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9toj? auf* beutlicftfe Gefcbrieben unb
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unb
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mdnm'gu'd) befannf, mimafi
(|j^<3iff
;28r<

fenfcbonbieleÜfoßoDer £KinD*3)te&
au$2}ermabr(ofung, ober33erab*
fdumung fat crepiren unb Darauf geben
muffen, Da t$ ifcnenim@egettbeifnicbtge*
^*2J

fcbeben todxt,

mann man

tljnen

Dienlicben Sir^eneo^ttteln

jettttcj) mit

begegnet märe.

Sag biefeö aber gefcbiel)et,itf foldbe^ Die mei*
fte Urfacb/Dag folcbe fcute Die um t>k Stoß
jtnb unb ifcnen pflegen foüeny menia. ober
gar nic&t inber Dvog*2irönc|> informiret o<
Der beriebtet ftnb, eSfebfefaucbmancbma*
len an Denen SXofc2leri|tcnfelbf?en, oberpe
fe»n ju meit entlegen; Daf? man fie ntd^e
gleich fcaben fan.
<£$ hakn jmar fc&on bor geifefttinig* be*
rubmte Banner treff(id>e Stoff« Slrtyiep
SSucfeer getrieben Den £i*Wjabef; Damit tn*
formirt jumacben/ unb tfjm Damit ju btenen*
in Den ©rutf gegebenallein tfi fcfc&e*
fcero gemeinen $ftam ober Dem üwbfcafw

<%

o x x e

t>

e.

Dvöfi*2lrfcnet> nicbt allemal mifienb/mo
folcbe anzutreffen ftnb.
5l(fo babc icb nicbttfjorunbiealicb eradjfeti
wollen, biefeä ^ractdflein unter t>k $anb
tu nebmen/ unD in Den SDmcf gu berfertigen,
Demftebbaberbereä mirb noffeig feabctv in
ma$@fanbe$ unbSGurben er fepn mag/ Da*
roitju Dienen/ unb miffenb $u macben,mie Die
mebrflen ifieritcben ^rancf* beiten unb dufler*
licbegeljler auf bat (id>erft unb gefcbminbefte
fönen curirt merben,inbem tcb mancbeö f d)ö*
tietf DveceptunbCompoittion felbffen $u ma*
cj)en, eröffnet unb mitget^eilet babe. äßanu
nun eine ßrancfbeit foeitlicb ernannt mirb/
tint* Die ^rfcne^Sföittel iu gebäriger gtit an*
georbnet merDen,fo merben fle gern iß feine«
•Öulfflog lajfem
©möchten aber Die Leiber auf Die @3*
fcancf en f ommen, e$ mangelte Der £tit an
IKog^netj^ücbem ntc&f, fan mol maf)j;
fet)n/ aber e$ mangelt manchmal aucfc an
Duten unb approbitten IXecepten, i$> miU
aber ntemanD feine gutiWpnenbeSntention
fcamit getabelt f>abett/ unb bilb mix aucb
tticbt ein/baß td? alleäinbiefem f leine Kaum
ftep gebraut &&£*/ ober man mc&ts mefer
Der

.

£3

o r r e

b t.

Jdfte f6nnen beibringen. 2Ber ober et«
ma$ befferS zeigen miU/ bem mill icfr triefet
entgegen fet>n. €$ finD aber biel leiebtfeber*

%\§i ©emütber Die cfeeretmaS beraebten als
beffer macben/ ober ma$ (k nk\)t getrauen

nacb^utbun, felbigeä mit einer fd)marfcen
garb befJecf en/ unD bermetwen folebe £eute,
mann fte ttnat gelernet baben; unb eäanbre
£eufe au$ miffen/ e$ ibnenfolcbeä nimmec
Diene mie borfyer. & tft ja beffer aueb bem
sftdcbffen mit etma$$u Dienen, alö fein Der*
liebeneä *Pfunb in Dem faulen @acf berum
ju tragen, ober gar mit unter t>k (Srbenäu
ne&men.
£er günffige ^efermoHeaberbtefe^mä^
icb ibm offerirt babe, mit band barem @5e*<
mutb an*\mb aufnebmen, unb eä ju gutbafc
ten, bifKfo ©Ott mill) etmaö mef>rerö mirb
folgen, maS ibm aber niebt gefdHig mdre, feU
bigetf mit gütigem ^erfcen annehmen/ wnt>
mit bem Hantel ber£iebe bebetfen,unbmo
etmaä bureb mein ©ebreiben ober in bem
SDrucI gebier eingeloffen mdren/ molfeber*
felbeeSfelberberbeftern unb corrigiren. (2$
gebe aber ein jeber<&Ott Die^ljr/ neb|12w*
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(Seegen> bat biefetf SBercf«
lein möcbfe fruchtbar merDen unb gebeten,
nad) felbft jebem ermtinfcbfen Verfangen.
^d> aber mönfcfee alle* felbi#e$ glütflicfcen
t uffimg um Den

©ienft^ettttnntUgftet:

•K X

7

X 7*

Äopffmeb

ber

^JJferbe.

■

.

be^ beut
€?§$ «<«&* btflftg Den Anfang
bajfetbe oor toi oornebm#
^^K J&aupt, weilen
©lieb ber Stoffen gebaltejt wirb/ fte
fcJJj) fie
-*sää'
werben aber ni$t* bejlotoemger/mebr«
mahlen mit Äopftroeb gep taget/ toelc&e* amac
f$n>er(i$ jtt erfennen, bocb ftnb einige umjlän*
De tk e$ etUcr)ermaffen berratben; all mlfit
»bne fonji geba&ten ©ebraucb, bie Obren bdrt«
gern ben $opff abmavtä bangen/ gefdjrooffene unt>

tbranenbe Slugen baben; unb barnber g«n$ trau*
rig ftnb, biefetf ifl offrerl eine ©eutbe bie unter
Den jfcojfen grafjiret unb &on einer ungefunben
Sufftberfommet/ ober fte befommenelöon einem
ungefunben bdmpfftgen ®tattrt »erfpubret man
ba§ ber©ratt baran ttrfacfr wäre, fan man Mi
föo& in einen anbern (Statt tbun, ibm m 9tber
(aflfen/ an bem $aU, unb ben britten 3lacben
flehen, aucbetrcanbal Sutter »erdnbern, ber*
natb ibm folgenbe Kräuter in t>at Xrincfen Ie>

'"den:
£fiimm braune betonten/ &afbrian*#rattff

2Rad)t><Scbatten, ©offen, jebe* 3 £anb boO>

öflel aerfcbnitten, in ein edcf lein getban; SSSaffer
in einer ©ett baran gefcbutt/ unb ba$ SRof bar»
au$ trincFen laffen, fo offt elleerij*/ fcbuttmart
loieber anber 2Baffer, bernacb/

glimm

ftofen>$ldtter, aßacbbolber-^eer/je*

be$ eine

£anb ooa;
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ttobl 3erfdjnitten

unb

ber

Pferbe.

jerfloffen,

maa)e

tt

mit 5»rob>$rofam, eatyunb (£gig, Jebelfociel
«II nötbig unter eincmDer, t^ue el mein edcf.
lein/ «nb'binb el ibm jmifcben ben 6c[jopfmt&

Slugen um ben tfopjf.
2Bdre elaber, ba|j einegra^irenbeÄranrfbeit
»are, fo itf m ©ebfttt ooffer $\%, fo fcfjlage
ibm erftlicb bie Siecbt*2fbern an bemtfopff, ber«
nad) aucb bie QaWunb ©porn*#bern,nnbjnc&
bem 9?of? ben bntten Stauen, unb [äffe tynml
Hutep, allbann gib ibm fölgenbel ^ulm,
Stimm Gebrannt £irfcpborn, @epuloerf $&
fcenjiein, jebels £otb. Sofa«, Sflaun, $r&
parirten «Salpeter, j'ebet 1 gort).

