcber Salbe febmiere bes ivir.bes 25eine, unb befonbers bie
87.

nicht

©lieber bamit, halte bamit an.
Stimm beiliges Od, [f a l
88. ÖSanfen unb Sittern bes .Haupts.
» o l a t i l e o l e of u m] lange Seit bamit angehalten »on 15 bis 20
tropfen in 33ctonien*3Öaffet eingenommen 9J?orgens unb MbenbS ;
es ij} au!) gut für unfruchtbare SBeiber ju brauchen.
©ummi ober S a l m i a c in Sßaffer
89. SBarjen ju »ertreiben.
jerlaffen unb bie SBarjen bamit bejrrid)en. Ober «Bitriolol mit £o*

nig »ermifd)t unb bie SOBarjen bamit gefalbet.
^90. Uebermäfjia,e 2lna,eft'd;törötbe. Stimm ^firfieb^ern
4llnjen, abgefcbälte Äürbfenferne 2 £>ram, froße ober reibe fie, bis
bu einen einigten Saft befommj}, wafche bes Mbenb§ unb bes 9)?or*
gensbie rotbe ^arbelen bamit, fo werben fie nacl; unb nad; wegge*
!;en.
Stimm
91. Stern Sin fcbonesSCnge ficht ju machen.
gemeinen gej}oßenen Mlaun unb bas SBeiß »on einem Ch;, flopfe es
mit einanber,' fo wirb es erbiet, bej}reid;e bein Mngefid)t jwei; ober
brei; Sage bamit, fo werben nicht nur bie Rieden unb Oiunjeln »er*
gehen, fonbern bas Mngefid)t felbcr febon unb lieblid) werben.
Stimm bie Diinbe einer
92. 'Muffreigen ber 9Jiutter.
SSurjel »on ber ftorbfeite eines Mspen Raumes, unb fodbe fie in
SGBaffer ; bar on feilen folebe trinfen.
93. ftür ein blätterid)teö Mngeficbt wie Schürf, ober aud) üving
unb Sittcrwurm, unb anbere folcfye umfreffenbe Sd)dben. Sbue gu*
ten S-ßig in ein ©las, unb nad) unb nad) fo »iel ^upferwajfer (@op*
peras) baju, als barin »ergebt ; »ergebt aber nid;t mehr barin, unb
bleibt unten liegen, fo ij} es genug: mit fold;em wafd)e ober bej}rei»
d;e e$ ein paar mal beSSages,

[11 ]
94. (Sine

© e f d; w u l ff wie S cb l i e r ju
jertbeilen, ober jei*
tig ju mad)en, baß es aufgebt. Stimm SKauten, Zermürb, unb Wlä>
b«rh;fraut jerbacft, etwas »eifiopfte Oßeißgilgenwurjel, unb ein we*
ntg £arj_mit 9vocfenfchrot in frifd;er 9Jcild; gefod)t,' bis es biet wirb,
bann aufgelegt, wenn es falt wirb, wieber ein warmes
batauf, unb

fo fort.
@t. 2(ntbony'ö Jeuer ober «Kotblaufen. £ocbe Jrolfcr*
red)t j}arf, aisbann Flanell barin getunft unb ausgerunge«,
unb fo oft warm barauf gefcblagen, wirb balb
l;elfen.
96. $ftr brenne n mit #cucr unb 2£affcr.
Stimm ungewa*
feb ene 9Jcai;butter unb weißes $3ad;s, »on jebem 6 Unjen, ein bat*
bes ^eint Olirenol, 1\ Unje feinen (Salmemlem ; laffe bas&acr,s
unb bie Butter in bem Oele jergeben ; wenn es »om ^mtv ij}, röhre
ben ©almenfretn barunter, unb rubre es fo
lange, bis es hart ij}, unb
ftd) nid)t mehr fe|t ; aisbann j}reid;e es auf einen feinen Sumpf n
95.

blumen

'

lege es" über aße Sage einmal.
wiber begleichen brennen.

unb

£>iefes ij} ein ercellentes SDiittel

97. Uebermägiaes TDaffermactyen.
Sie haben »iel SDurfr,
unb werben mager am ganjen Seib. ©efebnittener Saffafras 2

©unacum 1 Unj. Sitßbelj 3 llnj. (Sorianberfaamen 63>rams,
es in ein ©allon Äalfwaffer falt 2 ober 3
Sage, trinfe breu
ober »iermal be$ Sageä ba»on, jebes mal ein halbes <p«nt. Äalf*
waffer wirb alfo gemacht : nimm 1 <Pf. ungelofd;ten 5?alf, febötte
12 «peint b. i. 1* ©allon fochenb SOBaffer barauf.
SBenn es falt ij},
fo ijl es" jum ©ebrauebe fertig ; Mlauntranf in SKilcb ij} auch, gut,
■3 £ram$ Mlaun in 1 Ctuart 9Xilch über
gelinbem $euer gemdblig
gefocht, fo fange bieeö fui; fcbeibet,baii feibe bie9}cilcb ab, u. trinfe fie.
98. ifinber, welchen bie
y&aut abfd?ält unb wie fchdbig wirb.
ftwas weißer Vitriol in Q5runenwaffer »ergeben laffen, einen Sunt*
pen barin genest, unb bamit barauf Ijerum gepldtfcbt, heilt es gleich.
99. Qiutei M u g e n w a ff e r.
9cimm 2 @ran 93le»jt'cfer ;
tbue ihn in ein SfcbiO 25runnenwafler ober Diofenwaffer, unb
wafche
bie Äugen bamit.
100. $ur (Bv&vel ober Stein. Stimm Salcinirte Slufierfcbalen
1 $f-'9»<ße 12
^eintSBaffer barauf, unb wenn es falt ijr, feibe e8
ab, aisbann nimm brepmal bei Sages aßemal ein tyeint mit etwaö
frifche SDcilch, nimm aber aße Sage ein wenig mebr bis ju 4 <peint
bes Sage«. SOßenn jte »erfropft finb, fo nimm 2
Unj. Lianna, laffe
ihn in SDiolfen jergeben [ein Ötuart] biefes auf eine £>ofts, ein ober
jwepmal in ber Qßodbe.
101. Reifer im £alo.
Stimm Spermaceti, SanbiSjucfer, »on
jebem gleichviel, brei ober »iermal be$ Sages ein Sbeeloffel »oll ba»on

Unj.

weiche

wenn ti

gemifdjt ijr.
e l b f u d) t.

102. @

Stimm

»enebtfd)e @eift 3 Unj. 16 Sropfen

•
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webl hmbcinanber, unb

mad^e mittelmäßige $H*

len baren.
Stiin 2 ober 3 mal bes Sages 3 ober 4 baoen. 3ft SB«**
fropfung im €tul)lgangbabci, fo nimm ein l;alb Ouentlein 9tt)abar*
ber bes Borgens, jwenmal in ber-2Bod)e.
Stimm bei) 20 Srop*
103. 3 u im e l @d;wiften ju welken.
fen SUrir Vitriol in ein ©las ® affer 2 ober 3 mal bes Sages.
104. putriö fore tbroat ober wel)e £ülfe mit i:ifee wie fräu*
Umg. Äocbe 1 llnj ^erurian «Xinbe in H H1>eint Gaffer, laß es »er«
fochen bis auf ein halbes s]>eint, aisbann feibe e$ ab, unb tl)ue ein
O-uentleinSlirir Vitriol barunter, £>iefes ij} eins »on ben befftn
Mitteln, nimm alle 4 Stunben ein Sl;eefepf »oll baron.

105. tUücMJrimmen für 5?inber unb ®ewad)fene. Jtocfye ein
Söffet »oll £anffaamen in ein ^eint Gaffer unb trinfe es.
106. %l\x ©lieber unb fenjfcge Q^merjen.
Sdjmiere ober
reibe ein wenig Opobelbocf baran jwei ober breimal bes Sages, unb
balte $-lannel barüber ; feilte biefes nid)t fyelfen, fo nimm 20 Srope
feu »olatile tinetur »on guiacum Mbenbs unb 9)?orgens in ein ®la*
Srunnenwaffer ; mit bem Opobelbod mache es alfo : nimm aqua
bungaria ein ^eint, bünngefd;nittene 93enebifd)e Seife 3 U., Jtamp*
fer i £r., laffe alles in einem ©las flehen, bis bie Seife unb berÄara*
pfer »ergangen ij}, abBbann ij} es fertig. 9)cit bem »olatile tineture
madje es alfo : nimm 1 II. ©ummi guiacum, »erf}oße es gröblich, unb
tbue eS in ein ©las mit 6 Unj. fal »olatile Sropfen, »erftopfe es wobt;
nad; ad)t bis jel)n Sagen ij} es fertig.

107. Sine fublenbe

Sarirung.

Stimm

©lauberfalj

1

U., laß es jergeljen in fod)enb Sffiaffer, aisbann fan»
man eö fo nebmen, fo oft man ei> für notl)ig hält.
108. £iera <piera Sinftur, Rillen u. f. w. ju machen.
Sbue 1 U.
J^iera %kxa in 1 ^eint 93iountain* (33erg*) aBein, unb laß es 8 bii
10 Sage jreben, fo ij} e§ fertig jum ©ebraueb.
^»iera Spiera ju ma«
d)en, nimm 1* ^>f. Sunfrrine MloeS, pulrere e§ fein, ©intens SöorfJ
fein gepulrert $ Unj. wohl burd; einanber gemad;t.
109. 93erübmte (£ur be§@teinS ober 9tierengrie8 (®rä»tl). Stift
U., SKanna

3 mal bes

2

Sage§ 2 Scrupel ealcinirte (JperfcbaaUn mit 1 ®la4
ba^u bienlidjem Sbee ober Sranf, unb aßemal ein wenig
barnad) trinfe ein brittel »on folgenbem Sranf i Stimm 2 Urnen
»enebifdje Seife, fd)neibe e& fein, unb laffe es in 1 ßiuart weiche*
ffiaffer jergeben, unb mad)e es mit $onig ober iputjuef er fo fuß, all
£s foflt« etma& aefocfyt feon, bi3 es jergangen ifr,
tu e$ gleich!*.
boef) nid;t in einem fupfernm ®efcf;lrr. SRan mu| bamit anhalten
ju gebrauchen auch, eine 3eitlaag nach, ber ©enefutg. <$S macht ge«
meiniglid) für einige Sage etwa! mehr ®d)merien im SQJaffermad^n.
3» fold)er 3eit foßten erweichte ©peifen gebraust werben/ all t
3n?Ubel, geßery, ^terftlie, 8au^/ Wettig, ^alaMrob ©pargeln,
»ofl

[
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fonft erweicf)enb ij} : SOcilch unb sffiaffer, ober
$Ber jrarfes ©etränf gewohnt ij}, mag
fd)macben ^unfd; trinfen, bocb nur fo »iel »on allem, ben SDurj} ju
jJiüen. Grr muß feine. harte Mrbcit »errichten, fo lange er es »ermei*
ben fann ; feilte bie
Mrjnei; Q3erf}opfung »erurfacfyen, fo fann man
eine Softö ©lauberfalj mit Lianna nehmen.
110. £>offi;'s eiiri'r
ju macl;en. Stimm Siofinen 4 U. [mad)e bie
£ernc heraus] fei. fenna 3 11., etwas jerfroßene ^ümelfaamcn 1 II.
unb tbue alles in 1 Ocuart Q3ränbi; [3
2ßod;en ober 1 9Jconat] bann
abgefeti;et unb iu einer wol;l »erj}opften Zottel aufbcl;a(ten jum@e*
Sranf

»on

was

(Sibifd)wurjel.

brauch.

^reyer'e £alfam ober Äalfam aromaticf ju mad;en.
5?imm@um. ^enjam. 1£ Unj, j}raineb i&orar 1
Unj, 23alfamto*
Iu 1 Unj, Mloes funatrine i Unj, rectifieb fpirits of wine 1
^eint,
laß es bci;einanber, bis bie ©um. jergangen finb, ober fo »iel als jer*
gehen fann; bann feil)e bie Sinctur ab.
112. TDctf;e9
2Dt'ad;üon*pf*afrer ju machen. Stimm fein
gepuderte Silber* ober ©olbglätte \h ffunb, 25aumol unb 2öaffer je
1 Ouart, fo-hees fo lange, b\$ alles» fiel; einanber
angenommen l;at,
ju einem s])fTaj}er wirb, unb ganj wi$ ausfiel;t. Üüenn bas 2öaf*
fer alles »erfocht ijr, fo muß man baju jebütten, fonft wirb es
Hl.

febwarj.

113. 3Benn

man ein jrärfenbes ^ffajrer mad;en will.
Stimm
»origen weißen <j>flajfcr ein halbes s]3funb, laß es jergel;en,
Seifyraui; 2 Unjen, fang bragen f Unj fein gemacht, unb bann
barin gerührt, erjf wohl burd)einanber gemacht, üiübre es bejrdns
big, bis es ganj falt ijr.
114. ^abnpuloer, bie Sahne
ju fäubern. Stimm (Sream of
tartar 3 Unj, üftyrr.b en 3 Oatenttein, {Drachenblut 1 Oattf., mache
es wol)l burebeinanber unb fein
ju einem S|>ul»er, unb reibe bamit

bem

f on

bieSäbne.
115.

fer

tfampborate&fpirttßofun«?. Serlaffe 1 Unj^amp*
^eint rectifieb 26einfpirit.
$ür üuncjenfäule, Musjefyvung u. bgl. Stimm Grbren*

in einem
116.

ober 9J?ännlein, unb fingscure all »on jebem eine fleine Iranb
jerl;ade es flein, unb laffe eö in 2 Oatart SBaffer fod;en bis ju
3 «peint/ barnad) feibe es, unb trinfe Mbenbs unb 9Jtorgens 1 Sfcb'ill

preis
»oll,

baron ein

wenig warm.
$ür bie (Dbren, wenn man bei;nal)e nichts bort. St. 33.
foll einem geholfen l;aben, ber 25 3al;re nichts gebort bat. Stimm
1 fdjwarjen fettig, febneibe il;n oben ab, wie man ben £>ecfel »on
einer Dvübe fd;neibet, aisbann fd)abe ihn aus, gleich wie eine 9iübc,
bas gefd)abte tbue auf einen irbenen Seßer ober ^lättlein, weil Sinn
nict; t gut ij}, barnach, mifcfye feines Salj barunter, unb tbue e$ voiu
117.

2
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SKettigs, hefte ben<£ecfel wieber barauf, unb
Stunben jreben. Mlsbann nimm es wieber heraus, Jbue
e» in ein $üd;lein, brüde es aus tnein®la'ö, bange es in bieSon*
nenwdrme, unb nad; 48 Stunben ij} es fertig. Sl;ue alle Stacht 3
ber in bie

laß

Sdjaale

bes

es 12

ba»on in bie
bas lieber.

ober4Sropfen
118.

$ür

cbfmitb ("Bermutb Salj)

genwurjcl

30

©ran, tbue

nimm Mbenbs unb

Ol;ren.
Stimm (Sorter
20
es

9J*ergens

©ran, feine

^erurian

2

Unjen, falt

(feingemad)te) Sd)lan*

alles in 1 Oiuart 9.)tabcrawein, unb
ein gutes SBeinglas »oß bar on.

119. <Brat>el ober Stein. (Mus bem 33ud)e 2>r. (Sbrifrian
frrieb. 9vid)ters.) Mlle fold)e ^erfonen werben ärgere Sctymerjen
bekommen, wenn fie fid) erjümen ober ärgern.
120.

@d;u>ar$eö pultmv obesbasOtlnopsnigerij}, if}nod;

£s foß gut femr für Äinber Scbwinbfud)t
nel)men, nad) il;rem Mlter h ©ran gegeben, wie man fafi,

nicht befannt.
ctnbere

Mrjnep

baneben

gebraucht.

Otbiopä niger beijfet

unb Mb*
unb nod)

ein

fd;war*

$es ^ulrer für SBürmer. (Srwad)fene ^erfonen nel;men 6 7 @r.,
Äinber 2 ober 3 ©ran MbenbS bei;m Sd)lafengel;en, unb aisbann
Borgens ein Sarier. Grs wirb auf folgenbe Mrt gemad;t: 9)?an
nimmt 2 Sotl; Sd;wefel, unb läßt ihn über gelinber 3ßärme jerge*
ben, unb wenn er gefdjmoljen ij}, fo fd;üttet man 8 Sotb 9Jterc. »i».
bas ij} Oluedfilber, ber »orl;er mit Saljwaffer gewafcben ij}, bin*
ein, l)dlt es über Noblen, unb rüljrt cö mit einem Jpolje fo lange, bis"
ber 93Jerc. jergangen ij} in bem Sd)wefet unb ju einem fd)warjen
*ßul»er geworben, alsbanu ij} .es fertig.
121. Sin Sariertranf. Shue Sennebldtter unter ben Sb.ee, fcf)üt*
te ftebenb 2ßaffer barauf, unb biefes trinfe.
122. %üx bi|ige unb fd)üttetnbe lieber. 2)enSd)weiß ju brin*
gen ohne bas ©eblüt ju erbten, wirfet auch, burd) Stuhlgang unb
Urin. <Pu(». 93eguarbin. bie $>of. bei) Srwachfenen 20 @r., i?in*
ber »on 12 fahren 12 ®r./ »e>n 3 JJnfyren 6 ®r.
9#an nel;me ei
bex)m frieren, ehe bas lieber fommt, womit man fann.
123. %üt$ lieber.
(Sroniä mortis foß beffer fei;n als CEbina, weit
man jur £>of. nur 2 ober 3 @ran gebraud)t.
124. Qipnnnen unb Keiffen in ben ©liebern, wie fie fenn mo*
gen. Stimm 1 Sotb Sampb. jerbrecfye il;n in Stücflein, unb tbue
ihn in ein ®las, gieß 8 Sotb fptr. »in. rect. barin, unb laffe ihn bas
tin ^ergeben. 53efrreid)e fte oft bamit, unb barnad) reibe fte mit war*
men Süd;ern, wenn ei ber Patient leiben fann.
—

125.

tTafenbluten. «ntifpasmobit <Pul»er foß gut feon; aud)
$ußbäber; bod) au<S) genugfame Oeffnung be$ Seibes.
126. Weitet, tüeldje fd?tt>an$er find. Erbrechen, wie es
bisweilen jtcb bei) ihnen begiebt, wenn «8 nid)t burd) aflerlep Mtbtvp
warme

[
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fabung
9#agen$ gefd)icbt, ober burd) unorbenfltdxn ftlciß ; fo
fd)abet es il;nen ntd)ts, unb werben bejro leichter gebären. Unbge*
gen 9Jtal)le, bie fcbwangere üßeiber ben Äinbern antl)un, ij} gut,
baß fie jum oftern SWuscatnuß effen, bann tl)ut es feUben feinen
bes

Schaben.

QSerfebrung unb ©efcbwulj} »on fd;werer ©eburt. Salbe
Metl;er falbe.
128. $ür Scfymerjen auf ber 93ruj} mit &tid) auf der üncn
Öeite mel;r als auf ber anbem, befonbers 9)corgen8 fo lange, bi$
Stimm gemeinen Sbeer(tar)4<pint
man fid) eine Sfßeile bewegt bat.
ober mel;r, unb etwaö mel)r weißen £utjuder, fein gemacht, al$
Sl;eer; arbeite es red)t burcbeinanber. Stimm Mbenbs unb9Jtor*
gensein 9)(efferfpi§ »oll ober weniger, wenn es ju frarf ij}. (Tiefe«
tbue 9 Sage, unb bann fe|e 9 Sage aus.
Stimm Specfboljnen*
129. #ür bofe ftrebßfctyd&en unb bgl.
laub, welche mit Sß3elfcl)t'ern gepjTanjt finb, »erffoße fie unb tbue
fie in ein ®la§ mit gutem Sßig, unb laffe fie barin. Solches Sauö
in bergleidjen £d)äben gelegt, heilt gut; man mag auch ben Schaben
mit bemfelben Sßig erj} au$wafd)en.
Stimm bie int
130. $ür (Bfie&cvfdjmetyn [9il)eumatism].
wenbige 9tinbe am £unbsbolj, Klettenwurjel unb SBcrmutl), »on je#
beml <J)f., Ijacfe es flein, alöbann fd)ütte 3 ®aß. Seibcr barüber,
unb laß es 48 Stunben bamit flehen, 93on biefem trinfe aße Mbenb
1 Ouart.
£>arnad) nimm fd)warje Sd)langenwurjel einen ßeffel
roß, fod)e es balb ein, unb füfle es barnad) auf, unb foche es ein bi*
auf £ unb wafdje bid) bamit bes Mbenbs unb 93corgens, fo warm ei
127.

mit

ju leiben ij}.
131.

#ür @aamenfluß(runing eftbe reins gonorbai.)

Stimm

unb nimm Mbenbs, 9JiorgenS
unb 9)*ittags 1 93cefferfpi| »oß ba»on mitetwaöüvum unb 2ßaf»
fer gemifd)t, fo wirb es wieber afles wol)l, biß- bas h ^int »er*
btaud)t ij}/ SEBenn e$ fange angej}anben l;at, fo fieb/t bas Sau*

i <pint feinen (£ream of Sart.,

fen gelblid) au§.
132. $ür iEn^brttfricjFeit unb .Keuchen, Stimm 93corgen*
ober aud) öfter frlor. ©enjoin, in einem weicbgefocbten £n.
Mm §barfret;tag
133. §ür 2Mutfrillen, wo es fei;n mag.
»or Sonnenaufgang bade ju brew Rieben ein ®afferefchenfcl)oß ab
unbefd)rieeu, unb laß il)n fo lange liegen, bis bie Sonne aufge*
1 obet
gangen ij} ; aisbann nimm ib. n, unb trage ihn heim, fcbneibe
2 Studiein über bem britten®lieb ober Änopf ab, ungefähr 3 obei
4 3oll lang, fpalte es in 3 Sbeite, wenn man will, fo mag man ed
in noch 3Sbeile fpalten, bann tl;ue fie wieber jufammen, wie fie »or*
her waren, aisbann binbe ein Stüd Such, weldies »en £anf ge<
binbe eö
mad)t, barum ; es muß aber nie im ^Baffer gewefen fet;n ;

[
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aber fo, baß bie bcnben (Jnben »en bem £elje berausfcljcn ; banrt
wenn es gebraud)t wirb, frrcid)t man bie benben Snbe in bie 3Bun*
be, als wenn man fte bamit auspu&en woßte. Mlsbann tl)ue es an
einen warmen unb trorfenen Ort/ (oben auf ben <£urcbjug). Sä
jrepft bas fluten unb feilet aud).
StMmm Sljeer
134. $rifd)e <2Bunben ju heilen, wo es fei;n mag.
(tar)folchen welchen man »en ungefeljr finbet, ber »on einem sS3agen

abgetropft ifr, felcbes behalte, unb lege
QBunbe ; es l;eilt gut, aud) @efct;wulfr.

ein.