«tacbe

attel

untereinanberau$ulöer,roann

man

fbtff, fan man aucb ein balb Ourntlein 6affran
fcarju tbntt/ ba»on aOe 6 ©nmben i Söffel ooa
imf bem gutter/ ober »ie man fan geben/ ber#
"ttacb obigel ©dcflein umgebunben; borber mit
€ampfer '^ranbtenroein baß 9tojjob ben2fogett
itnb leiten bei tfopfflwobl gerieben, man fan
mtcb bal Stof um ben flopff mit ganßetn
SEBenraucJj roobl tana)evn, in baß Zünden kn
^m folgenbel gefegt »erben.
S&immjHSegroarten Xvaut, grbbeer <flrattf,
*

;

Jfaffemmobrletn^raur, gtadjt>©cf)atten* j

brtH
1
2ott>.
lerfcbneibe el, unb lege elbemfto§ inbai£rin#j
cfen, ober nebmeüon Den obigen Krautern, bat
gebrante Sßaffer aaemal einen balben ©cboppen,1
unb fa)ötte el bem 3io& mit 2 Owint.
ealpetef
:

-

jebeß 2 $anb
Jraut^fenning^raut,
1

©crtpeter

«nb

unb

1

balb Duintl. ©affran

ent/

borgen unD

Slbenbl/ unb folcbel naa)3lotbburfft roieberbölet.
€1 gibt aucb fonff en nocb eine 9lrt einel Äopff»

ftnb fotdje fa}l ben tfolberen gleicp,
fommt mebrmabten baoon r>er, wann ein 3tof*
ju billig geritten/ unb bernacb f«bneü oerfaltet
toorben/ btefem bramjjfotgenbel tyuJoer:
Slimm Stbeinfabrn *^raut/ ©eüen*35aum>
&oleo, jebeß 2 £ot&. &albrtan*3Burß_ 4
Sotbr Sangen Pfeffer, 1 8o*b* Subeben a
jQuintlin/
öffel ju reinem ^toloer gemacbt/ babon$D?orgen$
unb 9t6etrD^ 1 Soffel oott gegeben auf bem gutter,
ober attemal mit einem $emt 3Bein einge*
fcbütt. Sßornen in ben Äopff ffecfe ibm ein fyaap
feil ober €ftrid*SBur^
5Bebl/

«nb

2Urcjm* Mangel.
#jj© jinb bie Otogen aucf) einel an ben9to(fen bet

XL? oornebmffen &lkbetf. baijece mann foldje
labin ober mangelbafft »erben, auf baß bätoe*
fte 'Statfy m Raffen iff> bat beim einSRof rrube
5togen, fo nimm ein®)/ tbtrbalSßeife beraub
unb fufle el mit gefioffenem
gmber unb ©ajfc
aieber ooff, binbl mit einem temers naflen Juc»
ju, lege el in eine betjfe Sffcben ober öto*, unb
(ajj elbarinnen verbrennen/ ffojrelbernaefrjuiTi
iarten tyulber tmb Mal? bem 3tof baoon in bk
otogen, unb gtoHntt ©igmorl (iff ein ©efcblecflt
Der Hapten) unb £euffefl*5lbbijj mit famtbert

Bürgen/ unter bem gutter, ober ©ebrauc&e
«acbfolgenoe*
81 5
Stoge^

&'
1
»
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^ugen^tnanget
Slugen* Gaffer:

tBtmm ungelofcbten tfalcf i «pfunb, föüfli
ein 2)?a§ frtfcb Gaffer baruber, rubre el rooftl
Durcb einanber, lai el ffcb roobl fefcett, nimn
Dernacb bon bem lautern SBaffer ein tjalbSOtof,
tbue barein ein gotb ©almiac mobl gepüfoerti
rubre folcbel in einem fupffernen ftejfelein mit
tinem 9lei|jtein 3 ©tunbrooftl burcb einanber fo
wirb ein fcbon blmi Raffer baraul, btefel f*
jjalte in einem moftl oetmaa)ten @Ia|? auf, bar«
»on tan beß Xagl 2 bij? 3 mal bem 9loft mit ei»
nem ßiimplein ober $eber jn &je ^ugett getban
werben, biefel macbet bie Stogenfc&on flar,oer»
treibet bie §ktien unb oiele anbere2uigen*9)?an*
4el mebr. (£1 fan aucb «nffatt bei ÄaW*3Bafr

ferl nur frifd) 35runnen*2Bajfer qenommen wer*
Den, ober brause folgenbel: 3feimm ein balb
3D?a& frifcb $runnen*2BafFer, unb ein Sotb weif«
fen <Balh}efffein, (a^ el balb einfteben, batoon
mit einer SJeber bei £agel etlicbmal in bie Hu*
flen getnan.
,3ff ein 9tof in ein 2toggeff&lagen werben, fo
luW ibm bal Stog £agi 4 bi§ 5 mal mit fri»
febem 2ßaffer auß, fternacfr tan folgenbel ge>
»rauebet werben :
£B:mm ftofen>2Baffer 4 Sofft, 2Begricb*2Bafier»

gencbel*3BatTer jebeß

3 2otbr gepuloeti
wetffen 3ucfer*€anbe( 2 Duintlein.
ffiu el in ein &la§ unb baroon Sagl^mafbetB
9to§ mit einem aarten giimpfem in bie otogen
getban, bal 2Bafier aber auemal oorber umge»

rüttelt.

£at

betr

pferbe*

II

$at aber ein ftof bißige unb gefcfwoff«*
otogen, fo la§ ibm bie 8iea)t3lbem fcblagen, unb
:• ben Dritten föacben ffec&en, bernacb brause fol*
t genbel ©dlblein :
Stimm 5rifcben^5utter,2 Sotb, 9totben9)?emg,
2 0uintl. 2Betflfen2Bei;raucb, i balbDuint.
©affran i ©crupcl, €ampffer, 10 ©ran,
mifcbe el in einem glafirten £afeletn, wobt
t burdj einanbet, unb beffreicbe bem ftojj/ £agl
2 bij? 3 mal bie 9togen bamit: & fan aucb &em
SRo§ bie £aljj 9lbern gelaffen werben.
%at aber ein SRof menige Otogen, fo nimm
«

"

2lfcben*@cbmau$,

2

ßotb/gepuloerteri^m*

ber, Vitriol, ©almiac, ©äffran, jebel ein
ftalb Duintlein.
\ nttfcbe aael wobl untereinanber aur ©atbe/bar>
oon £agl 2 mal mit einer geber in bie otogen
bie
,' seffricfjen, rupfe aucb mit einem 3anglein
J£>aar an ben Stogbrauen auß, unb folgenb ©acf*
1 lein angebdncft, barm nimm 23albrian unb #let>
ten*2BurtjeI, jebeß 1 Duintl. tftue el in ein ©acf*
lein, unb im anbern tag beß $rebl bem SKojj
an ben ©cbopff borgen! frub angebencfet, e*
foff iftm aucb bte Siecbt*3lbern awifcben benjtos.
aen unb Obren gefcblagen werben, rmwtfcbett
foHel in einen ftnffern ©taa geffetfet werben.
i £1 fantftme aucb folgenbel gebraucht werben:
"

.

'

,

,

Stimm ©cbeflk£raut>2Baffer, $enü>eU$vaut*

2ßaffer, 5lugentroff*2ßajfer, 3tofcen*2BajFerj

jebel2£otb, gepuIoerten5fmber,ein
SBitriol, ©almiac/ jebeß

eampffer,

1

1

nuinf.

balb Ourntleinj

©crupel,
% 6

ttW

2Tugen Mangel

12

ffltfc&e

ei in einem ©lal

roobl untereinanbe

baroon mit einem Sümplein beß £acji 2 &
malen in bie Stogen getftan, voann a6erbie„
flen wieber fouter fmb, fo traute baß bu L.
SRoj? wteber forfbringeff/ bann el bat feiten ei
üen $effanb mit einem folcben Sto§.
$at aber ein Stoß einen fetten unb bicta
Jtopff, fomujj ibm Der Stagel gefcbnitten wt
ben, barju geftfrt aber ein woftl*geiibter 9JW
fter, bocft. wia icft eine Sormul ftiefter feßen.
SGBanrt marr ffeftet, bajj ein 9top fette »ugen
ftaf, unb fei;nb'tru6, fo binbe baß 5Ko§beffan,
thue iftm bie 3togenlieber woftl oon einanberj
ober aiefte ibm burcb baßunteteunb obereSöi*
lieb mit einer Stabel einen Ebenen ^abenbur*,
itnb ikbe bamit bie Stogtieber oon emanber, {9
*wb in bem (^ctbel Stogelein weif ©tiitfleiit
beroor fommen, biefel faflt mit ein«
'

'

gebogenen Stabef, jtefte el gegen bir, unb
m>»£/ baiTelbe mit einem fcftarjfen SKejferlein
»orftcbtig fteraul in bem abneomenben SÄonö,
fernab maftfteel mit warmen 2Betn unb faulte
£?1 an*f JSP &**$ bernacb Mmbeß^ Cätbleii
gmem : Stimm £onig 4 Sofft, tafe fetten ein m>
£SL ,?•?' ru^ebernatb 1 balbOumt.öntn,
-

••■>:

fe Ä5? J^ M ö"' ^ig oerjebrel
ftaf/unbbiaucbeel2bj|3mal/ fo wirb el roie*

ÄK&
©alblem/
geil

f^^^rau.cfte!naa)fommenbei
fBein, S&aumM unfl

fo

mit

%etommt

I

:,a

ber

Pferbe,

13

ein 5efl über bal 9tog,
**; $efommt aber ein 9to§
SDtanier
"*

nicftt

fan ibm auf obige

Serben, bar ju braucfte folgenbel :

*
:

äfMffen

^

Stimm ©cbelfraut famt bem &fofl, jerffoffe
prell ben ^>a^t baoon, tftue jfcti in ein

l unb

unb bange el an bte@on»e, fojj ftcft bal
Prüfte feft_et/ bann nimm bal lautere, nnb tbue
■«epuloert ©cftelfraut barunter, unb bem SRof
*ciit einer §eber baoon in bal #ug tagi 2 mal
!r,effricften, iff offt probtret, unb bewdftrt erfun*

■*>lal,
[

hen worben.
3<ft rottt bir

*}

nocftemoffterlapprobirtelSflif*

eroffnen, nimm oenebifcb, ober nur fonffen
mcftön weiffei ©lal, macbe el au Kentern SDteftl,
:'*oifl man ©piejjglafi neftmen iff el beffo beffer,
;j>lafe bem ?TCo§ mit einem überfiel, ober fonffen
jjfinen Stöftilein, £agl2bi§ 3 mal m bal 2tog,
iif« iff aucft biefel ei« treffltcj) $itloer :
(;.el

t

Stimm ©ebranbte

©cpneefen^au^ein

em

DuintleiU/ 2Beiffen Sßitrtol, 3lfoel, jebrt
ein balb Duintlein, ©almiac, 1 ©erttpeft
SBeiffen 3ucfer>€anbel 1 Duintlein.
;:maa)e am au einim feinen tyifoer, unb bem
iSRop mie bal obige in bie 2togengeblafen,ober:
Stimm ©ebranbte Stoffern ©cftaalen, 3mbei*/
*
Silaun, Jebel gleicftoief/
macfteeijtmt aarten tyufoer, unb nie bie obig*
; gebraucht. Nß. £*f tonen aucft bie ^uloermit
9lfcften*©cftmafß. au einem ©dfblein gemacftt wer*
ben, unb in bie 3lugen getban, aucft tanbaß$U
fcften>©cftmalft allein bienen, ju aaerlen 2togen#
j
>•

*

'

X4

tnangelbet^og^mduter.

I

Mangel Der fKot?*#?duler.
5n>f<$
bejiebet ffcft öffterl, bnf bie 9tof benomtne

ober

jte

<*

#r bie «rotten in bem SDtaul bef
fonl! anbere «ngelegenfteiten, baoon
nicftt freJjetitonnen.
im ?0?aul, fo
*

%

■

.

be«
£atim?1Jto& »>en grofcft
fommt el^lattern/ ober gefcft wetten tftmbte $a*
beitt
;en, unb iff biefel bal 3eicften : gl laufft
©eiten ein jeber ©cftleim am?

Ü-M <W bet)Dett
unb

bem $?anl,
biefel macftt, ba§ ffe ftcft bin»
e
bern an4em ^reffen ; wann nun ftcft biefel j
,
ffewoft
roffe
etne9tinbe$rob,
nimm
ciqnet, fo
all bann tbue ein Sföaulgatter in baß pmu
unb reibe bem Slo§ bie «Blattern ober bie $a*
cfen mtti>em SBrob, bajjel blutet, ober wann el,
bernaa)
S5latter¥bat, öffne ffe wie btt fanff,
nimm <£fcig, «noblaucft unb ©alfr aOel unteu
einanber gemacftt, unb ben Ort woftl mitgerte»

ben,
unb

mann elwoftl Tauber iff/ fo nimm £ontg
©al(5, fcftmiere el bamit, fowirb el wieber

henl werben.

*«.«..

^rofcb unb Ratten
el
im
mag
fo
SJtaul,
^eber ^reffen nocb
jualeicft
©auffen, fonbern feifert nur tm ©auffen, unb

iat aber

ein 9to§ ben

fcftmaßelt im ^reffen, biefem roacftfen unter Der
Bungen auf benben ©eiten 3apffletn, toelcfteenb*
lieft fcftwartj werben, felbige fcftneibe mit einer
feftarffen ©efteer hinweg, bernaeft reibe Den Ort
woblmit©alß.,wannfolcftelgefcfteben, fo ffebe
©eoen^aum unb sD?»rrften mit€&ig, unb wo*
fefte ben Ort bamit:
aber ein Stoß bte «rotten tm Sttaul, fo
£at
'
.

waeftfet

£ot;tfud?t

obet

©ttentjel.

i?

bem obern ©aurnen gan$
unb wirb enbticb gan$
fcftmai% biefel foO man mit einem beijf^gifeti
fttnweg brennen, unb fternacft ben Oft mitDlo«

fbdcftfet bal gletfcft in
»or bie 3dftne fteroor,

fen*£onig fcftmieren.
^
€1 werben aucft offterl bie 9to# auben^un«
gen labirt, ooin fcftarffem ®ebi$ unb bergleicften,
wann nun folcftel gewaftr worbeu, fo wdfcftet

Ort mit 2Bein, barinnen ©aiben«
Äraut*«nb S55aftl*2Burß. gefotten worben, unb
fcftmier ben Ort mit£onig, barunter ein wenig
SUaun gemifcftet worben, ober mit bemSlegoptiac*
man ben

©dlblein.

Ädblfucbt

ober

Strenget.