^ajrer

baron

auf bie

135. #ür ba?> Sd)winbcn ober @d;uninina, an einem ©liebe.
<£en erjlen #ret)tag nad) bem neuen Siebte bes 9Jtorgens »or Son*
nenaufgang gehe unbefd)rieen ju einem Mpfelbaum ober mit bem*
jenigen, ber es gebrauchen foll, bohre ein Soct) hinein auf ber Seite,
Mlsbann laß etwas QMut fyeraus, ijls am
wo bie Sonne aufgebt.
93ein ober Mim, fo muß es an bemfelben ©lieb fet;n, entweter am

ftuß ober .f;anb bas längfre ©lieb, bem mitteljren Ringer ober ber
längfien Sel)e.fonal)e am£nbe als man fann; laß bas Glutin ein
weiß Rapier laufen, lege es barnach jufammen, unb thue es in bas
Sod;, mache aisbann einen 3apfen » om nemlichen $$aum unb üblagc
il;n hinein. £>er Sapfen muß »on bem Mf}e gemadit werben, bet
am ndd)fren auf ber Seite ij}, wo bas Sed) ij}, unb ber ftd) in bei
Sänge unb in ber $>ide barin fd)idt.
136. ftürs bofe &in$ an einem Ringer ober an einem anbern
©liebe. Stimm .Sfettenblumenwurjel, jerfdmeibe unb jerfreße fio
fod;e fte wohl in 5ß affer,, unb rül;re etwas 2Belfd)fornmebt barin,
bis es ein wenig bidiieht wirb, bann binbe eS barauf; man muß
fo fiel baren machen, ba^ man es 3 bis 4 mal wieberl;o!en fann, fo
wirb ber Scfymerjen gleich nachlaffdn, unb es heilt aud) gut.
ftür tnenfes ju lange anbaftenb ober ju »iel. Sffienn
33reb in ben Q3atfofen tbut, fo tl)ue man bas llnterjtc eben,
unb frreue aisbann noch ein wenig 9)cel)l barauf, unb fd)iebe es fo
binein; wenn es wieber heraus genommen wirb, fo nimmt man
»on 3 Saib 35rob bas oben bleibenbe 9)cet)l nad) unb nad) fauber bat
»enab, ein gut halber Sßlojfel »oß Mbenbs, SOiergens ober au.l) öfter
genommen, wirb balb helfen.
138. #ür ben tPimn ober bofes 3>ing.
Stimm 33robfruften,
Knoblauch, fauler £'äfc, 3>ranbwein, Marenwurjel, Sauerteig, Ser*
pentin, Salj unb Butter, bie Q?robfrujren muffen gefaut werten,
unb tie Marenwurjel muß grün fei;n, mache alles falt ju einem SpfTa*
j}er, unb lege es auf bas bofe 3Mng; laßes 24 Stunben barauf
liegen, unb fjalte es wol;l jugebunben, e$ mag toben wie es wiß, fo
hilft es boeb»
137.

man
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3tem. Mnbere 6inben biefe ftudtftaben barauf;

es

l;ilft besglei*

d;en.
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140. $ür bie Xbeumattöm, faufenbe ®icbf, ©lieberfdjmerjem
Dtimm SXegenwürmer, erjilid) 21 ganje, nimm 5 ba» on, »erjroße fie
fein in einem l;oljernen Dörfer, unb fd)ütte ungefel;r h Sfchtf!
2ßein barauf, unb tl;ue esin ein ©las, barnad) nimm 7, jcrjroße fie
fin, wie bie erfren, unb tl)ue etwas mel;r 2ßein baju, als ju btn
erjren, unb fd)ütte es in ein anberes ©las, aisbann nimm bie übri*
gen 9 jerjtoß? fie wie ju»orunb fhütte wieber etwas" mehr $ßein bar*
auf, unb tl;ue fie in ein brittes ©las, barnad; nimm beö Mbenbs" ba$
was im erjren ©las ij}, aufredjtjrebenb, fd;üttle es aber erj} wel;l,
bie anbere 2 ©täfer ftelle in frifd;es Üöaffer, ben anbern 9)corgen
nimm bas" jwei;te ©las, unb bes Mbenbs, bas" britte auf biefelbe
2Beife, ben britten Sag laffe jur Mb.tr an ber rechten £anb unb am
linfen $uße, ben eierten Sag an ber linfen efpanb unb am rechten
$uße,es muß aber aflemal bie ®id)taber gefd)lagen werben, barnad)
nimm 39 SBürmer, »erftoße fie wie ju»er, fd)ütte aflemal etwas
mehr 2ßein baju, unb tl)ue fte wieber in 3 ©Idfcrj juerj} nimm 11
barnad) 13, unb julefet 15, nimm wieber bes Mbenbs bas erjre, ben
anbern 9}corgen bas jwet;te, unb benMbenb barauf bas britte, als*
bann btn näd;j}en Sag nimm nid;ts, ben anbern Sag fange wieber
an mit 57, jerftoße fie wie jueor unb tbue aßemat etwas -mehr
2Bein baju, unb wiebcr in 3 ©läfer, juerf} nimm 17, aisbann 19,
unb barnad) 21, nimm aisbann wieber bes" Mbenbs bas erjre, ben
anbern borgen bas jwente, unb ben Mbenb barauf bas britte ; ift
biefe§ genommen, fo muß man la.riren mit Mloes in ^ornbram,
fiel) »er 9)cilcb unb Saufieifd) l)üten, attemal wenn bas in ben @lä*
fer genommen wirb, foüten fte aufrecht jreben, unb ungefcl;r 5 9)?i*
nuten herum gelien ; wenn fie nicht gel)en ober ftcljen fonnen, feilten

fie aufrecht gehalten unb burd) jcmanbs ,£>ilfe l)erum gefübrt wer*
ben ; £>ie SSürmer muffen aße 3 mal in frifdjem ^Gaffer gewafdjen
werten.
141. Sin

pflafrer, weld)es einige

®imben heilt,

wenn

auch

iponig, Seinol, guten 9vuf„ gebrann*
ten Mlaun, gebrannte Sd)ul)fol)len, bas ij}
xvaf man QSranbfoblen
heißt, »on einem alten e>d)ub, »on jebem ein Sejfel »e!l, afles wotyl
fein gemacht, unb recht burd?einanber gearbeitet, bann Mbenbs unb
Borgens mit einem Stedlein, bas mit Sumpen umwidcltij}, unb

Splitter

barin

waren.

Stimm

*

[
ein

wenig

»on

ber Salbe baran
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getban, baburd) gef}rid;eh.

Cr$

iji

befonbers für ®duls»iel;.
142. $ür (Cancer, ÄrebS ober anbete Schaben »en ber Mrt.
Stimm gefcbabte ecbwarjwurjel, unb geflepfte Sannitfet*2£urjel
»on jebem gleichviel, brate eS in Snufett
(angfam über einem erfob,*
lenfeuer, bis bie Sfßurjeln wie bürr ftnb ; bann tl;ue ein wenig fein
gemachtes Sd)ießpul»er hinein, unb laffe es noch ein wenig braten;
aisbann brüde es aus burd; ein Sud;, unb gebrauche es wie eine
Salbe ober ^Pflajrer.
143. ftür ben freffen&en .Krebs,
brenne bürres Saffafraß*
in einem Jpafen wie Sarr, bamit fdmticre es, es l;eilt ben f
reffen*
ben eftrebs.

bolj

14L

$ür Hafenbluten. Stimm »erborgen £aar unter ben
ober fonfr an heimlichen Orten »on bem ber blutet,
rupfe fte
heraus, nimm ungrabe .fpaare als: 3, 5, 7 ober 9, fropfe ober l;alte
fte in bie ^lak bes QMutenben, es l;eilt es gleich.
1 15. -^iera
piera pillen ju machen! Schaffe fo »iel 93telaf*
fes barunter baf, man fte ju Rillen mad;en fann, fie ftnb gut für
Un»erbaulici;fe;r, unb »ieles Erbrechen, uub halten ben Seib offen ;
man fann fte einige Seit nehmen.
140. öine Xartruncj ju füllen ober
frepfen, welche Sariren
unb $red)en »erur facht,
tfodje «Kaufen in füßer 9Xi(cb, unb trinfe
folcbe, fo hört es wieber auf.
147.
Bolicr'_unb arge Scbmerjen unten im Seibe, aueb wenn e5
auf ber einen ^eite am ärgften ij}. Stimm Tüarjen »on einer
jungen braunen 9)cäf;re, bie noch fein füllen gehabt bat, »orne jwi*
feben ben Änie, mache fte bürre, unb j}oße fie fein; nimmungefehr
fo»iel als auf ein 10 Centfrüd liegen fann in warmem ober frifebem
©runnenwaffer, ober einigem Sbee ein, ober wenn es foßte netbig
fei;n, jwei;mal bes Sags.
148.
Sßenn UinÖer am Jpintem ober
jwifchen ben «einen
arg ausgebrochen finb, ober bofe «JMa&er l;aben. ©rate iDcajoran
in frifeber ©utter wohl au?, brücfe es burd) ein Such, unb
febmicre
es bamit; es bilft gleid), gieb ibnen babei bas
<pul»er ftlor. fulph.
Mcbfcln

@ream of tartar, unb Salap.
140. »23er Äolirf unb rrtutteriüeb brewerlei; 6ur.
erjtlicb :
Stimm ^ißfafeenjrein, borre fte unb mache fte
ju <)}ul»er, unb gieb
eine fleine 93tefferfpi| »oß ba»on in ÜBaffcr ober
Sbee.
Stimm ben Sa$ »om Urin, ber
Swei;tens
im
—

-Stac!:fgcfc(;irr hat angefe|t, mach' ihn
auch fo wie oben

troden ju

fiel) insgemein
^>ul»er, fo »iel unb

gegeben.
2>a§ ü?cenj}rum »on einem
9)cägblein, bie bas
entemal fo war, behalte emen fotehen Sumpen, ber bamit
bene|t ij},
auf, wenn es notbig if}, fold;en ober bauen in Gaffer bene|t unb
drittens

*

[

ausgebrüdt,
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aisbann 5 bis 7 ober

ober worin man fann.
150. 2lUerbanc) bluffe fcer

9

]
Sropfen

ba»on

gegeben

in thte

2lua,en ju fh'ffen. Stimm Mnis*
geberrte Dcofenblätter, geberrte Sabacfbldt*
einanber grcb(id)t»erj}eßen, h Sotb rotl;e 9io*

faamen,^-end)elfaamen,

ter, bie eaamen unter

fen, unb

Sabadblätter untereinanber gefcbnitten, enblid)wer*
bie Saamen unb 93lätter jufammen
»ermenget, ba»on eine
Sabadspfeife angefüllt, angejünber, ben Dvauch in ben9Jcunb gejogen
unb bem fo Scbmerjen l;at in ben Mugen, barin
geblafen; biefe*
etliche mal getl)an, wirb balb l;effen.
151. (Sin bewährtes unb gewijfes 9Jtittc( a(lerl;anb Sufdlfe btr
SLwtfyt ju heilen. Stimm bie gemeine blaue Scbwertelwurjel, bie*
fes wirb jerfroßen, bernad) ber Saft ausgebrüdt unb ba»on aße
Sage nüchtern eines Setbs febwer genommen: nimmt tynweg aller*
hanb 93efd)weriid)feiten ber Sunge, befonbers wenn foleber Saft mit
einem guten ©las SBeine »ermifebet wirb, barinnen
Sungenfraut,
Ehrenpreis, Erbbeerfraut unb 9Jcäusobren, jebes eine Jpanbroß ge<
fod)t werben, unb wie eben gefagt nüchtern genoffen.
152. (Jin bewährtes 9Jcittel wiber &en
£uflen, ber »on ber
Sunge berrühref. Stimm Q5ranbwein ein
tbue barin ei«
Sotb, große «Koflnen, bernad) alles jufammen in ein ©las getban,.
oben wol)l jugemaebt, unb in warmem SBaffcr einen
ganjen Sag
ben

*

l^Sotb

s{kinf,

►

flehen (äffen, boeb fo ba^, bas SBaffer nicht ftebenb beiß je», fonjr
würbe bas ©las (eicht jerfpringen. gnblid) wenn es
gebraucht wer*
ben foß, muß \ Srinfglas »oß SKettigfaft
gemifebt werben unterein*
anber, 9)corgens unb Mbenbs jebesmal 2 Eßlöffel »oll ba»on
getrun*.
fen, benimmt ben £ujren mit SSerwunbrung in gar
Seit.
furjer
£en «Rettigfafr mache alfo : jerjloße fie
ju einem $re», unb brüde
2
Seiler
aus.
fie jwifeben
153. ftür ben Äen&cncjrief; unb &ttin in ben Stieren
unb
QMafen, eint gewiffe Mrjnet). Stimm ^eterfilienwurjeln, bie f.hon
gros finb, fammt bem Äraut, 5 ober 6, SDcerrettigfrücfc aud) 5 ober
6, Scbafrcrbeu unb (Sifenfraut, jebes 2 Jpänbe » oß, Mnis,

ftencbeU
faamen, ßorianber, ^eterftlienfaamen, «Xettigfaamen, jebes 1 Sotb.
aßes
in
2
tiefes
Ouart gßig unb SBaffer gefotten, unb bejränbia
ba»on getrunfen, befonbers aber bes
9)torgens nüchtern, warm, ein
gut ©las »oll, treibet aus ben ©rieß unb Sanb in ben Stieren, unb
Stein. Sin fyierju bienlid;es ^ulrer. Stimm
brid;tj>en
^eterftli*.
en * ^.aamen,
Mnisfaamen, ^enchelfaamen, i?orianberfaamen,
50teer()irß, »on jebem2Sotl), »on ben fleinen Äorntein, fo an ben

3ubenfirfd)en gefunben werben, h Sotl;, afleS ju reinem ^)ul»er ge*
f}oßen, alle SWtorgen nüchtern, SÖtittags" unb Mbenbs jebesmal auf
einer gebauten unb itf 2ßein eingeweid)ten Sd;nitte Q5rob, einen
So fei »oß eingenommen, unb babe)) ben Sranf gebraucht.
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Stimm Schleim, ber entweber in bem £arn*
154. Sin anberes.
wo ber £arn
«efebirr auflebet, ober ben in einem offenen Sßirtbsliaus,

man l)aben fann, meinem
tfngelaflen wirb,(ij} aud; ber befre) fo »iel
nnb fo lange gc*
irbenen
anbern
ober
aufgetrednet
©efcl)irr
Siegel
alle 9Jcergen
brannt, bis er ganj weiß wirb, «on biefem ^ttlfer
nüchtern h 0.uentlein fd;wer in ®ein, ^)eterfilien ober (Stfenfraut*
unb ,£arngänge »on (schleim
waffer eingenommen, reiniget bie Stieren
flei*
unb Sanb, unb jermalmet ben Stein in Stieren unb Olafen ju
nem Sanb.
SMefe brei Svecepte finb bewäl;rt worben, wo alle anbe*.
re 9)cittel »ergebens waren.
155. $dr ttluttervueb, n«d)iveben, unb fenff bas gulbeneben man l)aben
SDfutterwajfer. Stimm »on bem heften ©ranbwein,
ein halbes
H
barin
Sotl),
Gampl)er
fann ein -peint,
tl)ue Bibergeil,
in $ranb*
Sotl), geborrte Mttid;bcere ein halb Sotl), alles jufammen24
Stunben
wein getban, unb mit Olafen wol)l jugebunben, nad)
fann man es fd)on gebrauchten. £s bienet ju aflerl)anb Äranfbeitm
Leiber im
ber 9Jcuttcr, wie fie au b, Stamen l;aben mögen, aud)
in einem
Äinbbette gleich nad) ber Stieberfunft einen Eßlöffel »ofl
wieber
9)cuttcr
bie
bavon
$3ein
bringet
gegeben,
©las »oll warmen
Schwan*
an il)re rechte Stefle unb »erl)ütet bie 9cad)weben gänjlich.
geren Leibern ij} es aud; gut.
Stimm bas weiße
156. £>as 35 l u t j u fti fle n in SBunben.
.ftaar »on einem $aafen, unb ij} fonberlicl; bas gut, fo er jwi|\bcn
irbenen £a*
ben hintern deinen bat, ju ^ulfer gebrannt in einem
»om Mn*
fen, unter biefes mifd)e 9*uß, fo fd;wer als bas ©ewid;t
bem, ba»on in bie Sßunben gejtreuet, friflet bas Q3lut bebenbe.
Stoße
157. tDilÖeö ^(etfd; in Sßunben wegjunelmien.
Ojrerluce» ju <j)ul»er, unb j}reue es auf bas wilbe $leifd), es »erjel;*
ret es ol)ne Sd)merjen.
Stimm rothen Soltts \
153. #ür ben TPurni am £tn$cr.
Sotb, Saffran ein halbes Ouentlein, Opium 20 ©erjrenforner
fd)wer, mit 9\ofen ober £olbereßig ober anberm dßig jufammen ju
einem ^flafrer gemacht unb barauf gelegt, heilt es gewiß.
Sd)miere es ein
159. ftür ben £aar* ober cTittemnjrm
altem Sar, unb laß es»on felber eintroduen.
mit
bes
Sages
paarmal

«

—

10 3al)re ober länger
babe» ein 2öunb* ober 95lutreinigungstranf
Ss
foll
l)aben.
gewährt
gebraucht werben. Stimm 2ßad)S i ^f., (Solopbonium ober ©rie*
tbifd; <Ped) 4 Sotl), (2 Unj., unfer baffem mochte es aud)
t b u n) SBcibraud) 2 Sotl), Baumöl 2 Sotl), ©elbglätte, Silbergldtfe,
reiben 33olus, 93lei;weiß, ©almei, Salmus jebes U Sotl), was ju
9>ul» er gefioßen werben fann, foß man ju reiftem 'puluer f}oßen, bas
Sad;s, Taumel, unb fed) foß aflmäbtig jerlaffen werben über ei*
160.

ftür alte unheilbare &d)hbm, bie

-

[

Jtoblfeucr,
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unb

jo(d;cs jergangcn, bas ^itl» e r »on bem ikörige*
euch nad) unb nad; barin gerühret. Unterbeffen foll ber jenige, fo ba*
mit umgehet, fleißig jufcl)en, baf, es ni&t überlaufe, fonbern biefes
ju »erhüten, es bisweilen »om 'Jeuer abfegen, unb mit einem Ijcljer*
nen Söffet, nid;t mit einem eifernen, burd) einanber rühren.
$i>enn
es" nun wohl untereinanber gemenget if} über bem
es auf
foll
Reiter,
ein neu .fpanftud) ber Sänge nad) unb nicht auf einen Raufen auli
gegeffen werten. Cs wirb alfobalb fo hart unb falt, b,\^ es beina*
be nicht ^u gebraud;en ij}, fonbern es muß mit einem über McljUn
l;eiß gemachten flachen Sifen wie ein 33ügeteifen übertrieben werben,
9\5enn nun ein alter Schaben ber
es feilte 3 cjuer Ringer bid ferjn.
unb feine Mrjnei; annehme«
ober
mel)r
3al)re
lang
gewähret
jeljn
will, feil »erbunben werben, foll allejeit bas ©lieb, baran ber Scb,a*
ben hi, halb mit weißen leinenen Suchern oben unb unten l)art um*
wunben werben, aisbann bas "Pflafrer auf bie ®unb gelegt, unb
brei Sage ohne -Seränberung barauf liegen laffen unb babe»; ein Sranf
getrunfen wie oben gemeieet, bie üGunben aber wobt ausgewafhen.
£s fo'l aber biefes spfiaf}er r-on Sag ju Sag bünncr gejTricben werben,
So fann nach etlichen Sagen,
benn fenfr würbe es ju jtarf jiehen.
Mbenbs unb 93tergens bas ^flauer abgenommen, unb mit "Kein ab*
gewafhen, mit einem reinen Sud) abgetroecnet werben unb »on neu*
em wieber aufgelegt fowarm als es einer auf bem ^Baden leiben fan,
es wirb fein befferes "pflajrer für alte Schaben in ber 2Öeltgefun*

nem

—

ben werben.
161.

$ür brennen

ober Äranfc.

Stimm

frifdvs"

ober neue$

SBatf^s, brid) es in Stüd:, auch fo »iel Q3aumol, laß foldies über bem
freuer jergel)en, al-?bann nimm es »om £euer, unb t\,ue bas ©elbfc
»on jwei £iern, fo in ber beißen Mfd)e hart gefotten, l;inein, rühre ei
mit einem j?od)lojTel eine 3eitlang wol)( untereinanber, fo wirb eine
Salb; bavaus. 5öenn man biefe Salbe gebrauchen will, muß man
folche bünn auf ein leinen Süddein frrcichen, unb an ben Ort, wo.

fieh gebrannt bat, -überlegen, fie j}ißfunb l;eilet nicht nur allein
Sdimer.jen, fonbern laßt fein 2Bunbenmal nod; 3eid)en jurüd..

man

bie

.f?auptweb in biegen fiebern; Stimm eine'
.irauswurj, jerj}oße fie m't Frauenmilch unb ein wenig ÜXc*
fenwaffer, ba% es werbe wie ein 'pfüajrer, bamit bej}reid)e bas.£aupr,
ober man mag es auf einen Sumpen fd;mieren unb jum eftern wie*
162.

£anbr e(l
berbelen.

Stimm
103. .frauptfTuß ju troefnen, bas befte 93titte(.
guten S'ranbwein 3 Unj., tbue barin 93cetbribat 1 Sotl), laffe es über
Stacht fieben, feibe es bann in ein ©las, bavan nimm afleweg über
ben. aubern Sag fünf ober fedjs Srepfen ober aufs meif}e ein fleine?

[23]
Soffelem »ofl; faü«
aße

ein Stünblein

Mrjiny, jur Mitstrotfnung

bes

barauf, fo if}

es

frdftiger,

be*nf

.fpaupts.