ÖSiefel iff ein 3uffanb, baroon wenig Stoff be>
£*J freuet bleiben, unb iff eine (grleftftterung
Der über ffujl igen ^eucfttigfeit ber Slof, bie ftcft
in ibnen nacft unb nacft gefammlet baben. €1
werben aucft junge $üaen 'bamit angefocftten,
unb macftt biefel gemeiniglicft ein ©efcftmulff
jwifcften ben deinen unten nafte ben ber ©ur*
gel, enblicft fo el feinen Sortgang recftt bat,
bricftt el auf, unb lauft biel (Soter fteraul, fte
bat aber aucft fonffen ihren ©iß. bei) ben Stie*
ren; an ben Brufen, bafelbffen oerfammlet ftc&
gleicftfam eine ©efcftwulff ober befcftloffne Wate»
v\), unb mann folcftel aufbricftt, fo laufft oiel IM*
rarbunbSftatero.aulber Stafen beraul.
<£l gibt ftcft aucft, ba§ bei) etficften biefel ibrerr
Stul«ang burcft unterfcftietlicfte Ort nimmt, 3um
Krempel aufbemSreuß, an ben £nt)en,.:c. unb
biefel nimmt mebrentftetll bm Stolgang oon

i6

&%>U&ud)t

Der Sungen, weil ficft bie Sintern oflba oerfam*
[et unb nimmt feiten ein gut ©tbe. $>aß «Seffe
rff, An bal 9iof bie $?atert) burcft bieStafen
unb Sacfter unter ber Ädftlen aulmirfft, fo baß

el anfier ber ©efaftr.
(SefcftmuUt bann einem Stojj- bte «aftlen,unD
wia ftcft nicftt au ©)terttng begeben, ober wollte
felbel nicftt mtfbrecften, mu§ man iftmetne ©au
be brauchen, bamit felbel linb wirb, unb ftcft ber

§efcfticftt*i(t

gnter jeitiget.
3u fotcfter ealbe ninrm^ublfcftmaltHßotft/
5lltl)ea*©alb 2 Sofft, £oftröftIunb$lenmeij?,je*
bei i ßotft, aael untereinanber gemacftt wann
baß SMeoroen* oorfter woftl gepudert worben,
unb bem 3fc>§ bie tfdftle woftl mit gefcftmieret*
.

„

fan man
$fann ob bem ^euer

3n$wifc#en

oerfcftiebememail

r

0

eine alte

fteij? macften, bareitt woftl

ierfcftntttenen20ermittfttftim, unb baß 3lo§ woftl
um ben äopff bamit berdtKftert: ^eberjeit ein alt

£ifa>ober anber Sucft, über ben tfopff' getftan>
ba§ ber Stauer) woftl beb bem «opff bleibe, unb
gib ibm eingeweihte ©erffen, ober §ammtgre*
cum in 2Bein geweieftet unter bem5«tter.
SEßolte aber wiber Söerftoffen bie ©efcftwulfi
unb bie ©trengel nicftt brecften, fo öffne man
bie ©efeftmulff mit einernteten, wirb woftl äuge*
feften, baj? baß goeft nicftt wieber gefeftwinb au*
falle: ©tefel fan man oerftüten/ wann man ei»
tten SDteifef, mit bem(ggt)ptiac*©dlblein beffret*
iftet unb einfeftiebet. <Da§ aber bie ©trengel be*
p bejfer lattffe, brauefct man folgenbe ginfeftutt
Stimtn
.

ober

Strenget.

17

Stimm ©eüHttilcft ein ftalbel tyetnt, SBeitv
£(hg ein ©lal 00a, ßeinoftl 6 gotft,
nttfcfte el woftl untereinanber, unbfcftütteelbem
Stoß auf ein mal ein, ober: Stimm Zawen aul
©ucft-.ober 3teb«9lfcften gesogen, 1 balb tyeinf,
&aumöftl 3 Sotft, mifcfte el wohl untereinan*
ber, fo wirb el werben wie ein $?ilcft, biefel
flutte auf einmal bem Stoß ein, unb füftre el
eine5öeilberum, fo wirb bie ©trengel balb lauf«

fen wann folcftel nötftig, fan manl anm 2ten ober
gten mal wieberbolen: Ober nimm Sfteftrrettigi
ein£anbooü", Kein gefcftaben, fcftütte€(figbar#
an, ba$ el barüber gebt, lajj el über Stacfttbet)
ber SBdrme ffeben, ober lajj el in einem Rinnen*
Äannlein, in einem £afen mit ftebenbem SBaf»
fer ein wenig fteben, wann bu el gefcftwtnb ba#
ben wilt, fternacft feofte el burcb ein tttcft, unD
preffe ben 5)?ebr*3tettig wobl aul, tbu au ber
SBrüft ein £fcftitt %aum6bh tfteile el in 2,
Sbeil, au iebem Jbeil tbu 2 $tefferfpiß_en ooll
Pfeffer, fternacb borgen unb Slbenbl 1 tbeil
eingefcftütt, unb ba§ Stoß aaemaftl eine weile bar»
auf geritten. SHJer el will ffdrcfer baben, fan
^afel'Ärß/^ldtfer, ein©tücf, 6 bil Sjubem
9)?eftr*Stettig tftun.
£l iff aucft biefel
rodftrt:

oor

bie 2)arm*©treng be>

Stimm .^attmoftl, £unbl*©cfttttau$ jebeß 4
£otft, ©epuloerten ©eoen-^aum, Lorbeer,

iebel 2 Duintlein, 5lngelica, 1 Duintlein.
mifcbe el «ntereinanber/ unb auf einmal mit ev.
nem

•
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Äablfucfyt

ober

©trengeL

Item ^eintwarmen&iereingefcftutt, unb folcftel
nacft Stotnburfft wieberftolef. Ober:
Stimm Jji)unbl*©cftntan$, 33aumdnl, jebeß 3
Sotb, gonrobf, 1 goto, QuecFfHberagotl),
ööel unter einanbcr gemifcftt, unb wie baß oftige

Dem Stoß eingefcftü tt.
SEBolte ffcft aber bie

©trengel im £opffffecfen>

fo fcftütt ibm £tinblfcftmalß.

in bie Obren.

3u einer alten oerfefienen ©trengel aber fan
ttacftfommenben trancf, fo bei) ber gungenfucftt
befcftriebcn iff morben, unb auß Saugen, €ßi&
SBautnonl, ©picßglalie. gemacfttwirb, gebraucftt!
werben.

2>io ©elbfttcftt wirb aucft manAmat mit bie*
fer tfrancfftett oerffanben, aberfte rüftrtbonei*
ner anbem Urfacft fter ; nebmlicft mann ficft bai
©affftaffte Zbtil im ©eblüt in bie dufferffe Xftet»
Ic beß Zeibß ergieffet/ fo, baj? bie Otogen baoon
gelb werben, laffe biefen au erff Slber, fternacft
Iraucfte fotgenben ©nfcftütt :
Stimm Stbabontica 2 gotft, StteiffermurßjSuu»
gelica, iebel 1 Sofft, Stbeinfabren, Stauten,
'

jebeß eine -Oanbooll, gorbeer. 1 gotb, 5dnu»
grecum 3Dttint. 5encftef'©aamen2Duinf.
ierfcftneibe unb aerffofie aileß untereinanber, fo#
(fte el mit einer DuartSSBein, fternacft abqeftben
unb ein wenig falt werben laffen, tfttt baß &eU
be oon bret) ijnern barjtt, unb auf einmal ein*
unb ftencf e bem Stoß obige 9togen*@dcf«
ein an, baß (Sinfcftütten aber fan nacft Stotft*
Durfft wieberbolet »erben, alßbann gib folgert),

{lefcftütt,

$uloer :

Stimm

Stfgtgfett

ber

2\oße.
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Stimm Unaelka, <£nßjau,£afetmurß;,febela
gotft, earbobenebicten, Planten, Corbeeiy
gdnumgrecum jebeß 1 £otft,Stoften 3totimo*
nium

2

Sotb,

affel au tyufoer gemacftt, unb SSttorgeul imb %
benbl ein Stfffelooö unter bem gtitter gegeben.

9vt>jigfeit

ffS^efel
iL/

ju

tff ein

curiten,

Der

9top.

mißlicfter 3uffanb, unb iff tibe!
wann bie Stiß in bem tfopff

fiegt; €1 fcfteinet aber meftrmaftlen/, wann ffe ift*
ren Stofang nimmt, mit ber ©tengel tiberein
3u fommen, allein ffe ftefommen woftl atoifcften
Der Äeftlen eine aufgelmtffene Brufen, aber ffe
flehet au feiner Sßereoterttng, bdlt aucft langer
an all bie ©trengel, bre Katern nimmt nacf)
itnb nacft m, wirb flebricftt unb ubelriecftenb/ unb
wann man baß Stoß ffarcf reitet, wirfft el 2ln*
fangl oiel Sttatero auß ber Stafen, unb wann
Diefelbe auf SSaffer fdat, fdflt ffe au SBoben,
welcftel aber bal Sott trart ben einem ff renglicften
Stoß iff/ unb fcftwimmet bie SSttater» nur oben
«uf/ unb fdffet nicftt au SBobcn.
€l iff aber ein Unterfcfteib unter ben ringen
Stoffen, bie eine Stiß. ffe'cfet in bem Äopff, unb
iff nicftt au curiren, bie anbev aber formirt ficft
in ber Sungen, unb biefe iff nocft efter au fteilen.
2Bann man nur oergewijfert iff, ober abneft*
men fan, tfteill anl ber Katern unb ©effancfl,
tfteill aul bem Sltbem, welcftel affel leicftter unb
geringer/ ober el iff bie Katern nicftt fo übel*

farbig, viec&t nicftt fo ffarcf, geftet

etwal roeifc

fio

6>tvt$fd)Ud)tiQ?eit

lecftt, barju wia icft bir jur Bebe ein gerotfFelmrtl
gebeimel Mittel offeriren:
Stimm fcftweinen $leifcft mit famt bem ©peil
•

«pfunb, fcftütte 4 Diiart »ffer bavan laß el
einanber Rieben biß el gleicftfam ffincFt, al*
bann ffebe el biß baß balbe Sfteil eingefettet*
unb bk prüfte auf 2 borgen eingefeftütt, greif?
fet el baß Stoß ben erffett borgen au ftart an,
fo fcftütte ibm ben anbern Sfteil erff am brittdi
borgen ein, allemal nacft bem ©nfeftütten, niift
troefenen Äatjen^otft, lege ibn auf eine ©tot,
becFe baß Stoß über ben tf opff mit einer 25ecr>
woftl au, unb ftalte ben Stattcft wobl unter ben,
•tfopff, fo wirb el oiel Unratb bon ibm treibet*
fternaeft füttere ibn ein gut ^uloer, welcftel be%
ber Sungenfucftt folgen wirb ; will mau aber eine
Stiß. nur geffeffen, fo gib iftme tyuloer oott ge*
brannten fünften unter bem Butter.
3u Söerftütung aber ber Stiß. fan naeftf ommeu«
bei tyuloer, fo aar gungenftteftt wirb recommetv
birt gebraucftt werben.
Ober nimm gepttloerte Jpafeladpffein, gebrann«
6

an

Stoßfnocften*;puloer, jebeß eine ^anbüoff,
feftwar^en ©cftioefel unb roften Stotimonium je*
te

Del4.gotft.
«9er^fcbled)ftgfeit Der 9vog.
'

ein

iff aucft
fcftlimmer ^uffanb, unb
£ 3efel
bat feine Urfacft in einem mdfferigen ®e»i

blüt, welcbel burcft einen SruncFoerberbetroor*
ba^ mancftmal, wann ein folcftel Stoß
crepirt, bie 3lbern unb £eiß. ooffer 3Baft"er ge»
fttuben

ben, fo

betrog.

'funben

m

werben,

el gefcfticftt aucft offterlbaßba*
attl ben Slbern tritt, unb bieJpertjfam.
;iner ooff SGBafTer angefuffet; wann el eine
©cftdrffe an ftcft genommen, ba iff bann guter

,3S5affet'

Starb tfteuer, unb wenig Hoffnung oorftanben
jur Sur.
; €l begiebet

ffcft aucft, ba^ ©ommeriaeit bet|
Sufft baß &eblüt in ein folcft

einer ungefuuben

;5toffroallen getrieben wirb, unb eine ©cftarffe
gleicftfam an ftcft nimmt, ba^ el bie §tbern burcft*
reiftet, unb bk £erßjammer ooff S&affer anfül*
:lef, unb bem Stoß gefcftwinb ben öaraul ma*
(fter.
$8aß bal erffe anbelanget, fernib bk Stoß je*
beraeit matt unb gaftm, unb nehmen an bem
unb muffen, enblicftcrepiren/ biefema«
fter wann nocft Hoffnung au begegnen/ ffecFenei*
itige ein eftriff*2Burß/ obergeber; nemlicft man
nimmt ein ©tücF €ftriff'3urtj, leget el tiber
tRacftt in guten gßig, fternaeft nimmt man eine
breite Bangen mit einem goeft, faffet bk $aut,'
bornen an ber ^ruff woftl bamit, unbfficftt mit
einem Pfriemen burcft baß Socft unb bie £auf,
lieftet bie €ftriff4a$ur$ bureb umwinbet, ffe mit
einem $aben an benben leiten, binbet ffe jiu
fammen, baß ffe nicftt fteraul fallen fan, tffib m*
jjet tag 2 biß meftrmabten auf unb ab4 fo wirb
fte beffo beffer ihren Effect tbun, injwifcften aber
§ibt man bem Stoß folgenbel an trhufen :
Stimm 3tbeinfabrn*Äranf/ SiebffecFel*£rauf,
3ßermutft, 2>offen, Obermening, jebeß 2

itib ab,

»off.
Jbanb
"

^cftwülbentburßj^afelwurßy
jjautt*

'ZtvzfcfyUtfytisttit
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3atirt*Stüben: jebeß i £anb ooff.
binbe am aufammen an ein ^üfcftlein, lege ej
in einen 3uber mit 2ßajfer, unb laß baß Sto)
Darüber trincFen, wann el leer iff fcftütte wkbet
anber SBaffer baran, unb folcftel bii gegen u
Sag continuiret.
3Biff man aber baß Seber ffecfen, fo offnd!
man bem 9toß fornen an ber $ruff, gegen ben
puffen bie J^aut, baß matt mit einem Ringer fti«
ein fommen fan, löfet bk $aut mit bem Ringer
»on bem Reifer) ab, fternaeft nimm ein 3ucftteaf
$eber, fcftneibe el in bie föunbe ttngefdhr einet
$enl groß, in bie Witte maeftt man ein Socft in
*

bal geber, unb fcftiebet el aufammen gebogen iti1
bie 2Bunbe, unb laßt el barinnbif eloielSEßaw
fer fteraul geaogen bat, tujwifcften trdncFe ball
5Jferb über obigen Äratttern, wann nun biefel o*l
ber bie eftriffwurtj ihren Effect woftl getftan batt
p tan folgenbel ^uloer georaueftt werben :

Stimm $irenbaume*9Jtifpel, Sngelfüß, VüfieU

fferwttrß., ©cftwalbenmurß., 3itn>«iy jebe*t
3 gotb, 6algant, Saufenbgulben*Äraut/
€beffeber^raut, Jebel 2 gotft, SBermutö'
1 gotb,
©cftwefel 3 gotft.
um au einem $uloer gemaeftt/ borgen!
Ww
taqß unb Ebenol 1 goffel ooff auf bem Sutter
baroon gegeben, affemal bal Stifter
obenfter mit
,

'

ealß*2Baffer angeneß^t

^N
B: £{i ml* $*¥*** Hnmn
fcuart 2ßaf]er,
Den, unb

«»<& mit 6

balftalbetheileingefotfen
auf 3 borgen eingefeftütt.