164. Sin bewährtes "putoer für £aupttt>eb; es fidrfet bie Mu*
gen, reiniget bie "Flafe, tinbert bie $ruj}, j}drfet ben 93tagen, reiniget
bie 93citt,, ijt gut für ben .frujren unb Stein, unb macht eine gute ftur*

Stimm ^ngwer, Stägelein, Sngetfüß, £afelwurjef, 93iusfaten«
blütt)e, ©afgant, weißen "3Beil;raud), Mnisfaamen, ftencbelfaamen,
Speterleinfaamen, ftclbfümmef, 33ieberneflwurjel, »on jebem 1 Sotb
fein geffoßen in ein "^fttnb eftanbisjuder wol)l »ermifd)t, 93torgen&
unb Mbenbs ein Ocuentlein ba»on gegeffen, Vau burd)bringet alle ©lie*
ber, reiniget bas bofe ©ebtüt, l)ält Sttngen unb Seber in @efunbl;eit/
unb l;at bie Sugenben wie oben gemelbet.
165. So einem ftfuß jur 33ruf} ober Sungen fiel, unb er fid) ber
© d) w i n b * ober S u n g e n f u d) t befürchtet. Stimm 2 Sotl) ge*
put»erte$ Sungenf'raut $ufd;fe!;l (fonfr 35ud)j}rid ober ^ittmonaria
aurea genannten gefiebet unter 8 Sotl) Diofenjuder unb 93h;rrben*
ft;rup, fo »iel genug ij}, getban unb ju einem Satwerge gemacht.
brauche baren Mbenbs einer l)alben^aj}anien groß, fo wie aud; be$

be.

ÜRorgens.
Stimm 2
166. ftür S c i t e n ff e cb e n ein bewährtes 93citte(.
»ber 3 öanbroü v.oi dlenblumcn, fiebe fie wol;l in frifche Äül)mitcb>
tbue fie in ein Sädl^a, unb brüde fie barnad) jwifeben 2 Seßer au$f
alsbaü lege es warm uuf ben fcbmerjbaften Ort, es wirb balb helfen*
167.

a

■

b fo wie aud) für anberfc
Mbenbs unb 93corgens mit
unb reibe es wol;l ein in ber 2£ärme,

i'i r .'C ü den* unb St i

@d4mecjen.

9Jc\m j'tiniere

e r e n w e

fid) fleißig

Hnc|u.ntü infrigibans gallen»
ober laffe es »0:1 nubern tbun.
Stimm fanguini menftrum^
16S. Würben £5tdsj in ter2Mafe.
borre es unb gieb es fein geffoßen ein, es jermalmetil)n flein, baß et
fruefweis abgeht, ftemhelwurjelrinbe in $6ein gefotten unb getrun*
fen, hilft audi,
169. V>erjrc>pfimj. bd\ @>rnbf$an$0.
QMaue Silienwurjet
unterwärts ausgegraben, iu einem 93t6rfel wol)l »erjfoßen, ben Saft
ausgebrüdt, unb einen Söffet »oll ba»on eingenommen.
Ober : Salbenblätter mit Schmier »ermifebr, unb einer e^afelnuß
groß in ben Stabel eingefchmiert, hilft. £>ie Blätter foßten gepulrert
fei;n. Crs wäre gut für Äinber ju gebrauchen.
170. £art antreibenbe Kubr.
93taj}ir unb 2Beil)raud) auf glü*

feenbe .ftoijten gethan, unb ben fKaucb jum ijinrern wol)( fommen
taffen, unb erfhnit einem breiten ©ürtel wol)t gegürtet, el;e man über
ben Dvauch fifet.
Stimm 93tanbelot, unb »on bem beffen Sßein
171. ftür .KofiP.
jebes gleid; »iel, ein l;atbes 0.uentlein Spermaceti, unb miteinanbe«

I
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jufgetrunfen. Ober nimm Sohrol, SBacbbolberol unb SRusfaten*
öl, mifchc es burd)einanber unb fchmiere es in ben Stabel.
172. $-ür bie Xubr, wenn alle anbere 93tittel »ergeblich waren.
$>ie SPßurjel »on ft-ünffingerfraut in frifche ÜJtilcl; gef.od)t, abgefiel;en
unb 3 ober 4 mal bes Sags einen guten Srunf ba»on getrunfen.
173. £>aß bie ^äbne ol)ne Schmer^ ausfallen.
Serlaß Mmmo*
maeum in ßfpg ein batbes Sotb, ntifche gef}»ßeuenQ3ilfenfaamen ba*
rin, unb falbe ben 3al)n unb feine SSBurjet bamit. Ober 3üenn
man Sparfid)wurjel auf bie 3äl)ne legt; fo fallen fie ebne Sdwerj*
Ober Stoße Korallen ju ^ulrer unb lege baffetbe in bie
en aut.
,fd;abl)aften Säbne fo bir wel) tl)un, fo faflen fie aus. Ober Sege
Scfyeelfrautwurjel barauf, ober ben Saft aus ber 3Burjel gepreßt.
—

—

—

—

Stimm 2 Sotb Suder, fiebe es in jwetj
174. 5'ür ben ^ufren.
£Luart SBaffer um bas trttte Sl)eil ein ; um e$ beffer ju mad)en,
nimm baju h Sotl) flein gefcbnittenes Süßl)otj, 1 Sotl) ber fleinen
Oiofinlein, unb laß e$ fieben mit bem Suder; aisbann feibe es burd),
unb trinfe ba»on nad) belieben.
175. Ob eine %xau bei ber ©eburt rechte TPeben I;at ober nicht,
folcbes ju erfennen, auch, ein 9Jtitte( bafür. 9ved;te SOBeben finb
burcbfd)»teibenb unb bringen gegen ben ed)ooß, bas ij} gegen ben
Unterleib, jur ©eburt. QBilbe SBeben entheben »on 53täf}, fie brin*
gen nidjt jur ©eburt, fonbern mehr nach, ben 33einerv fold)e§ um be*
jro gewißer ju erfahren, gieb ihr ein 9)cefferfpifj »oll ®algantpul»et
in 23alfam*Sl;ee ober 33alfam*SQ3affer, fo wirb bas Dveißen nad;laf*
fen ; ober #end;el unb ^-elbfümmet fein gej}oßen jebeS \ Sotl) in
93ier ober 2Bein, ober i?ümmelwaffer 3 ober 4 Soffel»oß eingegeben.
176. 2Benn bie
tTac^geburt nid)t geben wifl. Stimm Sßarjen,
weld)e jwifd)en ben deinen ober $üßen ber <J)ferbe finb, fd)neibe
fte flein unb tbue ba»on in ein Scherben, fe|e es auf lobten unb
laß ben 9{aud; burd) ein Sricbterlein unten einfommen, es bat »ie*
len geholfen.
177. SOBenn einer ^inbbetterin bie SDtutter

unruhig wirb

unb

ouffreiget; fo finb eben folche SÖBarjen gut, bie gebörret unb fein ge*
mad)t, auf efoblen getban unb ben Üvaud) in bie Stafe gelaffen, ba%
fte ben ®erud) empfangt, ober SSiebergetl unter bie Stafe gebalten,
ober (Hauten, ober Diebljübnerfebern angejünbet unb fotch.es in bie
Stafe gelaffen, unten in bie ©eburt 93ifam, Mmbra, 3ibet, »on bem
einen ober»on bem anbern, ober »on jebem nid)t über 1 ©ran, in et*
mal 93aumwofle gewidelt, unb ju ibr gehoben, £>abin geboren
bann woblriecbenbe Sachen, um bie SOtutter an ftd) ju jieben unb
ein UU
ju beruhigen, ober »on folchem unter weiß Silienol gemengt,
pen

Stichlern bamit

bejrrid) en,

unb ju ibr

geftedt

aie ein

SäpfTein.

[
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17«. 'JCenn ein neugeboren etinb ein fteuermaal ober SDcäler, fo
wie anbere fttcdmäter
Solche beftreicbc mit bem ©eblüt aui
btr ftnbelfd;nur, unb wieberl)ele es täglid) mit ber 93iutter ©eblüt.

Vt.

(QMS l)iel;er

aus bem

Samariter.)

179. SDcnn ber £ram feine "probe hält, il;n "probe baltenb ju
mad)en. Stimm 2 Unjen Oel ober Spirits »on Vitriol, 1 Unje ftiß
SJtanbetol, madje es red)t burd) einanber, unb tl)tie es in ein Barrel
Tram, biefes mad)t ihn "probe baltenb. 2Biß man weniger, ober
nur eine Mottet »ofl machen, fo tbut man weniger barunter.
180. $ür bas nafenbluten.
©renne efforf, mad;e es fein,
unb tl)ue es in bie Stafe.
181. fti'tr bas <5etmtt»cb 5 if} einigen gefährlich, wenn fie nicht
fort fonnen. Stimm einen guten Schuß Scbießpulf er, unb ndl;e ei

inwenbig nal;e

am

£alfe in

bas

£emb beffen,

ber bas

efpeimwet; l;at.

182. %üx einen gefährlichen 5Durd;fauf.
Stimm (pej}wurjel,
(Mngelica ober ©enfing würbe es aucf) tl)un,) 2Bad;l)olberbeeren, fei*
ne
Sd)(angenwurjet, tiatmuswurjel, Maronwurjel, Saffaffarilwur*
jel, Saufenbgülbenfraut, eftarbebenebidten, SBermutb, Stauten, 3o*
bannesfraut, Q3atfam, Saffafrasbtumen, ftendjelfaamen, jerfebneibt
es, unb tl)ue es in ein Ouart Diodenbram, laffe es in ber Sonne bi*
f}il!iren, unb trinfe bes Mbenbs unb 93torgen§ i Sfcbifl baron.
183. ftür ben weißen £Iu#.
©enfingwurjet in SEBaffer gefod)t
unb Mbenbs unb 93corgens baron getrunfen, hilft bafür.
184. 3>en Äinbern große ^if$e ju benehmen.
Stimm e^eltcrefe*
lein fo »iel tu wifljr, bod) aber eine ungerabe3al)t baeon, tl)ite fie in
ein Sümptein unb binbe fie auf bie $ußfob(en, biefes benimmt ilmen
fogleid) bie £ifee, unb fie werben beffer. (Ss mochte auch gut für @e*

wachfene fei;n.

%üv übel boren ober »erlernes (gebor. Stimm (Sfd^enbelj
3efl lang unb Mrms bid lege es auf ein fteuer, fo brennet
es unb tauft SBnffer baren,
lege es aber fo, baf, ein @efd)irr barunter
gebellt werben fann, worin bas tropfen fann, tl;ue es in ein ©laJ
unb bewal;re es auf jum ©«brauch, aisbann fchütte 3 ober 4
Srop*
fen 2 ober 3 mal bes Sages in bas" Ofyr.
186. %üx bie \)o? ober ftranjofen.
^rft muß man lariren,
barnad) jur Mber laffen, aisbann tl)ue in ein ©las Spirits nitri
185.

8 bis 10

tutei 3

Sl;eite, 95a(famC5apaiba 1 Sl;eit, nimm Mbenbs unb 93torgen3
jwifd)en ber 3eit am Sage ein Sbeeloffet »ofl
ba»on, womit man fann, ober womit man gebenft, baß es bienlich
if}, fchüttle bas ©las aflemal erf}, unb trinfe babei Saffafariflen*
tranf ober Signum gupacum barunter. <£i if} auch gut für ftluor
«ud)

2 ober 3 mal

*lb.u5.

[25]
$ür ffrfrarren bes ©ebtüts, ba^ ein 93tenfcb enbtid) fcbwel*
fid) nicht mebr bewegen fann, fo wie aud) für (Siebter.
Sl)ue ^ramfpülig in einen Suber, unb fi|e barin bis an ben Jpals
fo warm es ju leiben ij}, man fann bas .fpemb anlaffen, ij} man eine
Stunbe, ober beinahe eine Stunbe barin gewefen, fo gebt man wie*
ber heraus unb tl;ut ein anbres tro'cfen unb ju»er gewärmtes jpemb
an, barnad) muß man fid; warm Ratten ; biefeö aße Sage einmal
cber öfter getl;a.n, hilft i?inbernol;ne $et;t.

'167.
let unb

188. $ür tobenben ^ttn&öbij?. 93tutterfraut in SBein ge*
ober barin gefod)t, unb einige Seit jum Srinfen aufbel)a(ten ;
barnad) 35a(fam mit £onig jerjreßen, mit Sßig »ermifcb.t, unb auf

w«d;t

ben 3Mß
189.

gebunben.

©Idfer ju fitten. Stimm Eiweiß, unb flopfe e§ wohl, baß
es wie 5Baffer wirb ; barnad; rül;re feinen ungelofcbten eft atf barin,
fo wirb ein 93tuß baren, mit bem fann man ©läfer fef} fitten.

fchwangere 2Beiber ein i?näbtein ober 93Jägbtein gebä*
fie jur Mbcr gelaffen werben, fo if} oben auf bem 2öaf*
fer etwas ,wie weiße Saferen, ij}. bas 3Mut mel;r bleichfarbig, fo ij}
es ein 93cägblein, unb atsbann if} es nid;t fo rotl;, als wenn es ein
190. Ob

ren.

SBcnn

Jvnäbleinijr.
191.

ttTenfeo jubringen.

Stimm

1

Unje 5?upferwaffcr, tbue

auf eine "platte, eiferne S^ade ober Schaufel in ben Q5adefen,
wenn bas 33rob herausgenommen ij}, laß es barin, Jbis es" weiß wirb,
aisbann nimm es wieber l;eraus>, mad)e es recht fein, unb »ermenge
es" wol)t mit 2Beißpeintt)arj; barnad) rolle es in Stdnglein, fo bid
wie "Pfeifenrohr, unb madje "pitlen ba» on, fo groß wie gemeine Urb*
fen ; atsbann bes Mbenbs unb 93c"orgens bar on genommen, ben er*
fren Mbenb 1, ben anbern 2, unb fo alte Mbenb unb 9Jcergen eine
mebr, bis fie bes 93corgens 9unb bes Mbenbs 8 nimmt, barnad) alle
©Jorge n 9 unb aße Mbenb 8; foll aber nicl)t über 9 ge!)en, füllte bie*
feg ju fiel fet;n, fo mag fie weniger nehmen, bed) aber alle Mbenb
eine weniger at§ beS 93cergens, fie fonnen in Beifuß cber 9)fop*
ftbee genommen werben, fie fotlte erj}, cl>e fte anfängt, lariren, unb
in ber Seit ba fie ba»on gebraucht, nid)t in falt ^Baffer wafd)en;
ftd) bewegen unb banbtbderen if} gut. £Benn fie alle genommen
finb ; aisbann (aß fie 3 93torgen nad;einanber Üvinbsgall nehmen,
unb bann 3 93torgen nad;einanber feinst unb fo fort bis" fte 9 93ter*
gen genommen l)at, laß fie immer etwas mehr Sropfen nehmen, bis
aisbann bie Ovofen*
|u 9 aber nid) t barüber ; wenn biefes fertig if},
es

aber

gelaffen.

£>k

Sropfen

fonnen

auch, mit oben erwdt;ntem Sl;ee

genommen ober womit man fann.
192. %üv tt!utteru>ebf wenn e8 arg

Mrftnum, fenieulum, «porcinum,

if}.

Q3ärrenbifl j

Steum, anetl)um,
»iefleid)t finb fie jm

[
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friegen, (s£drwurj) fotcl)e SBurjcl nur rerfaut, I;ilft für arge*
93tutterwcb ; biefes l;eißt in Snglifd) wilb tiarrot.
193. 2lnfcerfonß pillen ju machen.
Stimm Mloeö hepatici i
llnje, ©unii Salmoniac 2 Tram, mad) fie fein unb ju einer 93iaffe
mit Spirits "PSini 9iecti, unb barnad) ju "pillen.
194. #ür £atjpt*&d;u>tndri.
©enfing gefattt unb hinunter
gefebludt, ober ju "putrer gef}oßen unb eingenommen, ober gefocht
unb bie SSrübe

getrunfen,

unb bamit

angehalten.

Ober

—

MnisöJ

8 bis 10

Sropfen Mbenbs unb 93torgcns, womit man fann, genom*
men, fo wie aud) baren gefd;nupft, unb an bie Sd;(äfege]lrid;cn.
195. %üx bie £ufrfeud;e.
Stimm Scbwefetbtumen unb fein
gemachten Mntimon», »on jebem ein Sbeeloffel »oll in .fponig ober
ÜBein 9 Sage; bann mache 6 '•pillen »on 30 ©ran (Salemel, man
mag fie mit etwas Seig anmad;en, ba»on mag man alle anbere
9tad;t2 nehmen, unb fid) im Jpaus warm halten, barnad) 2 ober 3
93torgen nad)einanber, 3allappapul»er genommen, 40 ©ran ju einer
SPofis, atsbann mad;e einen frarfen Sl;ee »on großen Älettenwurjeln
unb rotben SBeibenwurjeln, ba»on alle
Sage ein ©aßen getrunfen, 5
bis 7 Sage bamit angehalten.
196. 2Benn fd;wangere 2Beiber fid; bes
93corgens ein* ober meb*
rcremal brechen muffen unb fich bennoch gefunb
befinben, febabet«
il;nen nichts,.
197. Sin guUs cTrtnPen ju machen für Äranfe.
Stimm 6
O-uart SBaffer, 1 «Pfunb Süßholj, 1 ober 2 £änbe»ofl (Sorianber*
faamen, ettid)e ®ewürj*3tägelein, man mag bas Süßholj 3 ober 4
Stunben fod)en, es aisbann abfegen, unb bas anbere baju tbun,
ober aucf) mit f ochen ; wenn mans trinfen will,
»ermifd)t man«
mitSBaffer, thut Semonfd)aalen barin, fo if} es angenehmer.
198. *5efen ju mad)en. Stimm ein
Sbeefepfen »oll groblid) ge*
fioßene Srbfen, fd)ütte 1 «peirtt fod)enb SBaffer barauf, unb fe|e eg
über 3tad)t an einen warmen Ort,fo wirb es einen Schaum befonw
men, aisbann if} e§ eine £efen.
199. Sin SOtittel wiber bas
gelbe lieber. 93ierbefen ober
Schaum »on frifebem hiermit etwas 3efuiter*9iinbe tjermifcht, unb

oße 3 Stunben etrvat ba»on genommen.
200. ein »ortreffliches Mittel für bie Xubr.
Stimm eine 93tuß<
eatnuß, unb fo »iel 9)tußcaten*$lütbe, als bie Stuß febwer if},
fo »iel ganjer «Xbabarber, mache es afles recht fein in einem neuen

aud]

erbenen

©efchirr, fchütte

3

Sfdjifl fochenbeö SBaffer barauf, laffe es
tfobtenfeuer ein wenig fieben, unb nimm
es aisbann »om fteuer, fcit>c th
burd; einen Sumpen, unb fchütte noch
baju l Sfcbiß «Kum, mac^e ti mit Jöutjutfer fuß, unb bebe
ti auf'
'

wol;l jugebedt

jum ©ebraueb.

über einem
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201.

Stimm 9votbeid)en, fotcbe welche al*"
fein f}et)en in alten gelbem finb bie bef}en, bie 9vinbe ba»on i 35u*
fcbel ober mehr, brenne fie ju Mfcbe, unb foche fie in 3 ©allon 3Baf*
fer ju einer ©allon, feibe es ab, unb laß e§ barnad) wieber fod;en,
bis es bidlid)t wirb wie9vabm; atsbann nimm ein wenig ba»on,
fireid)e es auf Seibe ober gefchabte Sumpen, fo groß, at§ ber wel/e
"plafc if} »em Ärebsfchaben, lege alle 2 Stunben ein frifd)es barauf,
bis" bie SBurjel »om £xeb$ weggefreffen ober getobtet ij}, gemeinig*
ficb hilft bas jwente <PjTaf}er, barnad; fann man es mit anberm

<pftajrer heilen,
mengt,

wenn

2 mal bes

man

ein

Sages, fo t;eilt

wenig O-uedfilberfatbe
Sagen.

barunter

e$ in 20 bi§ 30

Stimm i
202. ftür ^oftcf.
y>eint frifcbes Q3runnenwaffer,
fd;abe fo »iel weiße treibe barin, bis es weiß wie 93cild; wirb, trin*
fe e£ auf einmal au>5, lege bicb in§^5ett, bede bid; ju, unb bleibe
ein "paar Stunben liegen, fo wirb e§ nad)taffen.
203. #ür bofe TPunben, ober für 9Serle|ung unb Q3loße bes"
35eine§. £>ie Blätter »on Butter* ober waterweeb in 5ßaffer gefod;t,
ober ben Saft au» ben Blätter gebrüdt, fte finb geborret aucf; gut.
3u einem "pjiafrer nimm bas gelbe »on einem (h;, unb bei;nal)e 3
Sojfel »oll £enig, mad)e es" wob. t bufcbeinanber, atsbann tl;ue fo »iel
3Bei£en*9)M)t hinein, taf, es ju einem "pfiafkr wirb, lege allemal
nad) bem 2£afd)en ein "pjtafrer ba» on auf.

ftür

204.

ben ttrebo.

Stimm SBudbtdtter unb bie beeren, ehe

fte recht jeitig finb, »erjloße fie, brüde ben eaft heraus, unb tl)ite
ei auf einen jinnernen Setler, barnad) jrette es" in bie Sonne, unb
faß es fo lange f}el)en, bis" es wie ein spffnftcr wirb, atsbann lege es
auf,

es

205.

tobtet ben ef xeb$, unb beut ihn balb.
$ür tTafenbluten. £>atte eine vBeite ein Stüd brachen*

blut in ber e£>anb, fo bort e§ auf ju bluten.

bes Stuhlgangs, wenn feine Sarirung
Stimm einen jungen £at)n,
unb es gefährlich, wäre.
bade ihm ben jfopf ab, barnad; fod)e ben ef;abn, fo wie er ij}, ot;ne
gerupft unb etwas herauf genommen, bis" er red)t weid) ij}, als"*
bann brüde alles burd) ein Sud), bas £äutlein aber um ben93tagen
nimm heraus, mache es bürre unb barnad) fein,»on ber ausgebrüd*
ten 35rübe gib i Sl)eefopfd)en »ofl jebesmat, es wirb es los machen
unb
tbun, barnach fann man bas ^ul»er geben, welches ben

206.

ftür Perffopfuna,

helfen will,

gut

SÖtagen jrdrff.

ftür e>d;mer$en in ben 2lu^ett, unb wenn em ftefl barü*
bergefommen ij}. Stimm 3 ^rüfHein $rob, 3 «pjiättein Satjrau*
3 fo(d)e
ten, 3 Swedtein »om £erj, »ielleicbt ein Seil ober länger,
bem ^raut
fammt
©unbelreben
^üfebtein,
3<SBurjeln
abgepjüiidte
wehljes wächst wie Obermdnnlein, bie erjren QMätter finb runbtiebt,
207.

.