SBerfpu&ret

man

wer».

aber, baj bk Stoß fcftneffm^
ber

:

ber

Hof.
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ber £erßjcftfecfttigfeit befallen werben, unb et*
maß anffecfenbeloorhanbenmdre, welcftel au er*fennen, wann bie Stoß mit fcftnefler £iß ftcft bin*
bern, unb etwun fcfton anbereanbertancfbeit
jtftnefl crepirt ftnb, unb ein Stoß francF würbe,
ober ftcft ftinbern wolte an ben Werfen, fo laß
man iftmgleicftbie.Oall unb ©porn«5lbern fcftla»
gen, unb ben britten Stacften ffecften, hernact)

jcftutt man ihm folgenbe oermifcftte SBaffer ein.
i. Stimm £olberbluff*?Baffer/ (*nbioien>3Baffeiy

2ßegroarten*5ßaffer, Jebel 4 gotb, öepul*
bert ©cftießpuloer 2 Dutntgen, SlOaun 1
Duintgen, ©afran ein halb Duintlein.
mifcbe el in einem ©lal woftl burcft einanbery
unb fcftütte el bem SÄoß woftl umgerüttelt auf
Einmal ein, unb folcftel nacft Stotftburfft wieber*
•ioftlet SD?orgenl uhb fybenbß, unb fternaeft fait
folgenbel tyufoer gebraucftt werben:
Stimm ©ebra nbt£trfcftftorn, ©effegelte Arbeit
iebel2^otft, ©cftweffel* Blumen, Stitri
I
Stotimoniat, jebeß 1 gotft, ©äff ran 1 quintl.
Meß au tytloer gemacftt, Borgern, SDtittaglunb
JSttenbl ein Dalben biß ganzen goffelootl auf ein*
mal eingegeben wie man fan, unb in baß £rin*
vtfen foffe ibm jeberjeit ©alpeter getftan werben,
t
©cjmeren 2ltbem ober ©dmpfigfeit
r
ber Stoß.
CXGt ein 3uffanb, welcfter bonberSungenfiet*
O rüftret/ unb oon einem ftißjgen ©eblüt aufge*
trieben wirb, ba faden allbann bie oorbere Sun«
,jen glügel bor bti £ufftroftre, unb »erfttnbem
,.■

bal

&4

&<fyn>tttn 2ftr)em

ber

2v>£»

»

haß 2ltftem ftohlen, welcftel man fonffen oer«
ffecFt nennet, unb an oielen Orten ein SjaupU
mangel iff, man fteiffet el aucft 55attcftffößig, bie
weilen ffe fcftwerlicft nacft bem 9ltftem feftnappenu
unb bat man (Srempel/ ba^ feftott oiele Stoß fta*
ben muffen bavan erepiren, wann ffe m fcftnelf
ftnb ©erg.* auf getrieben worben; iff ihnen bei

,

Sltftem baftinben geblieben, unb ftaben alfo fei*
bige oerfficFen unb umfallen muffen: liefern ju
begegnen wollen einige, man foffe einen g)gelju
5lfcften brennen, unb tftnen baß tyulber unter
bem Butter geben : Stobere wollen/ man foße
5lmeifen mit famt allem Unratft wie man ffe be*
f ommen fan, in einen ©aef tftttn, felbel in einen
Äeffel mit SEBaffer ffeben, unb baß Stoß Darüber
trincFen laffen.
ginbet man aberbaß el etwan nur ein feftme*
rer 9ltftem wäre beroon einem biefen fcftleimi*
gen ©eblütft fterrüftre, unb nicftt woftl burcft
bie gunge paßiren fönte, wegen ber SMeFe unb
3eftigfeit, fo fönnen Stofangl obige trauter fo
iu ber £erß_fcftlecfttigfeit recommenbiret wor»,
Den Dienen, au erff aber bie gung Otbern gefeft m
jen, allbann folgenbel fpttloer gebraucftt:
Stimm Sllantwurßj Stteifferwurß. iebel2gotft.
©albet), guttgenfraut, (gftrenpreiß, ftdnu*
greettm, Bifwer, ©cftwefel jebeß i gotft.
am au Mber gemacftt Borgern unb Olbenbl
ein goffet ooff auf bem gutter gegeben.
■■)
ß\l aber bal Stoß boffig oerffeeft unb boftle*
fcftwerlicft 9ltbem, fo muß man feften auf äffe 2irt
unb JlBeiß, wie mau baß ftißjcje Qjeblüt, fo biefel
.

Unfteil

Ruften

bet

Hof?.

2?
Itnfteil berurfacftef, bdmpffe, barju wtff icft blf
ein approbirtel Mittel eröffnen:
Stimm SCacftftoloer >9lfcften, erocul$)?etaffo*
rum, kbeß 6 gotft, baß giebe bem Stoß aufbvet
mal Stacfttl, wenn man abfüttert unb folcftel 12
biß 15 tag eontinuiret; inamifcften attl einem
moraffigen hatten SJJaffer baß Stoß trincfenlafr
fen, unb bem Stoß alle 4 2ßocften bk Sungen 21»
bexn gelaffen.

Ruften Der Dvog.
eTN^r puffen fommt attlmancfterlenUrfacfteit
*J all aum Krempel, aul ffaubigem $utter,
unreinem SBaffer unb bergleicften, aucft. ffecFet
mancftel mal gar bie Sungenfucfttbarftinter, el
iff aucft mancftelmal eine SÖerfdltung ober f alter
y truncF an bem
puffen Urfacft.
:
gßbat iwav bet puffen an unb eor ffcft felB*
flen nicftt gar ju oielatt bebeuten, wann er nur
:

nicftt überftanb nimmet,baftero bocftnotftig3J?its

tel au gebroucften, ffnbeff bu ba^ eleht oerfdlte*
ter
;

puffen mocftte fenn, welcfter meftrentfteil*

trotten tff, fo gibe iftm SÖtorgenl uub 2ibenb*
einen goffel ooff gepuloerte ©ttnbelreben auf

Ober,
Stimm aucft gungen tfraut, Stfteinfaftrn,5d*
uugrecum jebeß 2 gotft, gorbeer, $otol|
©cftwefel, iebel 1 gotft,
macfte am au einem aarten tyuloer, unb 5D?or*
genl unb Slftenbl tin goffel ooff bem Stoß in eU
wem angerteß.ten ^utter gegeben.
3ff el aber ein Staffer puffen, fo etwan bat
$
fcftlimtnc

bemjtttter:

Zungen ;@ud?t
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fcftlimme -Jutter
te, unb

ober Stoffer bavan Urfacft wdY
bem gib folgenbel

triefet iftm bie Stafen,

«puloer:
Stimm £ormentiff*2Burß., 5llant4H5urß, 3atm*
Stuben jebel 4 gotb, €ibifcft^urß, ©üß*
ftolß, gunqen*Äraut, <£Deffeber*#ratitiebe#
2 goth*
2ßttffen*#raut,3Beiffen*2toborn!e*
Del 1 goth, gorbeer, 3encftel*@aamen, ülniß*

©aamen, ©elben*©cftmefeUebel

mifcfte

1

gotft,

-

el aum mten ^tiloer tktroott
mal äffe mal ein goffel ooff auf Dem Jnj<

unb

macfte

Sa gl 2
ter au geben.
$at aber ein Stoß einen

flen,

feucftten foDrigen $w<
ffecfe bie ©trengel,
barftinter, bem gib

unb tff au beforgen, el
ober gar bie gungen *©ucftt
folgen Del $ul»er:

Stimm gungenf rauf,

3ff>pen, ©albet) jebeß 3
totbr ©trenftdume*3Rifpe! 4 gotft. Ziffer*
wurtj, ^aßelwurß. SBilbStbabarbara, <£nß>
an jebeß 2 goth,©cft warß.en©cft wefel 4gotft,
macfte am m $uloer, unb wk baß obige auf
Dem gutter gegeben.
SBBolte aber wiber aUeß

SSerftoffenberflober

nicftt laffen, fo braucfte obigel weiffei trdncf«
lein fo ben ber ©trengel befcftrieben worben.

Zungen ^(gucbt ber Dtof.