£28 J
wie Obermdnnlein, bie 3Mätter_ünttn bleiben
über hinter flad; auf bem Stoben liegen. STiefe 9 ^tüde tbue in
einen Sumpen »on einem 93cannsljcmbc, barnad) nimm einen jiem*
lid) langen «Räbtsfaben in eine Stabel, mache aber feinen knoten,
j}ed)c etliche 93cal fo burd), bann mache bamit, als wollte man ei ju*
binben, fr'ecbe wieber etliche 93cat burch, fo baß es fein Änoten
braucht, aisbann hänge es um ben Jjals, fo baf3 bas 95ünbtein auf

bie oöern

mehr »etfafft

iöruft l;dngt ober liegt, ben fraben, welcher nod; lang genug fe»;rt
muß, laffe etliche 93tal um ben S?cM geben, unb fted)e es wieber an,
fo baf3 fein knoten hinein braucht. SSenn es 9 Sage baran gewe*
fen ij}, fo nimm ei ab, eben um biefetbe Seit, ba ei angehängt wer*
ben ij}, unb wirf es mit bem ftaben ins fteuer, feilte es ausfeben,
als ob es nod; nicht wol)t, ober nod) »om $elle ju feben wäre, fo
macl;e gleid) wieber ein frifd;es Q5ünblein, wie bas erjre, laß es wiei
ber 9 Sage baran, unb »erfahre bamit, wie mit bem erjren.
3n
feteber Seit feilte fein ffarf ©etränf getrunfen werben, unb fiel) auci)
nicl)t überl)ifjen.
Sl;ue juerj} in ben Sumpen, bie wie Ober*
mdnntein, aisbann bie ©unbetreben, barnad; bie 35robfrüj}lein^
Saljrauten oben barauf.
ber

—

208. %üx

faules unb unf&eö ^leifd; in 3ßunben. Stimni
Stenglein £auj}ic, tl)ue es fammt ein wenig ^Baffer in ein
^Pfdnnlein, laß ein 2Bafl auff'ocben, tbue atsbann felches ^Baffer
ein

in ein ©las, unb

tropft,
mad)t

wo
es

hebe

witbes ober

es

auf,

»on

biefem

nun

faules ftteifd; if}, nimmt

in eine 2Bunbe ge*
balb l;inweg, unb

es

faubet'.

209. ftür ben &>ttin unb ©rärel.
&i feß eine ef ur fei;n »ort
einem ber es lange l;eimlid) gehalten, if} julefct bod) entbedt worben.
SBenn ber Sujranb nod) frifcl) ij}, unb nid)t ju einem Stein gefem*
men, fo feilte ber Äranfe ober "patient, 30 ober 40 Sropfen 2 obet
3 mal bes
SageS baren nehmen, in 35rübe »on jungem frifrfjem
&teifd)e, ober in erweiebenbem Sl;ee ober 5B affer, if} es aber fd)oft
ju einem ^tein geworben, fo fann ein Sheeloffel roß ober 2 in einem
Sage 2 ober 3 mal genommen werben, wenn ei anbere Urfad)en
ertauben ; bie fDojts follte nad; unb nad) »ergroßert werben, ei
wirb auf felgenbe Mrt bereitet: Stimm frifd)en Salt »on

Muffer*

fbaaten gebrannt, Mlfatine fireb falts, er hält 2öeinf}einfatj furo
teile, er nimmt baju SBeinfreinfafj jwei; {Drittel, unb i frifeben
Äalf

Mufierfcbaaten gebrannt, red;t wol)l unb weiß calcinirt,
in genugfam ^Baffer getban, aisbann
burd)einanber ge*
rührt unb jreben laffen, bis es flar wirb, feld;e Sauge abgefeibef,
unb in einer Sßottel aufgebeben
jum ©ebraud).
210. $ür (Blie&erfd;mer$en.
Stimm 2 tftobcben Knoblauch,
unb ©ummi ammoniac 1 S>ram,
flöße unb mifebe biefes jufammen,
»on

jufammen

[
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in 2 ober 3

Sl)ei(e, nimm eins ba»on bei Mbenbs, unb bai
anbere ben anbern 93torgen, mit flarem ^Baffer ; wäl)renb biefes ge*
braucht wirb, trinfe ffarfen Saffafraß*SI)ee, fo f}arf baß ber Sl)ee*
topf »en Spdhne angefüllt. SMefes Oiecept ij} bewährt, baß es bk
9vl)umatism, unb fegar »erjogene ©lieber in furjer Seit heilet, unb
if} berüt;mt in Mmerica.
es

211.

Kübfaamen unb"^ratttfaamen

unb

bergleicl)en für

ben

93tüden unb fliegen ju bewahren, baf, ei nicht gefreffen wirb im
2Bad)fen. 93can mifd;et 1 Unje Schwefetblumen unter 3 "pfunb

Dvübfaamen 3 Sage nad;einanber alle Sage einmal in einem erbcnen
glafirten Xpafen, unb hält ei wel;l jugebedt, aflemal wenn man
Schwefelblumen baju tl)tit, wol)( burd)einanber gerührt, baf, es ein*
anber wol;t annimmt.. £>iefes auf einen Mder ©runb gefät, hält bie
fliegen ab bei naffem unb trodnem 2ßetter, fo lange bii bas Stxaut
nid)t mel)r fann beftl)äbigt werben.
212. ©eßjapfen ober ©oßfrein.
Reißet Mlabaf}rum cerci (Solo*
ri$; in Spanifd): "piebras beaqua; SBaterftone, 'polnjonias of

£gt)pt.
213. ftür .Koli<f, trodene unb wdfferige 35nucbgrimmen, aud)
für Äinber £>urd)lauf unb Ovubr, fo wie 93cagen* unb Q3aud)f'tagen.
fDie Columbia * tfBttrjet fein gemad;t, bie $>ofis für eine gewad)fene

Werfen »en

12 bis 16 ©ran in

35aifam

ober 93cutterfraut

*

Sl)ee

ge*

nommen, alle 4 Stunben fo lange bii es geholfen hat.
%üx itin*
ber fann man es unter 93tagnefia mifd;en unb it;nen geben, wenn
es nid;t gern in "pulrer einnimmt, fo mag man ein ££ ba»en
machen; tljue 8 Unjen »on ber SBurjel in 1 ©allen $ranjbrant*
wein, wol)t mit :f amiltenbtumen angefüflt, fo wie aud) QSalfam*
bldtter unb "peppermint. Sine gewachsene "perfon fann einen gre*
ßen Eßlöffel »oll ba»en alte 3 ober 4 Stunben in QSalfam ober 93tut*
terfraut*Sl;ee ba»on nehmen, ei ij} gut für ^otid unb bergleid;en,
unb ffärfet ben 93tagen, wenn er nid)t »erbauet.
214. $ür UoltcF. Sl;ue Sarr in eine ef anne ober in einen
fleinen £afen, mad) ein Stüd Gtifen recht heiß, unb frede es barin,
biefes giebt einen 3)ampf, barüber hatte beuten 93cunb unb fd)tude
ihn hinunter. Üöenn es nid;t gleid; nad;tdßt, fo mache baffelbe ober
ein anberes Sifen noch, einmal beiß, tbue ei fo lange, bis es l;ilft.
man

Stimm Q3engelfraut, foche
215. %üx bie t>enertfd;e^ranfl)eit.
einen Sranf baron, unb trinfe bes Mbenbs unb SOtorgenS 1 Sfd)iß
3Bo wunbe "pldfe ftnb, frreue »on bemfelben efraut
ober mehr.
bürr unb fein gef}oßen, fo wie aud) eben fo »iel gebrannte Sd)ul;foh*
len fein unb barunter gemacht hinein.
Stimm
216. %üx bie @d)U>eining an SDtenfcfyen unb SSieb.
SMe »on einem fd;warjen Samm, ba$ nod) nie gefdjoren war; ntp*
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hebe fte auf jum ©ebraud), atsbann ben erfreu
Sid;te, bes 93corgens frühe faffe mit einem
fleinen Sänglein bie Jjpaut an bemfelben ®lieb, 3Stücflein an einem
^>la&e fd)neibe weg, in ber ®ef}a(t einti i?teeblatt£ wie auf einem
iDreied, atsbann widete es in bie SBofle; barnad) bol)re einSod) in
einem frifd)wad)fenben $aume, aber nicht ganj in ber 93titte, als*
bann tl)ue bie üßetle hinein, mad;e einen Sapfen »on bemfelben Q5au*
m:, rocnn es fei;n fann »om äußerfren Mj}e, aud) näcl)j} um ben,
barin ei gefd)lagen ij}. (Js muß alleS fertig fe»;n, el)e bie Senne
aufgeht, unb unbefchrien. 2>od) fann bas Socl) ben Mbenb »orl)er
gebohrt, unb auch ber 3apfen gemad)t fei;n, ber 3apfen aber muß
ins So:l) gejledt fenn, bamit über Stiebt feine Suft hinein fommt.
f« f?e heraus,
ftrentag nad)

unb

bem

neuen

217. $as Äfut ju frillen in <53unben unb
ju heilen. Stimm
bie Mrt, womit bie SBunbe gemacht ij},
get)e ju einem Stumpen,
unb fd)lage fie hinein, barnad) mache einen Äeitel bamit »on bem«
fetben Stumpen, unb fd)tage ihn in ben $ad, unb (aß ihn barin, bie
Mrt aber »erbinbe »ornen um bie Sahneibe mit einein
Sumpen, unb
»erhatte fie an einem warmen Orte eine Stunbe ober langer, fo |lop*
fet ei bas Q3luten, unb bie Sßßunbe heilt gut.
218. dornen unb Splitter
Stimm einen ^äfer,
welche bie runben 33atlen machen, »erftopfe il;n, unb binbe ihn bar*
auf, er jiel)t es über Stacht heraus.
Ober
iBermifdje 2>rad)enblut mit (Jnweiß, j}reid;e es auf einen

ausjujiYben.

—

unb lege es
219. SÖiber bas

Sumpen,

ei wirb es heraus jiehen.
bes Mfters.
Stimm Stobrraffam,
unb wenn ber Mfter heraus ij},
baß man benft,

barauf,

Musgeben

f}oße M)n recht fein,
er wäre ju fange heraus, fo erweiche ihn mit warmem
Spülwaffer,
unb frreube »on bem feinen «Kaffam »iel barauf,
fd)affe ben Mfter
aisbann jurüd, fo wirb er nid)t wieber heraus
geben ; foßte er aber
wieber berauS geben, fo mache es nod) einmal fo.
220. ftür bie im ®eftd)te unb um bie Stafe
entfrebenbe blättern.
Stimm große fd)warje Scblangenwurjet, fchneibe
fte flein, fo wie
aud) etwas Mlbiß*2B urjel, tbue fte in eine «ottel mit «Hoden <Dram,
trinfe aße borgen ober öfter einen fDram ba»on, unb
halte bamit
an, fange erf} mit einwenig an, unb »ermebre es
nad) unb nach.
SBenn ti ju frarf if}, fann man es mit 2ßaffer
fd;wäcben, unb wo
e« blättrig i|l, fann man es mit etwas fchmieren
2?^ ^btn *rcbö; ^imm bie 5Buri«1 »on Saffafraß, febabe
bie äuffere SXinbe weg, aisbann febabe bie innere Diinbe
ab, bis an»
folches lege wie ein «Pflafter auf ben tfrebs, 2 ober 3 mal bet
garte, em
in
einer
fnfehes,
SOBocbe nimmt ei afles bofe rvea
Sage«
«Die*
frt fott eine unfehlbare <5ur fepn, unb man foß
.-

fm) barauf »ertaffen

[
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222. $ür tvebe £dlfe. Stimm weißen Sßeineßig, unb focbe
braunen Stobrjuder barin, aisbann hatte ben 93tunb offen über btn
(Dunjl, wenn ei in eine 9Jiod gefd)üttet if}, fo fommt ber !Dunj}
beffer in ben Jpale, COBenn es falt wirb, fo baß man e* leiben fann,
fo fann man ben Jpals bamit ausgurgetn.
223. #ür ben Mnfang ber 2lu6$ebruncj.
Stimm Sd)aaf*Un*
fd)titt, unb focbe ei in füßer 93tild), trinfe Mbenbs, 93torgens unb
öfter baren ; halte einen 93conat lang bamit an, es furirt es wieber.
224. £rtfd;e Tthinfcen ju heilen.
Staue <peterli .f raut fein,
fchajfe es unter frifd;e Q3utter, unb lege es als ein "pjüajrer auf, <i
hilft gut.
225. #ür bie TDurmer ber Äinber.
3erf}oße Spifcenwege*
dg, brüde ben Saft heraus, unb gieb es ein; ei l;ilft beffer als an#
.

bere Mrjnei;.
226. £>ie

tftenfeö ju bringen. Scf)arlacbbfättcr jerj}eßen, in
^ertwein geweid)et, unb oft baren getrunfen, bringet es.
Stimm ein fteinwenig
227. %üx bie 2Minöbeit in ben Mugen.
blauen SSitriot, mad;e ihn fein, unb fcbaffe il;n burd; fußen SKabm,
bis er jerfd)me(jt; atsbann wafd)e bamit bie Mugen aui, ober laffe
ein wenig hinein tropfen. 93tan fann ei in ein ©lag tbun, unb
aufrühren, ober burd)fd)ütteln, wenn ei gcbraud)t werben foll Ui
Sages 1 ober 2 mal, es beißt jiemlicb, aber tf;ut feinen Schaben,
unb mad;t wieber fetjenb.
Stimm eine junge Saube, rupfe ibr am
228. #ür <Bid;ter.
Jßaud)c bie ft-ebern aui, unb lege fie mit bem natften 33aud) auf ben
Wagen bes Äinbes ; ober laß fte ungerupft, unb l;alte fte blos mit

Mfter auf ben Mfter bes Äinbes.
ftür bie Xubr. Dvubrfraut ober $>armfd)(eimfraut. 0?*
hat 33lätter wie ÜKoßmarien, bod) glatt unb weid) ; bie Blumen fln*
gelb unb haben bie ft-orm eines Sowenmauls ; fein gemad)t unb ein
paar 93cefferfpi|en »ofl ba»on genommen. 3wangfraut alfo ge*
braud)t, ij} gut fo wie aud; 33tumen »on Sßßeißbarm, entweber f»
bem

229.

gebraucht ober gefocbt.

230. $ür eine harte unb febwacbe ©eburt, unb wenn ti nicht
porangeben will. Stimm O-uentet unb 93ieberneßenfraut, ÄümmeU
faamen unb 3iuimet*9\inbe ; Serfcbneibe bie Kräuter ein wenig
unb jerjfoße bie Saamen, fo wie aud; bie Üvinbe, fod;e e* jufammen
in SPBaffer, unb ba»on getrunfen, benimmt bie Sd)merjen, bii bie
red)te Oßetjen fommen, unb biefe* if} aisbann aud) balb »orbep.
231. $ür Mengj}tid)feit, wefd;e auftreibet wie (Jrffrdung, roemk
einige 93canner behaftet ftnb. Stimm aße 9)torgen in £onig fo »iel
fein geffaßene Marenwurjel als auf ein ßäß 93tefferfpi| liegen fann J

unb

hatte

eine

jeittang

bamit an.
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weisen SUif?. Stimm Spirits nitri bulei*, l)al6
foöiet SBalfam Öepairae, unb beinahe fo »iel *Sad)bolberol, mache
<i fo an wie es für ©rdrcl angemacht wirb, unb gieb' es aud) fo,
20 ober 25 Sropfen Mbenbs unb 93tergens, in einigem Sbee ober^pe*
232.

fi-ür

ben

terlifaamen Sbee, ©enfing aber wäre berbef}e.
233. £>en 2Durd; lauf balb ju ftepfen.
& leine Sßegtreten in fri*
fd;er 93cild) gefocl)t unb getrunfen, ij} gut.
234. ÜXunning Grit, ij} wie ein umfreffenber Schürf am £als,
unb gel)t juweilen ganj herum.
$eigwarjenfraut jn Sd)aaf * Uns
fcblitt unb 3Bad)s wol)l ausgebraten, unb als ein 'pfkfrer aufgelegt,
ober bamit gefchmiert, heilt es.
235. $ür Siotbtaufen unb @efcl)wulj}, aud) bem halten SSranb
ju wehren. Stimm feinjerffoßene Marenwurjel entweber bürre
ober grüne, fod;e fie in 9J(ild)
ju einem bitf lieben QSrei, unb fd;lage
ei

warm

über.

236. Sine Salbe

für <Bcfd)ituilfr unb Schmerjen, fo wie aud)
für bie weiße ©efebwutf}. Stimm »en bem Ä'räutlein, welche* an
feuchten "ptäfcen wächfet unb lauft wie Ehrenpreis, fchneibe eö flein,
brate e* wobl mit füßem 9val)m, Schweinefett ober frifeber Butter,
brüde es aus unb brauche es wie eine Schmiere.
237, #ür bie YDürmer ber-Svinber.
üßurmfaamen ein Söffet*
»oll feingefioßen, in 93cild) wol)l gefocl;t unb barnad; abgefeil;et, unb
aße anbere 93cergen ben efinbern baren gegeben ; finb bie .Kinber
älter, fo nimmt man mel)r Saamen.
238. nad;roeben ber Jfinbbetterinn ju benehmen. Stimm 3
Sorbeeren, f}oße fie fein, unb gebe fie, womit man will, wenn e*
nethig ij}, fo tlnte e* nod) einmal.
239. ftür Ktngtuurmer.
Scbmibe einem Jpinfel oberipabn
ben ef opf ab, atsbann laß e* abbtuten ; wann e* nun balb ausge*
blutet hat, ba^ ei nur nod) tropfet, hebe bas Sropfen barauf unb
reibe e* ein, laß e* barnad) eintrodnen* iDtefe* 2 ober 3 mal gett;an,.

furirt e* ohne

$el)t.
$ür arge* ^opfvoeb- Stimm ©impfon .Kraut, e* hat
f}ad;lichte ^epfe, fchneibe e* flein, unb brate e* wol)l aui mit
Sd)weinefd)mier, mit biefer Salbe im 2ßarmen gefalbet, an ber
Stirne angefangen mit jwen jpänbe gej}rid)en, welche »on einanber
abfrreieben muffen bis hintcn an ^c Schläfe ; biefe* mad)ef, baß e*
gleich aufhöret.
Stimm .(paare »on bem
241. $ür bie Würmer ber e^inber.
5?inbe, welche* 3Bürmer hat; biefe Xpaare nun jerfd;neibe, unb gebe
e* bem efinbe in etwa* ein, biefe* if} gut, unb wenn ba* §tinb biet
fe* etliche 93tate genommen hat, fo befommt e* niemal* SGBürmer;
bem @dul*»ieh »on bem Sftabnbaar gegeben, mad;t baf, fte nk leid;t
240.

SBürmer friegen»
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Jur tt>cigc <Sefd;itniifr. Stimm ben Oipfet unb t'.5'
Zaub »en lBeiß*ypeint Räumen, fod;e es wohl in SßafT.T unb bah*
bie ®efcbwulj} barüber; tbue biefes etliche 9Jcal.
Sum lieber*
fd)lag ij} gut, SBoßfraut jerhadt, unb wo!)l gefod)t, aisbann 93cebt
einiger Mrt hinein geilrcut unb übergebuubcn. ODiefe* feil bas bejc'e
Glittet für weiße ®c|"d;wutj} unb begleichen fepn.
—

243. SßJenn ein 3Dei6 ju »iel ©eblüt ober 93teitfes hat.
Stimm
e* an mit Ctivg, unb binbe baron auf jebe«
Juß am auswenbigen efnocbel, unb auf jebe .f;anb auf btn sputs,
man mag e* wiebcr anfeuchten, ober frifd;e ©ewebe net;me:v,
wenn e* bas erjle 93tal nicl;t. helfen foltte.

Spinngewebe, feuchte
—

'

fegenannte QMei; falbe ju machen ;' [au* Sau*
Stimm £lauenfett unb Seinof,ers 5\ atenber »om 3at)r 1795.]
»on jebem ein "pfttnb, Q3let)weiß unb rotl)er 93tenning (i(l rotbe*
SBlei;) jebe* h "pfunb, Dvaffam unb gelbes 26ad)§ jebes i "pfunb,
unb Dampfer 1 Unje, jerlaffe alle* über einem getinben 'Jeuer, unb
menge ben Dampfer erft barunter, wenn es beinahe abgefül)let ifr;
<Die Salbe ij}-trodnenb unb Sd)merj ftillenb, fie l;ei(et alle Mrten
ron Sßunben unb ©efdjwüren, linbert bie Schmerjen, benimmt bie
Sd)wad)beiten ber Sterren, unb jlärfet bie fd)wacben unb abgejel;r*
244. <5in

ücecept

bie

:

ten ©lieber.
'

245. (£in

gutes

bienlid), wcld;e*
^Pftajrer if} aud)

JU »ielen 2Bunben unb Scbäberf
Stürnberger ^3ffaf}er genannt wirb. £>iefe*~
bem oben angejeigten Äalenbcr genommen

^auopflafTer,
bas
ans

93tan nehme 6 Sotl) 93cenning, 9 Sotl) Q3aumof, focbe c*
fanft auf einem getinben Jeuer, baf, ei nicht überlaufet, .fo lange,
bis bie rotl)e Jarbe braun wirb, unb ber Schaum grautid)t au*fiebt,
babei; rühre es beftänbig, bi* bie Jarbe ba ij}; atsbann tbue man
nod; 2 Sorb. feingefd)abtes 206 ad)* unb 1 Sott) 9Sencbifd)en Serpen*
tin h'nju, ij} biefe* nun alte* wobl jerrül)rt unb jergangen, fo hebe
matte* »om Jeuer unb rühre es bis bie größte ipifce »erbet; ij}, unb
mifdje barnad) nod) ein Ouenttein Dampfer barunter, ber aber erj}
febr flein unb mit ein wenig (Baunrol jerrieben worben, rühre e*
aisbann wieberum bi* e* gejrebet, aisbann fann man es in 33ücb>
fen ober Ot ollen machen unb jum ©ebrauch aufheben.
SDiefe* "pjlajrer ij} fet)r nü|ticb bei frifche n SOBunben, auf bofe
Q3rüjle, in 3abnfd)merjen, auf bie Sd)täf, 53 a den ober aufs ffienide
gelegt, in Diütfwel), Seitenj}ed;en unb SSerrenfungen, bei; ftlüffen
bie fid) in bie Schultern fefjen, für bofe ®efd)würe unb ©lieber*
fd)merjen; unb bei; alten Scl)dbcn fnetet man ein wenig Mlaun bat
runter, welcher gebrannt ij}, bemnacb man riet ober wenig mad;en
will, nimmt aud; 2 bi* 3 ober 4 mal fo »iel. 3n einem meffmgnea
»»orben.

[
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©efcbirrc fod)t e* fid; gut. Sollte e* bei einem ober artbern ©e*
bred;en bie »erlangte ^Birfung nicl;t haben, fo fd)abet e* aud) nid)t.
Jür arge* Hafenbluten, fo wie für anbere* 5Muten.
gelegte* Ch; ; mache e* auf am bieten ß'nbe, leere
e* aus, unb faß bie Sdjaale halb »oß 5Mut laufen, barnad) f}etle
es in heiße Mfcbe, bod; fo ba^ feine Mfdje hinein fällt, fo wie nun bas
SBlut 'beiß unb hart wirb, fo wirb fid) nad) unb nad; ba* 53luten
246.

Stimm ein frifcl)

ftepfen.
247.

Jürben weifen ,£tttj;,

unb ttlenfeo wieber in Orbnung
Stimm eine flehte .£a«b»efl
9Jteerrettigwurjel, fd;neibe fie
in etwas fleine Scbm'ttlein, unb laß e* eine 5£eile in 1 Ouart
gu*
tem fharfen Seiber ober
SPBeineßig fod)en; barnacb fd)ütte alle* in
ein @efcl)irr; atsbann nimm 53ei;fuß, rotl)e 9Cefenblättcr unb Stern*
leberfraut, »on jebem eine fleine ,Jjanb»o'fl, etwa* jerfchnitten, unb

ju

bringen..

tbue e* aud) barin, halte

e*jugebedt: barnad) alle Mbenb unb
Seife troll ba»ott genommen unb eine iBeite bamit ange*
halten, ij} gut für bin weißen Jluß, unb bringet bai retl;e wieber in

SJc'orgen
fechte

ein

Orbnung.

248.

Jür ju arge unb äntjaltenbe 93?enfe*. Stimm frifchen
Säubred, tl)ue ihn auf eine Schaufel, jrelle e* über ein ivol)lenfeuer^
unb laß fo lange lieben bi* er
febwarj gebrannt ij}; atsbann 1 ober

2 mal bes

Sbee..

Sage*

5Benn

er

ein ^äßmejjerfpiß roll eingegeben, in 56egbreterc
fchwarj- gebrannt if}, muß er fein gemacht werben.

249. Jür Kotb laufen an einem ©lieb, ober wo e* ij}.
Stimm
Staub, welcher auf bem STurdjug liegt, unb binbe ihn barauf, e*
hilft gleich.
250. (Sin pjTafIer,wel)e Q5rüfre ju heilen.
Stimm Sießwurjel,
fd)abe ba* Muswenbige etwai weg, barnad) fchneibe e* in fleine
Stüdlein, focbe ober brate e* wel)t au* in Sd)weinenfett, bi* bie
SOBurjef fd)wärjlicl)t wirb, barnad; feibe e* hart ab, at*bann laß ein
weiu'g $ßad)* jergeben, rül;re barunter, fo bi* esfaltij}; barnad)
als ^Pftafrer aufgelegt.
251. Jür allerlei) <3d)lana,enbi#.
Stimm bie langen Jlügel*
febernron einem Surfi; 55ujjarb, unb brenne fie ju Mfcl)e; 2?on bie*
fer Mfd;e nun jfreue ober tbue auf unb in ben 53iß, fo wirb er feinen
Schaben »erurfad)en, je eher e* gebraucht wirb, je beffer i|l e*.
•

252. Jür bie Gräfte.
Stimm große
eftettenwurjel, fd)abe unb
flopfe fie fein, barnad) mache e* mit füßem Dcabm über ein wenig
tfoblenfeuer ein wenig burebdnanber; atsbann »ergrabe es, unb laß
es

48 Stunben

unb wo bie

fifcen, barnad) fd)miere aße Mbenb beine ©lieber,

efrd|e fonjl au*gebrod)en, bamit.

I
2"53.

-ft-tir weiße, fowie aud)
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anbere

<2?cfcl;wulfr.

<f

nbermebl

mit fußem Slal)»1 angemadt, als ein Ikberfdjag gebraucht, unb
euch bamit beprieben; bamit angehalten.
254. Jür bas 33ettbrunjcn ber Äinber im Schlafe.
Siimm
j,il;mc Schwarjmurjcl, wafche unb loche fie m-Sft-afjcr, unb gieb il;*
nen bei Mbenbs, 93iovgen* unb 93iittag* baren ju trinfen.
255. Jür »crfcl;leiniten 9Jiagen, 9JUitter unb -5Binb.
Stimm bie
befte £erjblätter -reit 5£ellfraut, focl;e fie in 5£ affer, trinfe bei
93iergen* unb Mbenbs efter baren. £iefe* reinigt bie 93it:rter »on
Schleim, wie aud) ben 93cagen »on ©alle, unb •macht (eicl;t auf ber
5;rujl, halte 8 ober 10 Sage bamit au, wenn jemnnb purgiren
will, unb nimmt etwa* ein, fo wirft e* gleich, wenn er reiber »on
tiefem getrunfen hat. £* wäre aud) gut einen 5Mutreiniguiigs Sarr*
Xranf ju nehmen, ba* führt aßen Unratl; ab.
256. Jür (Brävel ober SSerflepfung im ^Baffer.
Stimm Gfncrs
fdjalen worin junge ef;infet waren, »erfioße fie etwas, tl;ue fie in
eine Scottel mit 9üim, unb trinfe baiant.
257. Jür einen JDurd;lauf ber lange angehalten l;at, unb wo
anbere Mrjnei; nid;t l;nt helfen wollen.
Stimm eine -2£urjet »on
einem "peintbaume, welche über ben SRSeg gehet, unb »em Jal;ren
mit 26agen barüber »erfäfert unb »errieben if}, biefe* fchneibe in
bünne Späl;ne, mache $l)ee baren, unb trinfe ilm jum eftern.
258. Jür bie (Bolfc*3l&er.
Serreibe ©alldpfef, »ermifete fte
mit9val)m, welcher am jjafen angefefet ij}, fo wirb e* wie eine Sal*
be. 93cit biefem fchmiere e* Mbenbs, SDtorgen* ober öfter, wo e*

wel;e ij}.
259. Jür lEngbrufrigFett bexex, bie noch im 2öad)fen finb.
Sd)neibe ^aare oben auf bem ^opfe »om SBBirbel ungefel;r fo breit
wie ein "pett*, barnad; theile e* in 3 Sbeile, unb mad;e jibei jufam*
men;. aisbann meffe bie "perfon an ben Sbürpofren bei ibaufe*,
unb bol;re bort, wohin bie ©roße reid)t, ein Sod;, unb j}ede bie
#aare hinein, boch in 3 Sheite, barnad) mache einen Sapfen, unb
fd)lage in hinein, fo ba^ er jwifd)en bie Jpaare fommt.
260. (Sine anbere (Sur für fEngbrüftigPett. Stimm bk war*
me Seber »on einem fo eben gefd)lad)teten 53ufl, fd)neibe 3 ober 4
Schnitte mit bem 93teffer barüber, unb laß ben (5ngbrüf}igen mit
ben btofen Jüßen barauf flehen, fo lange bi* bie Seber falt if}.

261. Jür <Bid)ttt ober faflenbe .ftranfbeit. Stimm bai #er$
einer 9iaffelfd)lange, ehe fte fid) beißet, unb bem ber ©ichter bat

»on

gieb e* hinunter ju febluden, gleid) barnad), wenn bie Äranfbeit
ta gewefen if}, unb foflte e* aud) 2 Sage nad)ber fepn, fo fommt fte
bod) nid)t wieber, e* wdre am heften, bem Patienten ohne fei«
3Biflen ju geben, fenft würbe e* »ießeid)t niemanb nehmen.
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tragen $luf?. Stimm Seipentinharj einer gu*
Jur
unb föne es gfmäd)licb in 2 O.uart füßer
t-i £icfen;nuß groß,
?3iilcb, fo lang? h's ber Serpentin aufgeteilt, ober »ergangen if}, i?on
bie feiii oft getrunfen, fo wie aud) Stbaafnbben SI;ec biswedcn.
?3cad:e ein rtinb
263. Jur (Sattljars unb 5'Bttrm am Jinger.
l'o.b im 53obeu, 8 ober 9 3eß t'ef, aisbann ein Jeuer barin »on
£Bet|\bl'ei\tbu&cn, barnad) ivmm ein langtidncc- (Sallabafd) unb
f hncibeibn truhterformig, fe.fje ihn.fo über bas Soch, baf, ber 9vaud)
barin hinauf ficigen fann, über bem nun halte bie .£anb ober Jing*
er, unb l;ange etwa* um bie Aianb, baf, ber warme l'vaud) wol)l
baxan fann.
'riefe* mag man mehrere 93c at tl)iin.
264. Jür tPürmer, fo wol)t für ©ewaebfene wie aud) füretvin*
b- r.
93ii;rrl)enbram ober 93i»rrl;cneffenj, eine große 'perfon fann
er liebe 93t al bes 93coiv,en* bennabe einen Söffet »oll baren nehmen,
mit Sbee, ober womit man fonj} fann, ober fo unb etwas barauf.
ben

262.

.

!Ten Äinbern

giebt

.man

nehmen fonnen.

weniger

in

"pinf*Sl;ee

ober womit

fie

ei

\

Stimm tJrtract Saturni unb
265. Jür Äran-fc cber 53rennen.
33aumo(, »on jebem gleichviel, tl)ue e* in ein @la*, fo wirb es eine
Salbe, ba»on mit einer Jeberauf ben 55ranb ge|lrid)en, t;i(ft es unb
ij} aud; gut für l;i$ige @efct)wu(j}.
266. Jür Diothelit unb sParpelen, wenn ber £at* weh, trodett unb
fd)leimig wirb, baf, fie nid)t mehr wol)t fcl)tuden tonnen. 93cau
nehme einen, rotten feibe.nen Jaben, überfchmiere il;n mit gutem
Sheriad ; ober umwidte ii;n mit Stauten, unb binbe if)it um ben .ipat*,
baburd) wirb »erbüter, baf, fid) bie 53tattern nicht in ben .£als fefeen.

Jür tftagcnPrampf in G>atl;arrl;atfiebern.

267.

Ort mit

warmem

Scl;miere

ben

Seinot.

Jür i£nt$ünfcung unb Verwirrung be* £auptö. Sege
wichtige Sd)teil)e jwifd;en einem Suche auf bie linfe Seite
um bie ©egenb bei 93titje*, unb (äffe e* etlid;e Stunben liegen,
fo wirb bie Sct)teil;e alle e£)i§e an fiel) jieben, unb bie Verwirrung
nad)taffen.
269. t?erff opfung fcer tTafe.
SKeibe j?a£enfraut in ben £dn*
ben unb ried;e baran, macl)t Suft.
270. Jür Zähmung fcer ^unge, welche bai Oveben
jum
Sbeil »erbinberr. Säße 1 ober 2 Sropfen Stdgeleinol in 3uder trep*
fen unb lege e* unter bie 3unge, ober
»ermenge ©ewürjnägelein,
weld;e ju»or jerftoßen waren, mit 26ein, unb reibe bie 3unge oft
26S.

etwas

—

bamit.
271.

Jür TDabnfinnigPeit unb üvaferei, weldje »on Siebe enfr
©eiltet. Sd)melje 1 Soth "inen Salpeter
9Dcaß Sßrunnenwaffer, unb laffe ben Patienten, wenn er £>urji

franben
in l

war, ober »on

b>tt, baron trinfen.
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272.

Jür einen harten

273.

Jür @eitenfred;cn.

unb trodenert Jp u f} e n. Stimm 1 93tef<
Tetfp'l »eil geftoßenen braunen Ä'anbisjuder, »ermenge e* mit ein
ivettig ^affran, unb etwas Sd)wefelblumen, in einem wetcl;gefette*
ncn £»;, unb trinfe es aui ; tl;ue biefe* etliche mal.

jel,

mad)e fie fein,

Stimm bie fegenannte Satfcbenwur*
1 Otuentlein in Sl)ee ; es wirb bie
offnen, unb basrerjlodte 5Mut jertheilen.

unb nimm

Schweißleder gant gelinbe
274. Jur tftagenblabung.
Sl)ee »on Sd)aafrippen getrun*
fen, h'tft. Jur Sobbrennen ij} Sd)aafrippenblumentl;ee gut, fowie
*Pftrfid)ferne gegejfen wäbrenb bem eobbremten.
275. Jür melancl;o!ifct;e UranPbcit unb f£nt$ünbuna,
ber lieber. Stimm Sd)aafgarbenblumen 2 £änbe »ofl, Mtanb*
wurjel 1 Oatentl., unb eben fo »iel Saffafraßwurjet, unb feche ei
gleid) einem Sljee; »en biefem getrunfen, unb fo fort gebraucht,
ijt »ertreffiid) in jobben Straffheiten.
276. Jur Qtetnfcfymerjerr. Stimm eine gute £anb»ofl Mlanb*
wurjel, fchneibe fie in bitnne Sdxiblein, unb fd)iitte 1 Oiuart
fiebenb Saffer barauf, barnad; laß e* j}el;en, bi* e* falt ift;
Mbenbs unb 93corgen* trinfe ein ©las »ofl, unb l;alte »icrje!;n
Sage bamit an.
Stimm einen
277. Jür Xbmnatiöm ober ©liebcrfranff)eit.
großen SKegenwurm, froße il)tt ju 53rei;; tl)ue barnach eine fleine
Ü)tefferfpi|e »oll Saffran unb eben fo »iel Simmet baju, atsbann
fchütte ein ef elcbgta* »ofl 2Bein barauf, unb laffe e* über Stacht an
einem warmen Orte flehen, barnad) feibe es burd; ein Süehtein, unb
trinfe es auf einmal aus, biefe* wieberbele täglich,, aber nimm jebes*
mal einen ÜCegenwurm mel)r, bi* bie Scbmerjen etwas nactlaffen,
biefe* gefdvieht gemeiniglid) ben 9ten Sag, bei einigen aud) erft ben
18ten, »en ber 'Seit an nimm alle Sage einen 2£urm weniger bi* ju
einem üBuem, atsbann -t fit eine Mberlaß auf bem Juß l;inreid;enb.
278. Kotblauf mit ef)i(i unb Scbmerjen.
Jlanefl in Jlieber*
Sl)ee getaucht unb aufgelegt, ftillet ben Sd;merjen am gefd;winbe*

ften.
279. Jür ^iibner* ober .Krabenaugen.
Schmiere fte oft mit
$ifd)tbran, fo »ergeben fie.
280. Jür Ueberbein. Sdjmicre e§ mit Siegelet, unb lege £>ia#
cr/etpflaf}er barauf.
Stimm bie mittlere Sd)aale
281. Sine Sran&falbe ju mad)en.
»on £etber, unb 4 Soth frifd)e* Seinot, focbe e* mit einanber, bift
bie wdfferige Jeud)tigfeit nid)t mel)r ju merfen if}, atsbann brüde tf
burd) ein Sud), unb jerfd;melje U 0.uenrlein3£acb* barin, barnacb
wenn eö nid)t mehr ju beiß ijr, flopfe noch, 1 ober 2 (Jyerbotter bin*
A

[
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:Diife Salbe l;at ihres ©leichen nicht, weil fie wet;l lül;lct
unb linbett, fo wie aud) gcfbwinb heilet.
Scimm93iarf aui einem Ochfenfiu\hen, bie*
282. Jür J&ranfc.
fes i fr eins ber heften 93cittel für ben 53ranb, aud) wo es gefchwolleu
unb i:i|1anürt ij}, als ein "pjlajrer alle 24 Stunben baren aufgelegt.
e:i.

283. TDu.^cn ju

einen

heilen.

Stimm ein Stüd Seinen Su>h, ober

es .»erbrannt ij},
folefdje es
tauche bas Sud) in 5vumot unb jünbe es aisbann
an; ben.Sunber l;ebe auf unb lege bei jebem sBet;banb etwas btvan
in bie SÖunbc, barnad) bas '•pjlajrer barüber.
284. üBcnn etwas im X;ntl* fretfen geblieben ij}.
Saffe ben "pati*
euren »on einem frarfen 93tanne bie jwei; Daumen hinter bie Obren
fe|en unb gefchwinb in bie .f; che heben, bas wirb.gleicb helfen ; ij}
c* aber ein bide* 55ein, unb ij} jiemlid) tief im Sd)lunb hinein gewe*
fen, atsbann nimm eine fubtite mit frifeber Butter gefcl)mierte Od)*
fen fet)ue unb freße-e* leife mit hinunter.
235. Schwere ©eburt ju erleichtern.
i?oel)e ©unbetreben in
^Baffer, fo wie. aud) .frepfen, unb laß ben warmen 2\impf an fte

in

Sumpen, jünbe

55aum6t,

es an,

unb wenn

ober

i'ommem
Ober, nimm eine geborrte Matsleber,

(wafebe fie nid)t, fonbern
2Bafcl)en* feuchte fie nur mit etlichen Sropfen 5.;ranb*
wein an unb borre fte an ber Sonne fo lange, bi* man fie ju "pul*
»er flößen
fann.) Sßon biefem "putrer nun gieb it)r 20 ober 30
©ran. Cr* fottte feine Jnebamme ol;ne biefe* fei;n. 93tan fan bie
Seber aud) im 53acfeffen borreit.
Stimm \ Soth
2S6. Xirufrivarjen weh unb aufgefprungen.
Unfd)titt, 1 Ouentlein 3et;aitne*ol, mad;e eine Salbe baron unb
fd;miere fie eft bamit.
237. 3Benn SBeiber ju »iel 93<itct) haben, entweber bei Sntw&h*
nung eine*Äinbe* ober fonj},unb bie 53ruj} bid unb aufgetrieben ijr.
Sbue l;eiß Gaffer in ein langes ©efäß unb hatte bie SBruf} barüber,
fo laufet bie 93iild) wol;l aus, barnad) hange ein 53unblein »on
Sd;weinfotl; jwifd)en bie 53riifre, biefe* tl;ue aße 93torgen, e* »erjeh*
nuftatt

ret bie

bes

93ci(d; jufeben*.

kleine 3Un&cr gleid) »ielSBinb bei; ficb haben.
Stoße Mni* ju <Pul»er, »ermenge es mit Snder unb gieb it;nen
eine 93cefferfpi|e »ofl in it)rem erfren53rei.
Stimm
2^9. 2ßenn größere, wie aucf) ©ewad)fene biefe* haben.
bas ©elbe »on einem Cr», etwa* 3uder unb 53utter, unb rül;re e*
turd;einanber, barnad; gieße heiße* SIBaffer barauf, ftappere e* wohl
burcheinanber, unb barnad) eingenommen.
290. £6enn "KtnMein 8ct?u>äminc ober 33tütterd)en im 93tun*
be befommen, baß e* Sungen unb ®aumen angreift.
Solch.es ju
288. SBenn

[39]
»ert)ütett, wafd)e öfters ben 93tunb mit il;rem Urin, wenn e* aber
fd)on ijr, al*bann nimm Salbei;, "Tjfop unb ^runellenfrattt, focbe
alles mit Grßig unb 2Baffer, tt;ue ein wenig Satpeter baju, unb wat
bamit ben 93tunb au*.

fd;e

vo affer fttcl;ttge ®efcf)wuljr.
lllnje, Sallappa einacl;tet Un^e, »enebij'd)e ^eift l

'pillen ju machen für wie

291.

Stimm

Mtoe

alte* fein unb untereinanber, unb feud)te e* an mit ©ob*
frei;* öorbiat, barnad; mache spitlen baron, etwa* großer aß Mnber*
fons "pillen, alle anbere Stad)t 3 ober 4 genommen, unb alle 7 Sage
tarirt mit ^aßappa unb @eeam of Sartar.
292. Jür bin @d;fagfluf; unb Sal)m?)eit.
Saffe alle »iertcl
Sranf
»on ®unbetreben unb
bann
ein
unb
Mber,
loche
3al)r jur
Saffafraßwurjel, unb trinfe bes Mbenb* unb 93torgens, fo wie auch
jwifdjen ber Seit baron, ba* macht bas »erftodte 5Mut bünn, unb

Unje, mad)e

bringt
ne

e* wieber in

wenn man

bamit

anl;ätt.

(topfen »on Sabnjieben unb fonfr. 5>rcn=
flopfe ben Suuber ba hinein wo e* blutet,
Sumpen wie ein- 5?eifchtein barauf, e* jlepfet e*

293. £>a* Bluten $u
Sumpen ju Mfd)e unb

halte
gleid).

unb

294.

nimm h
es

red)te Bewegung,

einen

Jür "Koltct5. Stimm ®off*3apfeii,
Seffel »oll, womit bu fannjr, wenn

nt.vbe
es

it;ra fein, unb
nott;ig ij}, fo nimm

nod) einmal.

Stimm Seufelsbred, reibe ben Stiel;!
295. tfifclK 5« fangen.
an ber Mnget bamit, bi* wo er frum wirb, barnad) reibe aud) bie
Schnur bamif wo fie an bie Mnget gebunben ij}, atsbann nimm ein
feine* Sümplein, jrreue auch etwa* Seufelsbred barauf unb binbe es
mit einem Stäbtsfaben fejl, fo wie man bie Mngelfchuur fejl binbef,
benStät)t*faben reibe aud) erj} bamit, bie Mngetfchnur reibe 3 Soll
»en ber
biefe* mad)t afle Jifd;e l;erbei; femmen an bie Mnget,

Mngel,

welche nahe herum finb.
296. SBenn bai 9vinbe»iel) nicht fre ffen fann, unb ba* ^)lau\
»erfperrt. SBeißer Mnbern an ben £at* gel)ängt, fo wie aud; ein
wenig ins 93taut gejredt.
(streiche bem SSicb
297. Jür ben Wurm auf ba ^unge.
bei Stacht* .fronig auf bie Sunge, barnad) ftreue bei 93corgens Sai*
auf ein 53rett unb laß bem iBieb ba* teden, atsbann ge!;eit bie 5£ür*
mer weg, unb ba* QSiel) nimmt wieber ju.
_

•

93tenfcben ein ©heb fd:w?nbet. Stimm
298. So einem 25iel)
brate ober fiebe
grünen 9veden, unb fchneibe il)it recht fein, baxnad)
aber erü weht, at*bann brüde
53utter,
it)it
in
fatje
il)it
ungewafdnter
ihn burd) ein Süd)(ein, at*bann fehmiere im Sunehmen be* 93conbe*,
bas ©lieb 2mal bei Sage* überjwercb, tbue biefe* etliche Sage.
ober

[40}
Sl)ue «Sagen»
fchmier in eine Sd)erbe, unb frclle e* im Stalle, es gcl)t alebann fei*
ne jfrote hinein, unb es bleibt aud) feine barin, biefe faufen bi*wciten
bie 93tild), unb baren befommen bie ifube ©efcl)wul|} im (Juter,.
aisbann geben fie feine 93cilcb, fonbern 5Mut, barnad) fd;miere e* mit
299.