(^3efel iff etneunfaubere unbfaff unfteilbar«
£U Äranrfftetf, unb fommtmeftrentfteili oon
einem langwttngett unb übeleurierten
feucftten
puffen fter, ober wann ein Stoß einen ffarcfe«
Snm* tbut, welcher ibm auf bk otogen faltet,
Mit)

ber

Hoge.
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Wßaijea
aucft meftt'malen
£erßj*ammer
anfüllet/ baß bie gunge fternaeft notbnwtbigba:rinn oerberben unb jaulen muß/ el fan aitcjj
meftrmalen ein ttnreinel unb oerDerbtcl ©cblu't
ju einer Sungenfucftt Gelegenheit geben, wann
ffe bie gungen anfrißt, unD gleicftfam corumpiercri
gefeftiebet el nun bann, baß ffcft<£i)tcrgefcftroitrt*in ber gungen formieren unbenDlicftfclbigelaum
Ölulbrucft fommet, fo wkftt baß Stoß DicFeaebe
unb fcftleiraige 2flateri jum Stfaulunb Stafeti
fterattl, ber Sitftem rieeftt übel unb wirb baß Stojj
ooff

bie

barneben matt unb francF.

£>aff erffeiff,

wenn man

nocftetwal Hoffnung

tu maeften hat, Daß man Die $?ateri auß Der Sun*
gen fueftet au reinigen unD aulaurreibett, barau
folgenDel Dienen tan :

Stimm ©äfft

oon

aulgepreßtem Stoß=$ otr)

ein balftel Deint, Butter unD ^aumoblje*

>

Del 2 goth, <£ßig 2 gaffel ooff.
mifcbe el untereinanber, unb auf einmal Deut
unb folcftel nacft Stotftbürffwtc*

^toßeingefeftütt,
ber'bolet.

Ober,
■■Stimm Srunnenfreß, Äorbel^rattt, iebel 3
Jpanb ooff,
focfte el mit einem halben WunD Butter, fter?
nach preffe elattl, nimm Daoon4 Sotft,£uitbl*
©cftmalf? unD 33aumobI, jebei 2 goth, tbue el
in ein $eint warmel 35ier, unD auf einmal ein?
gefcftütt, el fan aucft obige! fopeujper ©trengel

lefeftrteben, gebraucftt werften.

c

Daß Die SOJatert) meftrentftetl*
unb bie gunge gereiniget worben,fe)
klaefübret
"■

%\nbet

man

fd

2

brause

,

Hangen *©ucfyt betHoße.
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braucfte obigel tyuloer, fo

I

m ber £erßjcftlecfttig*

feit recommenbiret worben.

2)amitbuaber recftt©atilfaction haben wer*
Deff, roifl icft bir nocft ein anber Mittel ofteri*
ren.

Stimm Saugen oon fcucftafcften, 2Betn*£ßig
iebel 6 gotft/ $aumöftl 3 ßotft, gepuloert
Stteßwurß., Stotimoninm jebeß 1 Duintl.

mifcfte

am untereinanber unb auf einmal einge»

fcftüttet/ biefel wirb bem Stoß äffen ©cftleim oon
Der 33ruff räumen unb abführen. Jpcrnacft gib
folgenbel $uloer:
Stimm ©cftwarß.en©cftwefel/Stoften2lntimo»
nium jebeß 8 Sotft,
Btacfte el au einem aarten

tyiloer, baoon SDtor«

fienl «Ötittagl unb2lbenbi4!2)?efferfpiß_en ober
einen ftalben Söffet ooff, im angeneijten Sutter
tu geben, wiffel baß Stoß nicftt freffen, fo foff
man el ftungerig werben laffen, biefel reiniget
Dal föeblüt unb äffe unfauberfeit ooffenbi aul
Dem Stoß, jur 3tolfteilung fan folgenbel fyttoer
dienen :

Stimm soteifferwurß., Sflantwurß./ (Snßjan fe«
Del 4 gotft, gungenf raut, (gbetteberf rauf,
eeoenbanm jebeß 1 Sotft, Sorbeer 1 Sofft,

ecftwarßen ©$wefel, roften Stotimonium,
jebeß 4 gotb,
«ffel su tyuloer gemacftt, Borgern unb SlbenDI
ein Söffet ooflPauf bem gutter au geben.
2>iefe* tff aucft lüften unb ©eftaafen ju ge«
braueften, wann ein SEBeib befeftiffen worben,
wr Sungen Säule, ober wann eine Stiß in ei*
nein

,

'

<

VTia^truSxand^tit
nem

ber

Hoße. 29 ;

^>taU unter ben Stoffen au-beforgen.

,

^t

9)?agen JTrancf'beit Der 9to§e.
rt£^ begiebet ffcft öffterl, baß bie Stoß unbdut*
>! ge Oftdgen ftaben, unb baß eingefreffene
gutter nicftt au geftoriger Stufflöfung gebracftt

mirb, unb geftet felbel meftrmalen wteber oon
ihnen mie ffe el eingefreffen haben, baftero bk
Stoß nicftt au iftrer leiblicften ©tdrcfung f önnen
gelangen, fonbern meilen am Stofte oon ibnen
bttrcftgeftet, entfrdfftet wirb, unb an bem Zeib
ein folcft Stoß notftwenbig abneftmen muß, btefe
befommen aucft au roeilen ben 3>urcftlauff, fo

baß am, waß ffe freffen, »afferig bon iftnen
geftet, ünb biefel fan aucft einem uubdutgen 2D?a*

gen augefcftrieben werben, bie Urfacft aber au
benben ÄrancFfteiten iflein falter truiuföffter*
©cftulb baran, welcfter nicftt nur allein bie&äu*
ung ftftwdcftet, fonbern aucft bk gäntficfte ©0*
lution in ben ©armen ftemmet.
2ßal baß erffe anbelanget, fo iff el ndtftta
baß man ben klagen unb bie S)drme aulpur*
giere, barau will icft bir einen trefflicften tranef

referiren ober eröffnen.
Stimm gepuloerten <£nß>n, Sorbeer, $amu
grecum jebeß 1 Sotft, 2Beiffen £unblf otft,
SOtafficft, 2Beinffein, Stimm, ©pießglaß Je*

bei 2 Duintlein.
tftue el in 3 $eint SBetn unb 3 ©laßfetn 008
2B<iffei-, tbue fternaeft barau 1 ©lnß ooff 33aum«
öftl, ein halb ©laß ooff Äalclwaffer unb 3 3er«
flopffte <£oer, am wob l untereinanbergemifcftt
«nb
$ 5

g& *Ttogen*;&r<mcrl>eitberHof$e.
Stoß auf Drei) TO?orgen eingefcftüft, unb

^

«nD Dem

allemal nacft bem ginfcftütten, fcftütte iftm ein
©laß ooff ©erffen*® affer ober ^ierju DerSta*
fett hinein, biefel treibet unb führet allen im*

rafft

anl be.i

Stoßen,

baoon

öfter! öieLfrancF*

fteitententffeften rönnen, fternaeft

fan folgenbel
gebraucftt werben:
Stimm aBermutb, Stfteinfäftvn, Momenten,
©albet) jebeß 2 £anbooP, SJteiffcrwttflj,
Sllantnwrß jebeß 2 gotft, £if oer, föalqant
jebeß 1 goth, Sorbeer 2 Duintlein.
affel groblecht aerfcftniften unDaerffoffen, in ein
©dcFfein nethan,uiibbal Stoß barnber trincFen
laffen, brauefte folgenbel tyafoer:
ju

©tdrefttng

Des? 3J?aqenl

StimmSßacftftolberbeeren 4 8oth,3)?eiffcr»ur$

2Jlantrour$(£nßjan,©eDettbaiim,3dnucrec.
jebel 3 goth, gorbeer, Witwer iebel 2 gotft,

©cftwcfer,qefcftabt .Oelffenbein jebel4 gotft,
macfte affel 311 einem ^uloer, unD ^)?orgenl unb
2lbenbl ein göffel ooff auf Dem untrer gegeben,
biefel maeftet Den Stoffen guff jum jrejfen, unb
ffarefet bk SDammg.
$at ein Stoß Den ©urdjlauff, fo nimm ge*
brannte Stot?*#nocften 2 xfieil, unD gepuloert
£pnnentiff*2Burß 1 £beif, baoon gib lagß 3
Soffel ooff auf Dem Butter, wer Dal fcram ho*
mani hat, unD felbel biaueftet, hat ein gemiffe!
Mittel baran, aucft hilft manchmal baß fcftlecftte
Mittel, fonberltcft an Den füllen, wann man \b
nen nur ein £irfcftrieftmlein um Den
©eftmanß'

.

fttnDet.