Jür ttube, Sie blutige ttutcl) geben.

Butter.
Stimm Äerbelfraut, jer*
300. TOilt>eo £euer fcer Bdjaafe.
e* wohl mit jfarfem 53ier, mache es ju einer Salbe unb lege
baren auf. £>iefe Salbe mochte »ießeul)t fonfr aud) bienlicb fe»;n.
eftocbe ein ad)tel
301. «Beim eine eftub nid)t »iel 93cilcb giebt.
.f>tnffaamen unb auch fo »iet Werfen in 2ß affer bis ber i;anffaamen
fl'uffpringt, aisbann laß e* falt werben, gieb ber Jtul> fein (aulid)3
mal baron ju effen unb ju trinfen, e* wirb balb 93Jilcl) geben.

flöße

Stimm ungefel)r ein Söffet »ofl
be* JBieb*.
ober fchütte e* ein mit gutem Werfen*
£>ram, ober Seiiwf, unb reite e* ein Stüdweg* fort, jiemlicb j}arf,
fithre es barnad) benfelben 5Beg wieber jurüd, unb laß e* nad) unb
302.

Jür «JBürmer

feingemachten Snbigo, gebe,

nach wieber abfühlen.

Jfir Würmer unb befonber* »on beu bünnen furjen.
henfotl) unb "pfirfiebtaub, focbe e*in9Jtilcb, unb
fd)ttttee* bem Q3ieb ein, weiter »erfahre wie oben mit Weiten.
304. 5£enn ein SSiel; blinb wirb, ober fenf} bofe Mugen bekommt3Benn e* am rechten Muge ij}, fo fchneibe einen bitnnen Wie nun »om
Ouartier am linfen Schul) ab, freche ein Sed) burd) bai rechte Obr,
j}ede ben Wiemen baburd), mache einen kneten an jebem (5 nbe, unb
laß e* iretfen, fo wrb e* wieber gut; if} es aber am. linfen Muge, fo.
nimm ben Wiemen »om rechten Schul), unb ilede ihn ins linfe Ot)ir,
unb wenn beybe bbnb finb, fo tbue in jebe* Ohr einen Wiemen.
303.

Stimm. 93ienf

Stimm ein Stüd ©laö
305. 2fugenfelle öecv (Bäulöviebö.
einer fchwarjen Mottet, flöße e* fein unb tt;ue ba»on in bie Mu*
gen, e* nimmt bie Jeße ganj weg.
306. <3>a* gelbe TDaffer ju fennen unb ju heilen. Sin ^Pfrrb,
ba* biefes bat, bat eine rotbe Mber im Mugenweiß; wenn tief fid)
in eine Ä'upferfarbe »erwanbelt, fo laße il)it jur Mber im Obertheile
bei 93cunbes, unb gieb ihm 14 Sage lang, alle 93Jorgen frühe 4 Unje
Salpeter mir CflJei&enfleien »ermifdit, aisbann blute il)n in ben
Sporn Mbern, (fpurr »eins) an beiben leiten, barnad) offne il;m
bie bide Mbern unter ber 93ruf} jwi|\hen ben 2?orber* leiten.
Stimm am erften Jrentag nach bem
307. 'Jür Riffel (Jijret).
neuen 93tonb »er Sonnenaufgang unbefebren eine Mrt, j}reiche mit
ber Scbneibe 3ttmI barüber, aber allemal uberjwercb, fo baß ein
Äreuj wirb, unb immer wenn ein Äreuj gej}rid)en ij}, jlreicbe aud)
»en

ein* auf beaStebero,

biefe* tl;ue

3

Jreytage nad) einanber.
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308.

fd)rien

Jar

bai

*5.i;ipei::ingen

an

einem

Sonnenaufgang ein ißarbirmeffer,

»er

'Siel).
unb

am

Stimm unbf*
©elenfe beffet*

ben ©liebe* febeere ein '•ptädtein .öaare weg, aisbann bol)re ein So .1;
in einem Mpfel* ober ©ummenbaum, tl;üe bie .ftaare hinein, unb
f'htage einen Sapfeit barin, fo wirb es wieber wel;t.
309. Jar ba* >£erjf(epfen.
Äo.be St)ee von .f;erjgefpanfraut
unb trinfe afle Sta.l)t baroit, binebe aud) oft ein Süd;tein mit guttat
ciß'g, unb lege es auswenbig barüber.
310. Sine gute Sarirung für esvinber;
Stimm 93t itd) unb fo.i:e

93tanna barin, atsbann rühre etwas 93cel)l hinein, fo
bünner Q3rei wirb, unb gebe ben itiatbern-baron—
311.

Jür

3 ttnb

4

tägige Jieber, fo' wie.

au

!) für

es

wie ein

anbere

Jicb.Y.

.baß

Stimm afle 93torgen 9 'pfefferforner, unb f.bturfe fie hinunter.
Stimm etliche .Corner
312. .Kinder (Sri muten unb ©ichter.
(Sarbemom ober "Parabi* iternlein, flöße fie ju sPul»er, »ermif.he e*
mit Suder, unb g;eb e* ben Äinbern in Q3rei, biefes füllet bas ©rim*
men, unb »erhütet bie ©ichter.
'

•

.

Stimm Mtoe* 2 Unj., Kämpfer 1
313. Jür ba* gelbe 'Baffer.
Unjc, Scufeibred i Unje, mache alle* fein, laße* jergeben in Steint
WodensTram, unb fcl)ütte bem ©aut.3 mal bes Sages jebesmal 1

Sfcbill

baren ein.

entjünbete <5efct)vinrfjr an heimlichen Orten. Sto*
93tel)t unb focbe es in l;alb 26 affer unb (Sßig, unb lege
es warm über, es benimmt )k gleich.
Stimm S'.nimetrinb?,
315. Jür Sluejebrung ober Mnfrerfung.
93iu*fatenblüthe, Scägelein, unb Süßholj, »o>t jebem 9 'ient an
dBertl), .frolberbeeren eine fleine .£anb»ofl unb' etwas Mtanbwurj^.
bie Simmet Winbe unb 93tusfatenblütl)e muffen etwa* jerftoßen fei;n,
thue alle* jufam;n:n in eine fiarte ff) war je Nortel, fü'le fie auf mir
5öein> flopfe fie w»t)l ju, unb mache eineirSeig »onWodenmehl um
bie Zettel herum,- aisbann freue fie in benivdofen mit bem Q5rob>
unb laffe fie barin fo lange bi* ber Ofen wkber falt if}, barnad)
nimm fie berau*, wenn bas in ber hortet aud) falt ijl; 25 on bkftm
nimm be* Mbenb* unb 93torgen* h Sfcbill, wenn es auf ij}, fo fülle.
bie Mottet nod) einmal mit ü'ßein, unb »erfahre bamit wie 'juror.
ffiBenn man feine Jr-olberbeeren haben fann, fo nimmt man j;otbev*
314.- cjine

ße lohnen

ju

■

—

rinbe

»on

ber

26urjcd.

316. 2Benn ba* ©äulsriel; frar.f ijr »on Binben unb bergteid;cn.
Kimm 2 ober 3 Swiebcin (weiße finb bie tieften) jerfreße fie, un&
ftjue fo »'el ^Baffer baju, baf, es ein "Peint wirb, wenn es bttr.b ein
Su b
ifl ; biefe f.ljütte ihm ein, c* hilft gleich, macht 'bm^

gebrürft
JSJinb'ron il;m get)en,

unb

mad)t

ihn miilen.
4*

'

,

[
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317.

Jü* ba*cicibeYl>affer. Stimm Zenega Sehlangenwutyl,
flöße fie fein unb gebe ihn 3 93c orgen nadieinanber 4 Seffelroll bat
»on in
SBeijen Äleien, laß ihn 3 Stunben barauf faflen, unb tu 3
Sag feiii falte* ^Baffer trinfen, übrgcns halte ihn warm.
318. Jür TUurmcr t>eö05ttilti»icbt>.
©ib ihnen eine 93?ef*
fcrfpi&e roll retben vprdcipiti;, mit tmfter ober womit bu fannfr.
319. Jür bas gelbe '^Baffer.
Stimm vpapterwurjel, .f;unbebob/
wurjel, wilbe iltrfbenrinbe, unb f hwarje ©uminenrinbe, (biefe*
ftnb unfere gemeine ©ummen,) »on jebem eine fleine .franbrcll, bod;
ron ber
'peptarwurjel etwas weirger, jerhade fie, unb fo.l e fie in
6©allon ^Gaffer, laßes »crfochen bis
ja einer ©allen, barnad) feil;e
e* ab, unb thue neb ein Soffel»o!l
(Seppen* hinein, rühre es burch*
einanber,

unb f.bütte ib«i alle 9)i orgen e;n Ouart baron ein, als*
bann rhue ihm afle Mbenb im Stall beim «freu, barnad)
gieb il)m 3
Sage nadi ber (efeten Tefcs etliche Sage lang, Mlaun ober Sattpete«
In fein Jutter; Seichte* unb fübtenbe* Jutter ifl ba* befle.

320.

Jür

bas ^eiffenbe unb ©rinbige an ben Jüßen.
Stimm
mache il)it fein, unb fbaffe. ilm wohl unter .f oiv'g, alsbafi
waf he bas *Bebe erf} mit warmem ^Baffer, unb barnad) wenn ei
wieber treden ifl, fdmviere es mit fold)em .f;onig »ermittelj} einer Je*
ber ein "paar 93laal bes Sage*.
321. 'Kilbe* Jleifd) aus 'JBtmben weg
ju nehmen, nimm Spirit*

©rünfpan,

fali*, Spirits »itriol, ac\ua fortis, »on jebem ein wenig, mad;e ei
mit Jjenig ju einem 'pflafrer, unb lege e* barauf.
322. "Benn ein Stüd
2Siel)ju rebift. ©iebil)nen neun Jiljldufe,,
in eiir'gem Jutter.
323. Muriner ju vertreiben unb abzuhalten.
Stimm bie inwen*
bige Winbe »on jähen (Jfcben, fie baben ftnofpen wie Suderbäume,
mad;e fte bürre, brenne fte ju 'pulrer auf einem faubem Jeuerl)ecrb,
unb hebe bie Mfclje auf in einer iBücbfe ober behebten ©efbirr,
gieb
jebem ©aut 2 mal in ber <K?ocbe jebe* mal einige Söffet roll, biefe»
tbue 2 SBocben nadieinanber, barnad) höre 3 93conatlang bamit auf.
Gs »ertreibet bie Türmer, mad)t baß fi«
junel)iuen, unb lofet bie te*
fie .£aut wieber, wenn fie juror gefpannt war»
324. Jür ben Q5iß ber Siblangen am 2Sieb.
Stimm £roßwert,
brauche es ebenfo wie Webin* 'planten, fod)e ober weicl;e e* in 93tild>,
«nb

fhütte ober binbe e* barauf.

325.

Jür bai gelbe 26affer. Stimm Mntimom; 1 Unje, (Sream
sf Strtar, Jler. Sulpb., Sal Stitri, »en jebem 1 Unje', Saffran,
für 9 sPcn*, marfw alle* fein unb wobl burch einanber, iinb g;b ihm
ttle Sage einen- (Sfdoffel »eß baren in feinem Jutter ober
Saufen
tin. Jür feinen gemeinen Sranf nimm
Saffafraßwurjel, große

ed;langenwurje(,

unb

Sorbcerfdjoßtein,

»on

jebem gteid;»i«t,

jer^

r
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rfe e* etwa*, unb focbe e* in Gaffer, unb gib e* ihm antraft Gaffer,
laß es ninn erj} ganj falt werben, unb halte ba* SSiel) am meiffen
im Stall, fettere es mit .£aber unb altem .f;ett, beim ©ras unb^
Setrot Jutter if} nicht gut; (Sin wenig jur Mber gelaffen an bet
Spornaber if} gut, benn biefe ij} bie belle.
326. Wenn ein ©aui ju rel) ift.
Stimm Sifenfraut, fchneibe et
flein unb gieb il;in bes Mbenbs unb 93(ergen* in feinem Jutter baren

ju freffen.
327. SGBenn bie Sthaafe faulen, ober ben SKofe haben, baf, fie fler»
ben. Saffe bauten, eine ,f;anb»efl, über Stacht in einem .fttibel »oß
SBaffer flehen, barnach tbue fo »iel Salj barin, baß es eincii; trägt,.,
gieb einem Schanfe 3 SD! orgen nad) einanber jeben 93corgen ein bal*
bes 'peint unb bann einen 93t orgen fein*, biefe* hilft ihnen, unb t;ält

fte gefunb.
328. Jür Jiftel, nimm weiße 1Benbenwur;jet, fie wachfeit in ben
Jetberit, unb haben bide 50urjeln ; fchneibe eine Scheibe baron io
jwet; Stüde, baf, fie ungefebr l£ Soll lang finb unb \ S.etl bid, al**
bann fchneibe bie S;aut, aisbann thue bie Stüde hinein, ba* eine auf;

foba£.

ber einen Seite »cm Schnitte unb bai anbete auf beranbern,
ber Schnitt wieber ju gel)t, wenn fie barin finb; biefe* laß entwer
te» fo lange barin, bi* es 93iaterie jiel)t, auslaufet, unb »on feibe*

wieber heraus fommt, ober.nintm

es nad) 24 Stunben wieber heraus y
bann mache e* noch einmal fo; fchneibe e* ber Sänge nach.
329. (Jine Äul) wieberf äuen ju machen.
Sterfe ibr ein Klingel.
blaues wollene* ©am in ben .f;at*, fo befommt fie basSBieberfäuen...

330. (Sine »on

ben

ÜSnbianetn fel;r gefd;ä£te Sbtutrcinigung i]l

2£ei ß wu r j, @ en wi tta ni a.
älter je
baramsgenonun,
ttjue e* rem Jeucr ; e* muß £ 'pfunb Sped feyn, wenn es nicht me h*
heiß if},fo fcblage 3frijcbe (*»cr hinein, unb rühre e* wobl burebein*
anber mit 3 'pflätlein roll fein Salj, rühre e* bis e* falt wirb ; mit
folcher Satbe fd;miere. ben 3ten, 5ten unb 7ten Sag nad; bem neue»
Sicht at* hinaufwarf*, fo ij} c* genug.
Stimm
332. Jür ÜBunben, wehte faul ftnb unb" .f;i|e babet;.
»on ben großen Saffafarillenwurjeln, febabe baren fein, tt)ite gutes
alten 9vedei*rram baran, laß es eine Stacht baran, ehe e* gebraud;t
wirb, bann lege baren Mbenb* unb 93t orgen* auf ober in bie 2Bun»
331. Jür bas Scbweimngetfc.
beffer, jerfchneibees, brate e* wohl

ben, wie

man

Stimm alten

Sped, je

aui bie ©rieben

gefhabte Sumpetv einlegt.

Jür <B 1 1 eb er feb merken unb Unpäßlid-,feit babe»;
Schreibe große SaffaffariUen flein, thue fte in eineSbeepott, fchütte
ein halbes^Peint fohenb SBaffer baran, laß e* über Siacht flehen *,
SDtergeit* trinf e* wie Sbee, 93Iorgen* mad) wieber fo an, für St.ad;tjk
—

333.

|U. nehmen, unb halte eine

Seittang

bamit

an.
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334. Jür
fen tdglidi ober wie
u

* j

e

b

man

©rege Saffaff.a dlcnbecren gegcf*
g.
jle gebrauchen will, fie finb in »iele Sad;cn

r u n

Gitters.
ju a,cbrau ben in Tram unb auch unter
Stimm
J».-). s? .-..her anjutfreieben für ^Baffer unb Jener.
1 >bcd fernen Sanb,
3 theile ausgewitterten Äalf,2 Sbeile
.£e!ja|\hc,
biefe burd) ein feine* Sieb geretben unb gieße f>»ie( Svinvl ba\u, bafr

fe b:d wirb wie 93ial)tafarbe unb mit einem 'pinfet geftrid;en
fan, nrf.be bie >i)ci!e wel)t biird)einanber ; nod) beffr wäre
es, fie ein wenig wie 93iabtcrfarbe ju reiben, bamit befireichc bie Tä*
d:cr 2 mal über, ba* erfte 93cal febr bünn, bai jweyte 93tat fe »iel
als fieb fi reichen läßt,
(is wirb mit ber Seit j}einl)art, ifi unburd;*
ei

werben

tringlid)

rem

biegen

unb

Staffen,

unb eine Sicherheit in

J-eucrsgr«

fahr, überbem ifre* wohlfeiler unb bauert)after als ein gewöhnlicher
Mnfrrich »ojt Jarben.
33(>. ©ingerkl) finb Sabitwebwurjeln. mit langen Stengeln unb
gelben vi;lumen,-felche ^Burjel bas Vluswenbige abgcfi reift, wenn man
es tritt, fo gel)t es wie bie 9iinbe ab reit ber "üBurjcf, felcl.e* geborrt
unb fein gemacht, unb ein 93cefferfpifc »oll ober mehr eingegeben, in
was man fann, für S»citenjlcel;en ; fc'.l es aber feiner fcl;wangern

Jrau geben.
337.

men;
fen.

Jür 2Durd)!atif.
einen

Sl;ee

von

Marenwurjel fein gemacht unb genonr*
barnad; etlichemal getrun*

iBermutb gefen! t,

33^. ^ant»ttn'irmet> (finb lange 5Bürmer.)
Stimm 6 Ourf,
Serpentin in 1 "peint ÜBaffcr, »ermittttf} bem ©elßen reit einem (St)
*uf;\e: 6|'.t, fotd)«* »er eddafengehen nad) unb nad) in 2 Stunben
bmuntergefhludt; finb fetcl;e ^Bürmer ba, fe werben fie be* 93c en»
gen* ober ben ndchflen Sag burd) mit Ja fern abgehen.
339. (Slfweob ober Snbian ^aif.
Jür Bellet' gepulvert, ui.'b

hi Tram ober IBaffer genommen beinahe 1
faut unb gefd;ludt, ober Sljee ba»en-gefo.ht

Sheeloffel »oll,

über ge*

getrunfen, flehten
eSfinbern ba»en gegeben etwa* füß gemacht, macht fte rul)ig unb fd;la#
fern, in Tram getban if} aud) gut/ macht ttud) Ritter*, bamit ang."*
galten, auch für 9cl;umati*m.
-10. JDtircbfafl, (Sär).
93tountain*purd) »on ber Üiinbe Sbee
gefoebt unb getrunfen, bai befle 93tittel für Turci fall.
341. Wunfcenpulwcr. £vr£ram> b;e gefoct.te £rübc, ober
bas "Puloer »en Obigem iiflBunben
gebraucht,* l;eiit alte unb fvifd;e
unb

Schaben.

312. Jür harte ©efebwulj} unb .f:at* gofbwulj}.
Spirirt
gatameniac, oit olire, fbes gleichviel in ein ©las getban, unb felche
Öefhwulfr bamit g.fdmiieret, hilft.
343. Jür ju »iel 93ccnfe*.
Saubanum 18 ober 20 Sropfen mit
SgBad;l;otbcrel in warm IBafjer, ij} gut für $u » el 93tenfe*.
'
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344.

ÜJubenteim ober 3ubenpech, Bitumen ^ubaicum, OMtumei*
8Vtbi;!enicum, Mspbalt, wiberftchet ber Jaulung, jertheilt, madt
bünne, reiniget unb fd)ließet Junten, unb wirb 'innerlich unb auf*
fertidi gebrandet.
345. Schwefetbtüthen (flor. fulpb.) in Ovofenwaffer eingeweicht,
pertreibt grinbige Stafen unb bldtterid;te @efid)ter, wenn man fid)
afle Mbenb bamit falbet ober wafcht.
346. Wurmer.
Sd;metje 1 Unje englifhe* 3'nn, tefebe e* in
QSrunnenwaffer, unb tl;uc ba* jum »iertenmal; »on biefem^öaffee

getrunfen.
347. pofcacjra.

£ie

eftauptaber

an

ber

großen 3el)e gelaffen in

Sicht*, wenn bie Senne im Jifd).gel)t, hilft.
Stimm »enebifche Seife unl
348. Jür fchwinbenbe ©lieber.
SfBachholberet, mache es wot)t burebeinanber (burd; Stoßen,) befeuchte
e* mit Spiritus -Bini, unb falbe c* bamit.
349. (£in felllicher 03 a t f a m, allerlei; 3Bunben ju heilen. Stint
6 Sotl) Sach. Sat., Serpentinfpirit* fo »iel baß 4 3werd)finger bar*
über geben, fefce es in bie <!Bärme ju bigeriren, unb »ermacbe bas @e*
fd)irr wobl, fo wirb ber Spiritus fo rot!) wie ?\ubin, bann gieß ba»
»on ab in ein anbere* ©las, unb fchütte es |"o fort barüber, bi* ber
Serpentin nicht mehr färbt, alsbarn thue alles jufammen in eine 9ve*
torte, unb laß es herüber fle'gen, fr reiche e* in bie SBunben, unb te#
ge gefhabte Seinwanb hinein.
350. Jür ten £ufien. Stimm C5anbi*juder 1 Sfceil, unb ^ranb*
wein 2 She le, »ermifchee* burde;nanfer, bann jünbe ben ^ranb*
wein an, unb laß ihn bid ausbrennen, baf,ei wie >i:i;rup wirb, ruh*
re es ftets um, unb tbue nod) baju Mqua l)t)fep. lil. alb., fo l)af} bu
ein gemeine* fteeept für ben.fruften,
351. Mlle 53 1 u t fl ü ß e, golbene Mber unb 93tenfes ju frepfeu.
3m 93cärj tbue Jrofchleicb in einen tehtenen e ad, laß e* miteinan»
ber im Schatten trodnen, unb behalte benfetben jur Stetbburft, nie«
bann nmm einShed besSads fammt ben Jrefd)leid) unb brenne
es ju *pu(»er »on biefem 5 ober 6 ©ran eingegeben in Si;rup obet
tdg'lid)em ^Baffer, »ertreibt alten vhtutjKuß, in^öunbenesba»ongetl)arc
fliflet es ba* bluten, unb at* "pflafter aufgelegt, heilt gut.— 5Beü
ber Jref.Meicb im €ad ij}, laffe man bas SBaffer fließen, unb treibe
t* au*, fe gut man fann.
Sd)miere e* mit Oel,
352. £as Siel) für Jliegen ju bewahren.

ber Stunbe bes

neuen

barinnen fhwarjer Äümmet gefotbt werben ij}; fo werben fiel) bie
Jliegen nicht an fie machen.
Setmiere bai Q3iel) mit bem Saft ron ewur*
353. <5. in Mnbere*.
bi* ober ÜBfefenfümmelbtätter im Mnftnge bei Jrül)ling* ; fo wirl
ba* annje 3abr fein Jlieae baju fommen.
£enw
354. Tas Jteifch »or Jliegen unb 93iaben ju bewal;ren.

£
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%e ein xu:b nrit Cßig unb widete bas Jlcifd; barin } fo wirb* für"
bcybcn bewahrt bleiben.
Seinfamen in
355. ^Benn ba* 9\inb*»ieb nicht miflen fann.
SBaffer unb eingefd)üttet ober .f;e(oer^Biirjet gefod)t unb ein Ouart
2>ic ^otbcrwurjel fo.be in SBaffer.
Scbaaf gäl)linggefcbwiflt, jeigt »on etwa* ©iftiges gefrcffen
ju haben; fetd)em gteid; abjubelfen'l 93ccfferfpi&»ofl Sl;ertatf auf 1
Stüd ^reb eingeben.
©ieb ihnen gefdv.bren Schwefel auf
357. Sebweinefrerben.
03reb, fo wibert ihnen nicl)t*. Ober nimm Siebftedel, Mtanbwurjel
unb große efttettenwurjcl, fege es alle* in bas ©efpielig, unb laß ba*
»on trinfen, el)e fie franf werben.
35-!. ft{n- cji; Müßige* .£aupt ein »ortrefftid;e* Stieswaffer ba3
eftaupt »en allen Jlüßen ju reinigen, rotl)e Mugen unb wai .fjaupt*
flüße finb. Stimm Vitriol atb. 2\>ot!),$5runnenwaffer ein 93? aß, mi*
fd)e unb refotrire e* in bemfelben ^Baffer, biefe* laß bunt) bie Siafe
ein guter Soffel »oll ju fid) jieben,baß<*im 93?unbe herunter fommt;
fo macht e* gewaltig burd) bie llaft auswerfen ober laufen ;
ei ij} ein »ornebmesSfüd alle Jtü'ße be* .f;aupt*ju curiren, fenber*
liebbie ret!;e fließcnbe Mugen unb fupfrige Siafen l;aben unb rett)

tingefd) üttet.
356.

maiten.
Stimm eine tilget
359. Jür ben Ohrnidel ober Ohrflamm.
meinl vorher gefhoffen ij}, unb womit ein .£irfcb gefetoffen ifl, if}
bie befle, flopfe ober fchlage fie bünn, unb brüde alle 93iorgen frühe'
ben Surfet bamit ober ftemme il;it bamit jufammen, es »ertreibt üjn:
gewiß, e* muß aber etliche Sage bamit angehalten werben.
300. Cht tJrperinient für ben birfen Schleim unb Ä'otcr in ber

©ruft unb bal)er entflanbener Chtgbrüftigfeit unb cfrufren, tbue gtül)*
enbeeffobleirhreitte Jeuerpfanne, weife barauf etliche etücfteingemei*
nett Schwefel, baß fie
entjünben unb fi.uict) »on fiel) geben; bcnfel*
ben 9\au.h laffe burch einen Sricbter in <£al* unb burch bie Suftref)re
ju ber Sunge gehen, fo wirj} bu fräftige .frülfe empfangen.
361. £>a* 3Mut ju jropfeii, wann einen ©aui ba* Kummet brüdf,
für bluten unb will nicht ffepfen; binbe ihm ben Sdnvanj mit einem
l)irfddebernen Dtiemen ; e* ij} auch gut für anbere* arges Stuten-

gemächlich

am

93ieh.

362.

93eüdcnpftaf}er. Äoche Grßig, unb mache ihn mit Dioden*
93cel)t fo b'd al* ^Beberfchlictt, jlreicbe baron auf bünne* Seber ober
auf einen Sumpen, barnad) madie »on ben 93tüden fein, jettle baron
über ba* "Pflafter unb jlreicte e* hinein, at*bann wafebe ben Ort wor*
auf es gelegt werben foll wot)t mit warmem Sßig, barnaih leg* auf
unb laß e* liegen bi* es eine QMafe gejogen hat, a(*bann nimm es
weg,
fchneibe ober fteere bie lofe >f;autab unb wafebe e* wieber mit war*
ein
mein 5ßig, barnad; lege
tfrautblatt barauf, 2 mal bei Sag* ein

[
fnfdu'S, wafd)e
Blätter

]

aber jebe* mal ab wie jttror, unb hatte mit bem
14 Sage an ober bis
jur Leitung bemnad) es erfor*

es

auflegen

bert.

47

363. Ü?on

Schwefel unb ©ifenfeil ein -putrer j'i machen,wclchc* fi.h
freier Saft anjünbet. Stimm Schwefel uub'eifenfeil von jebem I
"Pfunb, mache bci;be* wol)t fein unb jart unb untereinanber, unb mit
SBaffer einen tiefen £-rei baren, tt;ue es iu ein ©las, laß e* jwoif
Stunben ftel)en, fo wirb e* erl^r, wirft Olafen in bie .£el;c/ unb bas
©las »erbricht, atsbann nimm bie 93c aße heraus, unb ließe fie intlci*
jte Stüd', unb hebe biefelbe in 1 ©la* au^, unb wenn es gebraucht
werben foll, fo lege einige Stüde baren in freier Stift, fo wirb ei
l;eiß, eittjüttbet fiel) unb brennet fKammenb, inbem e* einen frarfen
Scbwefelgerud) »on fiel) giebt.
in

3S4. 9üf$ unb Scbrunb ber 5kuf}wärjlein.
Streue gepulrerfer
©ummi Sragacanta ober@ummi Mrabic.l;iitein. 5Benn biceftinber
L

faugen, fe heilt es bejlo beffer.
3n ber 3al;rjeit, wenn giftiger febatfer. Stehet auf bie Jrüd;te
fällt, if} e* gut wenn man alle Sage 2 mal eine £efi* ron einer 93ca*
gen*ölirir nitttt, um fiel) für bie ?i.ul)runb anbere anjlerfenbe Ä'ranf*
baran

oft

365.

ijeiten

ju

präferriren.

STaju ifl bientiel) 'pimpinetl

unb

Mlnnbwurjel

Set!), ©atgant unb C*njinn, jebes \ Setl), mache alle* fein
unb untereinanber.
SSen biefem spu(»er fann man im Jrühling unb

jebe*

1

i^erbff befonbers bei; naffer Witterung nnb an!)a(tenbem üxegen auf
ben anbern ober britten Sag ein Ouenttein nehmen, bes 93eergen*
auch beim @d;lafengel)en in iSicr, Q3ranbwein ober £B affer. C-*
flärfet ben 93tagen fraffig unb wehret ber Jdulniß.
366. (£in 'pulrer, welche* bei; innerlicher £i&e unb dntjünbung
bes ©ebtüts, fe wie aud) bei; allen Jiebern gebraucht werben fann.
Stimm gefloßene tJnerfcbaalen, welche fo gut wie ©npsfiein finb, unb
eiereinigten Salpeter »em jebem 1 Sotl;; man nehme auf einmal ein
O-uenttein in 55runnenwaffer, »crnemlid) Mbenb*, wenn man am
tage große Spifyt ausgejlanben hat.
367. 93cärj, Mpril, September unbOcfober finb fränffidje 93te*
nate, betin in tiefer Seit haben bie Merjtc amatiel)rjren ju tf)ttn. 23er*
boten ber *pej} unb gefährlichen efranfl)citen finb : SBenn bie £eu*
fd;rerfen fid) wenig ober gar nicl;t hören (äffen, wenn berSBinter tro«
den, »iel mitternächtlicher SBinb webt, ber Jrül)ling aber regnigt unb
rom

93tittag*winb incommobirt

wirb

:

fo entfhben im Sommer bi«

fjige fd)tteße Jieber, Chttjünbungen ber Mugen unb rotl;e 9vul)r, be*
fonber* bei 2Beibern weld)e weid)lid)er Statur finb. 2Benn im Jrüb*
ling »ornehmlid) im 93conat ü)tan »iele SKaupen finb, bie bas Sauö
unb bie ©artenfrüchte abfreffen, fe wie aud) »iele Spinnen, £onicj
tbaurunb anbere ©ewürme ; fo bat man ganj gewiß im 93tenat Mu«
^üft unb September bie rottpc Octthr unb anbere bösartige Äranfbei«

[
erwarten, al*

hi£>ge

tenju
gleichen.
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unb falte

Jiebcr

mit

$red;cn

unb ber*

bergleid)en jur Steife ju brin*
.f;enig, 93iel)l unb c*i;b»ttcr if} c\ut.
Stimm £0*
369. Jür $lutfd)wären, (Junb|\büttlcr genannt.)
n;g, unb tropfe nad) unb nad) fo »ie.tSalpetcr*©eift, (fpir. nit.)bar*
ein, bis c* fbarf unb fäuerlid) wirb; ban.it oft bestrichen mad)t, bajj
fte »ergehen.
370. Jür Sitergefd)wärlein in ben Mugen. Se&e ben 'patienten
«uf einen Stuhl, unb jiebe uiit bei;ben \:dnben ben itopf hinunter»
wärt*, ober laffe iljn auf bcnt binden liegen, unb ben Kopf rütteln
unb fbütteln ; wenn biefe* ,utm eftertt getban wirb, fo gel)tba* tji«
tergefhwär auf, unb burd; bas SCütteln fließt e* weg unb wirb bcf«
36S.

gen.

"pefrbfattern

(Sin »Pflafrer

ober beulen unb

reit

fer.
371.

5Bcnn einem

etwas

Sebenbige*

in*

Ol;r gefommen ij}.

Sxtumol, 93tanbelot ober 3>ranbwcin tobtet e*,
ncs

©ift

hinein tl)ut.

'petro

be

Sopra

ober

—

berenei«
jiel;et ba»

weun man

Scl;langcnj}ein

aus.

©efiebt ober an ben Sippen, weld;e blau ober
man nicl)t febneiben ober gar ausrupfen, ober
«uf ähnliche Mrt bamit umgehen, inbem leicht bofe Schaben, ali:
Jfrebef hüben baraus entliehen fonnen, weil fie freb*artig finb.
373. (*in CranH.
Stimm Saffafraßwurjel, Saffafariltenwur«
jel, Sdutmedwurjel, bie inwertbige Siinbe ron 2Beiß*sPcint, jungt
Sctoß »ond-febenhelj-, 3?e>;fuß, weißer Mnborn, i?a§enfraut, $aU
fam, .^erjgefperrfraut, Sd;afribbenfraut unb 9)tutterfraut, »on je«
bem eine fleine .f:anb»ofl, jerl)ad es alles flein, •peterlifaamen, Jen*
d)elfaamen unb Tillfaamen, »on jebem ein Eßlöffel »oß, jerjloße ei
fein, ©artenfaffrich unb SKauten, jebe* ein halbes Jjänbtein »ofl,fod)t
«de* in 2 Ouart 5B affer ju 3 "peint, fei'he es unb trinfe be*9)iergenJ
unb Mbenb* ein Sfcbill warm.
Oil fuccini, Spirits nitri bulcis, je*
bei gleid) riet, Spiritus fc'ornu §er»i,batb fo »iel al* ein* »on ben
Anbern, ©ottfrieb* (Sorbiat fo »iel al* ba* anbere aß, wenn fte erf}
gemirt ftnb ; aisbann aße* in ein ©la* getl)an 8 bi* 9 ober 10 Sro*
pfen Mbenb* unb 93tergen* in ben Sranf genommen.
374. Jür Mu*jehrung.
SBilbe 93teif}erwurjel, Sd)warjwurjel,
unb immergrün (if} ba* ftraut we(d)e* man in bie 2Bänbe
fterft,)
bie SBtätter ohne SBurjel »on ben betjben legten
jeglichem eine fleine
ipanbrotl, ron erjlerem etwa* weniger,wenn fte bürre ftnb, »erftoßen,
thue Mflcs jufammen in einen Sbeetopf unb mad)e einen Sbee ba»on.
Srinfe em halbe* <Peint ober mehr Mbenb* unb
©torgen*, fo wif
«ud) jwifchen ber 3eit ein Sbeefopfcbm »oß auf einmal warm baronj
man mag ei
aud) ein wenig »erfüßen, wenn man wiß, unb fofite ba»
in« anhalten.
372.

SBarjctt

im

bleifarbig finb, feilte
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Jürwilbe* J(eifd) in'IBunben. 93cacbe ©dnfebrerf welche»
nod; frifd; ij}, unb gute Mfd)e wobl burcheinanber unb lege 'pftaftet
ba»on auf.
376. Jür 9i i n g* unb S i 1 1 e r w u r m.
St;ue warme* Jpab*
nenblut barauf ; esnlgut.
377. üBer bas ÜBaffer nicht halten fann unb bisweilen große
Scbmerjen baron t;at unb arg gefebwoUen if} bis bei;nal;e im Seibe.
Stimm ^örenneffetwurjetn unb große Ätettenwurjetn, jebe* 1 £anb*
875.

»oß,

Saffafraßwurjelrinbenid)tganj eine«£anb»oll, jerhade

e*flei»

SSaffer ju lOuart, feil)e e* unb trinfe bei
Mbenb* unb 93torgens einSfel)itt baron lauwarm.
Stimm weiße 3'f'
378. Jür ©efhwüre unb harte ©efd)wul)l.
fererbfen, foel) fie in 3B affer, bi* fie weich finb, atsbann flöße fie in
einem 93^ orfer, unb focl)e fie mit £onig ju einem ^Pflinfrer, ftreicbe bie*
fe* warm auf ein Sud) ober Seber unb lege e* barauf, unb wenn fefc
bige* nicht mel;r ju »ertheiten ifl, fo wirb e* bod) reif werben aufju#

unb

fed)e

es

in 2 Ouart

machen.
379. Jür einen 53 ru d).
©en 3ten Sag nad) bem neuen Sichte
Mbenbs tl)ue beine e§anb barauf unb fage; 93tonb nehm ju, wai un*>
(er meiner £anb ij}, nimm abl" biefe* mußt bu 9 Mbenbe nad)ein*
anbcr tl)un unb alle Mbenb 9mal fo fagen, ehe bu bie £anb ba»on

nimmj}.
380.
381.

Judi*mitj fett einem gleich geholfen haben für ben ©rärel.
Jür bie ©elbfud)t. 9Jtan laffe feinen Urin etlichemal auf

einen 'IBellfrautfiorf.
382. Jür bie eftetirf. £>ie

SBurjel »on ben Sßenben, welche £ut*
fein gemacht, unb 1 Sheeloffel ba»on in SDram genem*
men, hilft für Ä'elirf in einer 23iertetftunbe.
383. Jür 9iotl)taufen, wehte mit einem Sdjauber fommen.—
JBrunje in ein Jeuer, ein Sd)mibt*feuer ij} ba* bejte. 3ft e* «n ei*
nem 55ein ober Mrm, ober fonf} einem ©lieb, fo
jerlaß frifcl;e 35ut*
ter; i|l fie gefd)motjen unb wieber falt geworben, fo f}reid;e fie auf
fen f riegen,

frobe* blaue* 'papier al* ein tyflafiev,
384.

Scbwarje

©inte ju

machen.

unb

lege

e* über.

Stimm 3

Unj.

btaue ©afläV

p fei, 2\ Unj. ©ummi arabirf, 2\ Unj. itupferwaffer ((Sopperas),

%

Sfd)ifl fdjarfen Sßig, 1 'peintüvegenwaffer un\
»erfloße biefe Sachen; juerf} thue bie ©afläpfelin ba* 9\egenwaffer#
laffe e* 3 Sage an einem warmen Ort flehen unb fd)tittle e* oft uxn\
il*bann thue ben ©müi arabirf hinein, u. laß e* wieber 3Sage frehen ;
barnad) bai (Soppera*, unb fliegt nad) SSagen ben Crßig unb San*
*i*juder ; atsbann if} bie (Tinte fertig.
385. (Sin gute* .^eiipfiajrer jumadjen. Stimm eine \)a\bt ©ab
Ion fußen Selber unb ein fyatb $funb Xabad, fodbe e# bi« ju einen

Unj. fömbiejucfer,

1
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Mb }Vint, bann t!;ue ein l;alb <Pfunb Butter baju, unb ein »icrtel

'Pfuitb vlBad)*.

(*ngbrüftigfeit. Stimm 1 'peint Jpenig unb 1 «Peint (Jßt'g,
93icerrettigwurjef, eine £anb»ofl weißen Mnbeen, tluie
e* in einen erbenen .VMfen unb laß es einen halben 5ag auf i\ol)leu
(leben ; bann nimm l5l)eeloffet »oll bes 93iorgen*.
3-7. 3ufammenjiel)en. Sauerampcl, thue il)it in ein Ärautblatt,
wnb brate il)tt in beiffer Mfcbe ; lege es auf über Stacht.
388. Mu*jel)rung.
Stimm 1 Ouart Sar, fode es langfam bii
3S6.

1

JNtnbrott

'peint, bann nel;me e* rem Jeuer, unb tlme es in 1 Ouart
Portwein; bann flelle e* in bie Sonne, bis ber Sa.r »erjel;ret ij};
ju 1

bann 93iorgen* unb Mbenbs \
389. Sd)wiöen ju machen.

Sfcbill

ba»en genommen.
Stimm Simmetrinbc, Stägelein unb
if:affran,»on jebem 1 Sheeloffel »ofl, brühe es an mit 1 'peint 5Baf*
fer, fodic e* ein wenig, tl)tie 4 Eßlöffel »oll fauren 2Bein baju, \f:ut*
uider fo groß wie eine SBatlnuß, bann warm getrunfen, unb fiel)
H?el)t jugebedt, unb warme 33a dfleine an bie Jüße.
390. 2>orbie9vul;r. Stimm üBai§enmel)t, mad;e eine Stärf, unb
flyfHere bamit.
391. eine vortreffliche Salbe; heilet ben 33cinfraß ober wl;ite
fweßing. Stimm bie Stieren unb bas Unfhlitt um bie Stieren »onei*
nem

93cutterlamm, bai ohne Jel;t ifl,

bann

hänge

es

jufammenge*

ein Jeuer, unb nimm einen Söffet unb tt)ue Sar barüber,
unb laß e* mit einanber abfcl)meljen in eine Schuftet mit Raffer biJ
alle* aufgebraten. 93tan muß ba* Sar*barauft'bun immer wieber*
bunben

»or

Ijoten, fo

bai ei

Mnb in eine

flarf wirb,

bann

tt)ue

e*

abfangen

»en bem

ißaffer/

wie Unfet)(itt.
Stimm jperjgefpcrr unb 93teberlt), bra*
392. Sc'hmerjen im Seib.
tee* m Schweinefett, unb bamit gefd)mieret; ijl aud) gut »er (Sng*

Sd)üffel

brüfligfeit.

Stimm ein 'peint 93tel)l, tl)ue e* in ein Sädlein,
393. Sto.b eine*.
in
einen
e*
trafen mit Gaffer, unb fod)e e* 3 Stun*
eifenen
hänge
ten ; mache e* fein, unb in füßer 93tild; ju einem 33rei; gemacht, unb

unb

ba»on

gegeffen.
SBeljer 93tagen.

93torgen* nüd)tern 7, 9, bi*19
93torgen.
395. Seitenfted)en. Stimm faule Mpfet, brate fte in Sd;weinefett
unb auf ben Ort gelegt, wo ba* Stechen if}.
Stimm (Jßig, thue Salj barein, 6i* e* nid)t
396. «ßerrenfung.
mehr fd)mil|t< wafd)e ben Ort ; if} febr gut.
397, Einige SBunben ju heilen. @d)neibe 3 «Pfirjtngftorftem
«uf ber 93torgenfeite be* £aum*, fchneibe fie an bem ©elenf ab, toai
la* le|te 3ab/t gewachsen ij}; bann thue bie Änopf fd)6n abfdjneiben,
tann netyme ein* um* anber unb fterfe fe mit bem bitten (Jnbe in
394.

^feffer^erne, einen, 2

Stimm

ober 3

1

51

]

bie 5Bttnbe, fei; fergfdltig, an alle enben ober erfeit ber JOunben ju
femmen, bann thue Unreinigfcit »en einem 33ubcn auf einen Sumpen,
unb flede bie Storfhin hinein, unb bin Sumpen auf Seiten berfelben

hinauf gejogen unb jufammengebunben unb l)od) in ben Scbornjrein
gehängt. Mit bofen alten ^Ißunben mag e* 2, 3 ober 4 mal wieber*
botet werben in etlichen Sagen. 2Bann biefe* recht gebraucht wirf,
fo ij} es ein unfehlbare* 93tittet an 93tenfct)en unb SSiel).
398. Scl)mibtol ju machen.
Stebme 1 Otuart Serpentiiufpiritf,
tl)itc e* in l jlarfe bettet, bann tropfe H Unj. QSitriolol unb 1 Unj.
Sebeibwaffer hinein, bann laß e* flehen, bi* e* falt if}, bann 1 Unje
95tet;jurfer baju getl)an, fo if} e* fertig. S* i|l »ortrefflich, um ju
heilen in Verrentungen unb '2>erguetfd;ungeit, ©efd)wu(jlen, 9\l)eum*
rttifeben Scbmerjen. 93t an mache es warm, unb wafd;e ben Ort,
es thut "li-unber an 93tenfd;eit unb Sieh.
399. Jlußfieber.
SMefe regieren gewöhnlich im Xrer&fle unb fett:';*
e* ifl ein fleine* Jrieren unb geringe .gi&e, gemeinig*
ten ^B'itter.
lid) .frurlen unb raul;e 33rul, eine 93tattigfe'f ber @feber,unb 93tan*
gelber e^ul, aud) weht enopffe!)merjeit mit bemfelben »erbunben.
ißebiene bid) babe»; be* St;rup*»onS^chtel)enblüthe, ober einen Sranf
»on 93canna ober 9;habarbarafaft, unb bann beflillirte* kIBacbl)otber*
öl 10 bi* 12 Sropfen juweiten eingenommen,. t;ebLülle biefe s;;:agc:*in febr fu:;er ?,:•>.
400. -IBiber f}infenben Mtl;em.
Seute, bie il;re3ül)ite fleißig pu*
|en, ihren öal* oft ausgurgetn, werben »or biefem Übet jiemlid) fid)«
fenn: es müßten fi b baut ©efhwüre in ber Stafe befinben. Mnis,
Jcmtef, ejerianber ober 'pimperitetlen wurjel heben biefen ©effanf
leicht unb halb, wenn matt ein* ober bai anbere oft in ben93tunb
ninit, fÜcitV'g turdrfüuet, unb bin Speichel nieberfdjturft.
401. Jingerwurm.
Stimm ein £reb, e* fei; »on "IBaif^en ober
Sieden, fo heiß al* es aus bem 33adefen fommt, bohre ein Sod; in
baffelb:ge, unb frerfe beinen Jinger hinein, fo heiß bu es immer leiben
fannil, unb jwar fo lange, bi* bas 33rob falt ij} ; bann ftoße 35oleo
unb Saffran, unb lege e* barüber.
Stimm "peterh, brüde benfetben
402. 3abn|*d)mcrjen ju friflen.
ein wenig mit ber S?anb, unb wenn ber Saft herausgehen will, fe
»ermif.be il)tt mit 5 ober 6 hörnern Salj, unb tl)tie il;n ins Ohr.
Stimm ^Beißeichenblätter ober feinbe, wel*
403. et rähenaugen.
3xf.hmiere bat
in eftnobtaweb, unb mifebe etwa* Seife baju.
mit 93t orgen s unb Mbenbs bie 5?räl;enaugen, bi* bu fie herausjiehe«

d)e fie

fannj}.

eSvopffcbmerjen ju friflen. Sege eine S'heibe »on einer rol)*
Swiebel auf ben Scheitel, eine auf jebe echtdf, eine hinter bie
Obren, unb eine auf ben Starten, unb tf,uie bie Jüße bi* über bie
404.

en
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ößabenin ein $ab, barin gfelsobjre'n,
werben

»orl)er gefocbt

405. Um bie

ten, unb tl;ut

Jaule

bes

Salj

nimmt man
bamit ben 93tuitb

93t»;r*
öfter«

93tunbe*ju »ertreiben,

in 33ranbwein, unb

fie

unb

Mfd)e, Saubenmij}

finb.

fpület

au*.
•406. 93t:ttet wiber bie iJBürme ber ^inber. iviieblnucb in 93tild)
trinfen gegeben; ober Suifcnbgülbcnfraut
unb bie

93tild)ju

gefocbt,

fJBaffer ober 93tihb g< focht, unb 93tergen* nüchtern trinfen laffen.
407. ©cfunbbeitsregeln.
3g langfam; habe ftet* auf beinern
Sij'ch : Salj, 'Pfeffer, *speterly/ Salbet;, -Knoblauch unb eine roh«
3wiebet.
408. eine gute 3Mut*reinigung. Stimm Saffafraßwurjel, Sd)u*
merfwurjetrintett, e|\tenfctof„ SBeißpcintrinben, ron jebem 1 .f;anb*
in

Säffafarilwurjel etwas weniger, Mlanbwurjel eine* Jingcr*
lang, "petcrlnfaamen 1 Söffet »ofl, fleine ^Benbenwurjeln 1 S;anb*
»oll, noch 1 >f;anb »oll Serbeerfchoß, ober 1 Söffet »oll ©ewürjnäge*
»oll,

lein,
ein

unb

»on

ju

tbue e* alle*

1 ©allen ;

alle

jufammen in 2 ©allen SBaffer, unb
93corgen unb Mbenb 1 Sbeef epfd;en

foihe ei

roll ba*

getrunfen.

409. eine anbere SMutsreinigung. Stimm ivtettenwurjefn, .fror*
fcounb. SBenbenwurjeln, Saffafraßwurjel, großen Sa ff rieh, ron je*

I «r«'1»011' ein wenig gaffafiriu,
Simmetrinben unb ©ewitrjnägelein, in 2 ©allen Gaffer eingelegt
»em 1

tu 1

.f-anbroll,

veteru;;'^!?!^;

©allen.

3Mut*reinigung. ^Bitbfirfchenrinbe »en ber 93tit*
tagsfeite, .frunb*be!jwurjetrinbe, »on jebem 1 £anb»ofl jufammen
üv'eibsleute feilten ben Sag ju*
gefacht, baf, es jiemiid) ftarf wirb,
eer ein leichte* 'Treibmittel n'bmen, unb nad) ber ^tutereinigung
ju 3 "Peint "Bein ^esmarinol, Sarenberol, 3'mmetol, ©ewürjnä*
gelein, (i'amiüen unb 93tu*catenbtüt!)e, »en jebem l eßtoffet roll
tl;un, unb biefes einnehmen.
411. 3Mut ju f}illen.
Sege frifchen Sdwein** ober ^Pferbemijl
«uf bie 5Bunbe. Ober breiten Sßegeri.b gefloßen, unb mit bem 3Bei*
ßen »om et; aufgelegt. £as 3Mutmoo* j}itlet alles heftige 33luten.
410. dritte Mrt

Stimm h 'peint frifche fü*
412. 'dBeitfhwcllingober 3>einfraß.
|e 93titb, 7 eßloffel »oll Jlachsfaamen, 7 Sinfen »em breiten grc*
fen Änoblawh, biefes geflopft unb tn bie 93tilch getban, eine 2>'ier*
telllunbe langfam gefo'ht, bann no t) 1 eßloffel »oll "Peintt)arj baju
getban, wenn man es »em Jeuer nimmt, unb bann auf ben örtge*
legt, fo warm e* ju leiben if}.
413. «IBeber X;al*. Stimm Serpentinfpirit* unb Taumel,
reibe unb wärme e* wol)l ein bernn Jeuer.

un»

C

»»

}

414. ©rd»et.
Stimm 8 bi* 10 ober 12 Sropfen frarfen
Serpen*
tinfpir't* mit 3uder ober fonf} etwa* ein 8 bi* 14 Sage lang.
415. 93tutterwel). Stimm 10 ober 12
Sropfen "preffermünjeffenj
auf ,i?uder, wenn bu einen Mnfatl bavon hall.
410. 93<utter*©icbter. 5£iefe
gänjlicb ju heilen, ifr ber anhaltenbc
©ehr.tti.h ber 93cinteffenj ba* befte 93titte(, 10 bis 12 Sropfen 93te»*

unb Mbenb*

auf Buder ober in etwa* Sl;ee.
Sdutßbtatternin ben Mugen. Stimm Sorbeer u. Stdgeleiu i«
ben '931 unb, faue es, unb hauche ber 'Perfon in bie Mugen.

gen*

417.

418.

üvettigfaft heilt

alte

Sd;äben,

u;tb

benimmt bai

faule

fteifh.
419.

ÄoHcf, Seibwel) unb Durchfall.

2>iefe brei; liebet taufen

jufammen, unb ba* erprobtere 93tittet if} : 93t an trinfe
gleich (unb wieberho'e es afle 2 Stunben) bei; Mnftng ber Sihmei.^
jen ifamillenbtunientbee ; barauf bt.rire man mitüibabarbarapu'*
»er.
TieTofis in ber achte Shell einer Unje, woron 1 Sl;eil hei;r.»
Schlafengehen, unb 2St)eile 93iorgen* nüchtern eingenommen wet*
ben. 2)lan hüte fhb baben ror allen bifeigen ©etränfen.
420. Stxebi. ©cpulrerten Mlauit mit jerjloßenen 9iegenwürmern
»ermifcht, unb al*\)}flaffer autgelegt.
eine*

m

421. üBenn man ben .Streb* befürchtet,
Stodt earbobeuebidferks
fraut in ^B affer, lege ein feth*fad)e* Sud; bareia, brüde es wohl aui>
unb lege e*fo warm auf, al* bu es leiben fannf}. 2Benn es falt ifr,
lege ein anbere* auf, bis bu nicht* mehr füt;(jr.
Stimm 4 tebenbige eftreb*»
422. Stet ein 93tittel färben Jvreb*.

fe, unb ein eSviieblaud'baupt* jerfteße alle* wel;t in einem 93torfcr,
thue es auf .^änfene* Such, unb leg« es auf. Saß e* 3 Sage liegen,
unb fal)re naether mit friflen "Pftnflern fort.
423. 3al)nfd)mcrjen.
SBaf.bt ben 93cunb au* mit Sßig, barin«
neu

Knoblauch gefett werben.

Sl)ue gepuderte ^reb*aug?n in Sßig, utti
fe wirb e* weiß wie 9Jiild). SDamit bt*
freite bi.e SBunben, fo heilen fie.
425. 9t od) ein 'pfKailer für alte ITBunbeti ober Schaben, nemtid;
ffßi*ler* Operment. Stimm Jlaitsfaamenot 2 Ouart, 1 "Peint Ser*
pentinol, 1 "Peint 33aumo(, 1 "Pfunb 9iotl)bley, h 'pfunbJJBeißbletf,
i^Pfunb »enebifebe Seife, 2 Unjen 3Mei;juder, 2 linjen «cpermafetL
tbue biefe* jufammen, unb focht e* langfam auflebten, bis es brau*
424. Mite Schaben.

mifctx Saljwaffer

barunter,

wirb, bann Helle ei ab bi*

es

falt iil, ah- bann thue noch

ein ©lad

guten Opebelbod hinein, unb bann thue es wieber auf bie Noblen,
Unb (äffe es langfam fe ben, bis e* fein wirb, bann nimmt man e»
btif, herau* in* ©,f hirr wo man ei haben will, e* ij} gut »or alt*
echdben unb 'IBunben, alte unb frifd;e, aud) ror bie 9il;umatifcht
fd;merjen u. f. w.

[
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Q5iß w.it!)iger öunbe. Steffetblüücr mit Salj
geflo \:n, ti n c als ein "Pfl aller aufgelegt, heilet ni bt aflein bie vbiße
wütb:ger runbe, fonbern anbere Schaben, wie ben .Strebs ; ja wo
bf* cnraut grün i.efro^en wirb, unb mir feinem Saft auf ben'iBurm
am r:\xv\ex lilvi^elegt wie, ftirbt ber \!Burm in
furjer 3eit.
12 7. Sto •> ein anbere* »or
mütlygcr .f;unbe --bif,.
Sege fogteicf)
Sberiarf auf b<: -IBunbe. Ober, nimm nwebelfaft, »crmi|M;e il;n
m t .£oa'g uab eXauteiu^ig, unb
lege es auf ben vbiß.
42-i. ©egen ben ^ p;nnenj}ivt) i|l nicl;ts beffer?, al* frifhe erbt
barauf gerieben.
42U. ©egen ^erfiopfung unb harten Stuhlgang.
3?>ei; Äranf*
!;e:ten biefr -.»(rt mu's man lanren, aber nid)t mehr als einmal, ba
bk Statur ft i) \~oa\i baran gewohnt, unb bem Hebel bot niiht gebot*
fen w Tb. e* ij} bemnaeb beffer, man fu he ein 93iittel» bas ben
Seib a,ani in Orbnung bringt, unb biefe* i|l : 93tan trinfe 15 Sage
na.h einanber :3t orgen* mVhtern l O-uart 93t elf en ron
guter füßer
93cil h, ober 1 -peim 93citcb »on ber Ä'ul) wi^ ungefeibef,* mit etwa*
warmgemattem ^runnenwaffer, fo baf, es laulicht wirb.
4 2 3.

©.-gen

430.

T.r'lopfungbe*

Urins. "Peterti;frautunb5Burjeln inSaf*
getrunfen.
ein anbere*'. erbbeerfraut in SSBaffer gefocl;t, tbut gleiche

fer gefodt,
431.

SNenfte.
432.

ben

unb falt

efufren.

nimmt ben alten

eftnoblaud;
Jjufren.

in SBein

gefod)t

unb

getrunfen,

bei

433. Seitenflecben.
2?ermifd)f ^übfotl) mit ifleyen unb .r>onig,
unb mit 3 Söffet »ofl IBein, aud) 2Bermutl) unb eamillen wel)l ge»
fegen, un* alles recht bur.beinanber gemengt, auf ein
Sud)

bid

boppeltes

aufgeftrichen, unb warm aufgelegt.
©egen btn fd;wcren Mtl)cm. dgopfen in 2BeingetI)an unl
getrunfen, ij} gut.
435. SBurm am Jinger. Sbue ben
Jinger in warme* 55aumol#
fowarm al* bues leiben* fannfr.
436. erfretnt ränte unb Jüße. Sege Sauertaig auf, ober thue
£änb? unb Jüße in falte* 33runnenwaffer.
437. QMaugef htagene Mugen.
Stimm gebrannte* Salj mit Q&
nig »ermifht unb aufgelegt.
438. ffierrnfung ber ©lieber. i?lei;en in SBein gtfod;t unb über»
geff lagen, hilft.
439. 3-riloßene ©b'eber. Tie ©efd)wut|l weicht burd) £anfwur#
fln in (Samiflcnol gebrau hr.
440. Vit iHotbeln berau*jutre:ben.
Stimm frarfen Saffrantl)ee
mit etwa* Öamißen barunter ober natgttrunfen. Unb jür bie .f;iße
•ber bas Jiebcr babet) nimm femgemachtee^irfchhorn, fo »iel auf ei«
lern Jünfpensftüd liegen bleibt.
434.

[
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441. TVi* l)ife'ge Jieber ju vertreiben. Stimm 3 Gefeit
%\lap$
pe ; atsbann nimm h. JSiertelpfunb Salj, unb tariere rechtftaffen ba»
mit : bann flopfe .^vdiebeln, unb binbe fie auf bie Jußfohlen.
442. 3-thnf vmerjen.
brauche für 3al)npu!»er S pan'f.h fetmuff/
genannt Si;bdla, unb wafche alle 93t orgen hinter ben Ohren.
443. ^cuhr.
93tenge eßig unb Saljjufammen, unb trinfe cfterJ
ein wenig. er* foll au.t) gut fei;n, wenn febon £ranb rorhattben if}»
444. Schwa.i e uni> weinenbe Mugen.
93tache einen frarfen
Mbfttb »on '«i.iniillen in füßer 93tild), unb benefee tit Mugen ju »er»
fd)iebcncn 93ialen be*Sags, fo warm als bu e* leiben fannfh Sl;ue
bas 5bt* 6\iBo reit lang.
Stacbbem man 2 ober 3 Tefe* (Sajlerof eihge*
•445. durchlauf.
nommen hat, nimmt man 3 Äerne Knoblauch bei 93iorgens, S))liU
tag* unb Mbenb*, 3 ober 4 Sage nach einanber. St.crter (QMäcf*).
»on ben niebrigen ij} auch gut.
446. kaltes Jieber.
9tel)me 1 Sfd)ifl feljx ftarfen (Saffee mit
eben fo »iel eitronen* ober Semonenfaft »ermifcl;t, furj juror el)e bat

Scl)warjbeerenwurjeltl)ee

wirb.
Stimm 3 eßtoffet »oß feingemadte Mtanb«
wurjel, 3 eßloffel »ofl 3mper, 100 ©ewürjndgetein fein gemacht/
unb h "Peint .fronig;
biefe* alle* in eine febwarje Zottel getban,.
unb mit ^Baffer aufgefüllt. Mt*bann bie SPottel jugemacht mit ei*
nent Äorf, burd) ben ein S6d;lein gebehrt wirb, unb bie Mottet mit
93robtaig umwunben bi* an bai 93taul, unb mit bem ^rob in ben
Sßadefen gefleflt, bi* er nicht mehr warm if}. S\i»en nimm bann
unb Mbenb*, jebesmal 3 eßtoffet »ofl, bi* e*afle
if}. £>ann mache wieber frifche*, unb fe fort 3, 4 bi* 6 93tonat.—
SDtan muß fiel; aber aller frarfen ©etränfe, wie aud; fd;werer Äojl

Sd)ütteln
447.

erwartet

Mu*jcl)rung.

9)corgen*,*93iittag*
enthalten.

448. etreb*.
Serfrojje Knoblauch, unb nimm eben fo riet Saff
baju, unb binbe e* barauf, fo lang bu e* leiben famtj}. Mlsbann
flopfe Diautenfraut, unb binbe e* barauf, bi* bu bid) wieber erquirfet
$aj}. ©ann erneure ba* erfle wieber, unb fo fyatte an, bii ei ge»
tobtet ij}.
Stimm 1 Sbeit Schwefel, 1 Sbeit Mtaun, unb 2
449. Jieber.
reitt
fein gemacht, unb l)ie»on 1 Sheeloffel »oll in ei*
tl)eite 'pulrer,
nein halben Sbeefopfd;en roll eßig 93iorgen* unb Mbenb*.
450. Mite Strähn, 93crrenfungen, aud) ©tieberfchmerjen. Steh*
me Spideoi, £art*born, weiffe*©etbtinftur, »en jebem \ Sfcbiö*
Serpentinfpirit* i Sfhiü, thue e* jufammen, unb fchmiere ben Ort
nfle Mbenb, unb wärme e* ein benm Jeuer. Stimm aud) innerlich

aße anbere Mbenb h Sbeeleffehhen roll Serpentinfpirit*.
Stimm Mlaun bie ©roße »on einem eg,
451. ©aui gefaunbert.
in 1 Otuart 2Baffer, bann treibe ob«
e*
unb
e*
il;m
gib
«ad;e fein,

[5«]
reite

ihn ein wettig,

ettvi*

unb

gib il)in nachher

noeh J ©aflen

Gaffer mit

Sal}.

452.

iKeffwulj} unb Scbmerjen.

jet

unb Butter ober

re,

fo

w-'rm es

4ö3.

ju

Stimm

gro;,e Saffafarilfivjir*

Schweinefett, fohe es miteinanber,
leiben if}, bie ©cfcbwulft.

Ston ein*.

$rate

frelberrinben

unb

unb

fhmie*

beppelte 9vainfaren

in Sdnveinefctt, unb bratute es wie eben.
454. IBunben ju heilen.
Stimm eftupferru* unb eftammerlauger
Hnb waf be bie "tBunbe efter* bamit wohl aui.
455. Verbrennen ober Verbrühen. Vermif. he Taumel, ober flatt
beffen einige* ungefaljene Jett, nr't abgelol" htem eeifalf ju einem Saig,
fchmiere es auf ein beppeltes Such, unb lege es auf. emeure fen
Ueberfblag alle 8 Stunben, bis bie eftur rollenbet ifr.
456. Ueberfblag für ©efhwäru. bgl.
Stimm 2ßilbfirfd;,enrin#
br, focbe fie in "IB affer, unb binbe e* barauf.
457. ÜBelwr efral*.
Stimm 2 Söffet »oll feingemachten rettjen
Pfeffer, 1 Sheeloffel »ofl Salj, 1 sPeint Gß\j, unb 4 ^eint ^Baffer,
(aß es wobl jufammen fodjen ; baren nimm einen Schlurf öfter*.
ÖBeiter nimm 1 .fpanbrotl Salbei;, Salpeter unb Mlaun, je 1 Sl)ee*
loffel »e'l, .fronig 2 Söffet »ofl, loche es jufammen, unb wafct;e bamit
ben 93tunb wohl aui; bann nimm 1 Schlurf »om erjren.
458. £>alfam für ©eftwulf} unb SBunben äufferlid). Stimm
l Ouart Serpentin, Sßitriotol, Schtibwaffer unb 3ucferblei;, jebe* 2
Unj. Sl)ue ben Serpentin in 1 Mottet, uub ba* übrige ganj all*

2>ie Mottet barf nicht jugeftopft fet;n, unb wenn ei
bat, fo if} e* fertig jum ©ebrauch.
459. Jpaarlemot ju machen. Sl)ue 7 Unj. Serpentinfpirit* unb
8 U. Schwefetblumen in 1 Q3ettel, fetüttte es buriteinanber, unb
fe$e bie Nortel in einen eifernen X;afen, ber halb »ofl mit Saab ge*
füllt ifl; fefee ober hänge biefen über ein Jeuer, nur fo baß e* ge»
mächlich fod;en fann. e* muß fo lange foeben, bi* e* bie red)tc
ftarbe friegt wie cf^aarlemot. 2>ie Q3ottel feilte ein weit 8 od) haben,
baß man mit einem gebogenen Sheeloffel hinein langen fann, um ju
wiffen, wann e* genug gefed)t ifl. e* nimmt einen ganjen Sag bi*
tt fertig if} ; bann fann man 15 Sropfen jeben anbern Mbenb neb/

mdhlig baju.

ausgedampft

men.

460.

Spinnen*ober Schlangenbiß.

Stimm

SBegwart

ober

'plan*

tänblätter, flopfe fie unb preffe ben Saft berau*, unb nimm ib,n
fljtunb »ofl weife ein, bi* bie ef ur »eübraett if}.
Stimm etlid^e Sihuß 'Pulrer unb 1 Seffel »oH
461. efträfee.
6d)weinefett, menge e* bunteinanber, unb ftmicre bid) bamit 3
efcer 4 mal Mbenb*; bann waf he biit, fe bij} bu rein.
Shue .frauswurjelfaft in* Ol;r, ober 2ßalnu^
462. Uebelberen.

j&rnen gefod;t

unb

au*gepreßr.
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463.

©etbfud)t.

465.

Sd)tangenbiß. 9Cul;re frifcbenitübmift unb .tfübmild; uns
lege e* auf. e* foß auch fonft gut fei;n.
Q3ranbfd;äben. aßaijeitmct)l troden aufgelegt, unb 93ter*

Stimm SBitbfirfbenrinbe unb
£unb*bofjrinbe,
je 1 .fpanbrofl in 2 Ouart ^Baffer gefocht, bei Sage* 3 mal.
464. 5Bafferfud)t.
Sl)ue einen 33ecber »ofl Q5o!)iatt)ee in eine
Sl;eepot, brül) e* an unb trinfe e*, auf) bie QMätter gegeffen ift gut.

tereutanber, unb
466.

gen*

unb Mbenb* erneuert.

467. 3'tt)nwel). 93tache einen Sanbflein
l;eiß, gieße eßig barauf,
unb laffe ben £>ampf an bid; fommen.
468. 9vl)umati*m.
Sl)ue Sciatirfpänwurjet, jerfhnitten obet
geflopft, in Dvorfenbram, unb trinfe 2 ober 3 mal be* Sag* baron.
469. üBunben »en

Stoßjc. 93tenge feingemad)ten blauen Vitriol

unter Schweinefett, unb f hmierc bie üBunbe bamit afle 2 Sage.
470. ©efcbwutir. Äocbe Q3adofenteimen in eßig, unb mad;e ei*
nen Ueberfd;lag baren.
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231
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Mtl)em flinfenb

400

274,288,289
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220,345
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280
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244
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227
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107
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155,192,255,415 Seitenfredjen

£#3z2ad;geburt
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11,89,372
46,59
377 3äl)er Schleim
88
be* Jpaupt*
291,464 gittern
270
175 Sungenläbmung
271

©eben, ob rechte ?
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