•

3ur roeiter grftaltung Der Stoße ihrer ©efunb*
beit,

'

'

Xo£*pufoeif.
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ftetf, wid icft Dit-2 s?oß*oDerorDinari^uloerers
öffnen unb befeftreiben, erfflicft baß
©fraffburger Dftg Turner.
*

Stimm (Beißbart *S93urß, $}?eiffermurß, jebeß
3

gotft,

en$ian*3Bur&3tatterrourj},<Sber*

wurßj^tticftwurß,£afelwurfy©eoenbaum,
2

gorbeer jeDel

gotft, Salaberifcften ©cftwe*
fei 4 gotb,
macfte am aum tytttoer, Daoon alle 5D?orgeno*
ber bie Sföocften jmeomal ein Söffel ooff babbtt
iu geben.

®f}ein orbinart fKoß^ufoer.
Stimm ©eoenbaum, Stfteinfaftrn, 3Beiffe*Stieß*
murß, Jü>afelmurß_, jebeß 4 gotft SKeiffer*
wur|, @nß.ian, jebel 3 gotft, ^dnugrdcum,
gorbeer, Firmen ifcftett SSolul, jebeß 4 Sotft,
©cftmarßen ©cftwefel, roften 2totimonije*
Del 8 goth,
rttieß au tyufoer gemacftet, unD wk Dal obige ge*
bi-au^t, tan aucft nur halber gemacftt werben,
biefe fyutoer, mann ffe oor orbinari gefüttert,
werben ffe oiel ^rancFheiten an ben Stoffen oer*
buten, wann aucft ein Stoß fcfton francF iff, fan
biefel tyuloer Dienen, matt nimmt Daoon 2 bijj
3 goffel ooff, thut el in ein $eint SSSein, nnt>
Witt el bem Stoß in ben #all, unb folcftel nacr)

sftotftburfft wieDerftolet.
3)drm ;^rancf heiten ber Otoge.
(C<& qefcftieftet mancftelmal Dal ein Stoß einen
C f alten truncF thut, unb in Den ©armen ein
33 4

Stumplen
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Stumpfen oerurfacftet,Daoon ffcft DalStoß am^ref«
fen ftinDert, liegt bißwetlen nieDer, hiebet aber
halb wieber auf, Darroiber braucfte biefen €in«

fcftütt:

Stimm gorbeer

2 duintlein,
ftdtuigrdcum,
Ufeffer, 3itroer Stdgelein jebel 1 Ciuintl
1 ©crttpel,
©affran,
macfte el ju Wutoer, mit einem ^eint %ein fo
lange all ein ftartel <£» qefotten, unb auf ein*

mal eingefcftüft,
jwölff ©tunDen

unD

folcftel

wannß

wieDerftolet.

€l gefcftieftet aucft baf ein Stoß

nötftig,

in

außbemfiut*

wkb,unbwanneßin ben ©fall ge*
bracftt wirb, lieget ober fallet el nieber, unb
bleibt 2 biß 3 tag liegen, ober fo man el mit
Gewalt auftveibet, ftinDert el ffcft Dorf) an Dem
^reffen, el iff aucft gemeiniglicft ein falter XruncF
Darbet), unD an Diefem biel Urfacft, Darau braucfte
biefel tytloer :
ter geritten

Stimm $trnbditme*$tifpel, ©algant, 3ifmer,
©cftwefef, jetel 2 gotft,

macfte am tumtyuwer,

Daoon

borgen!, $fr>

tagß unb Stbenbl ein göffel ooff auf Dem 'Snttit
gegeben, oDer borgen! unb 2lbenDI affemal 2
göffel ooff in einem tyeint S&ein eingeftftütfet.
Jfrat aber ein Stoß etwaß Ungefunbel gefref*

fen, oDer ffcft übertreffen, unD iffoerffopffet,wek
cftel Daran ju erfennen iff, el bldftet Dal stol
auf, el gehebet ffcft übel, liegt mehr all fonffen
u'teDer, wallet ffcft, unD waß Dergleicften mehr*
barju braucfte biefen (ginfcftütt :
Stimm gepuloert ©eoenbaiim, Stießwurß. je*
bei

ber

Hoffe.

bei ein duintlein,

©aiffen
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©efcftabte, Sßenebifc&e

iluintlein.
am mit einem <peint ZBein bem Stoß einge«
fcftütt, unb baß Stoß bei) einer balben ©tunb
fterum gefüftret, fo wirb el balb Oeffnung be.«
fommen,
50?an f an aucft Sßenebifcfte ©aiffen unb ©pect
unter einanber mifcften, unb bem Stoß in ben-öin*
bernffecfen,wann el abernötftig,fofcftmiere bk
#anb mit ^aumöftl oDer ^äi)jen, unD lange
fo weit all Mi fanff in Den 5tffter, unDaiefte Den
amen

Unratft fteraul.
SBBolte aber Diefel nicftt angeften, fo macfte

iftm folgenDel Slnffir,
Stimm Äalpappelen, (Samiffen, eibifcftfrattff
33ingelfraut,©teinflee, jeDel2 £anDboff|
Stteßrourtj 2 gotft, geinfaamen 3 gotft.
aUeß aerfcftniften unD aerffoffen, mit 6 Dttart
Gaffer gefotten, biß nocft 2 Duart übrig, feofte
bie Prüfte oon ben Krautern ab, tftue barein et«
£anD ooff ©alß_ unb 4 5otft SBanmöftl, btefe*
bringe in eine Dazugehörige uub tauglicfte ©pri*
ß_en, unbctnffire baß Stoßbarmit, bal $effe iff
el aber jeberaeit, wann man mit einer Sßerffopff»
ung nicftt a» lang wattet.
SBdre el aber baß ein Stoß francF wirb, unb
man nicftt weißtoaliftm iff, unb bocft abneftme«
fan, Daß iftm in bem Seib wefte iff, fo brawi&e
folgenbel:
Stimm Söenebifcften Sfteriae 2 Duintlein, ge*
pu loer 1 2togeliea, 5Jteiffer*3B«rß. jebeß an*
Dertbfllb Duintl. ^ommeranßjw £a)aaienj
*i»
$ S
<
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foavmf(Bid)t

ein Duintlein, ©affran ein ©crupel.
mit einem yeint Wein eingefcftüft, unD Dem Stoß
jtt Slber gelatfenauf Der Bungen.
ginbet man aber ba^ el Sitilratimeul ober

^urgierenl nötftiq "wäre, .fan obiger «purgier«
tramf qcbraucftt merDen, unb fternaeft meinor*
Dinari Stoß^nloer gebraucftt/ alle 5«g 2 mal,
jebeß mal ein Söffel ooff auf Dem Jutter gegeben.

£)arm*@id)t ber Dioffe.
ffN3t*2)arim©icftt Der Stoffen iff eine fdjmerfr
Z~ ftaffte Äiancffteif, unb hat fefton man*
ct)el Stoß um baß geben gebracftt, ffe fallen nie*
ber, feftarren unb aaplcn auf Dem $oben, unD
rodlßen ficft feftr, unb liegen an feinem Ort ffiff,
ffeftett öffferl roieber auf, faffen aber gleieft wie*
Der nieber, Daß ihnen meftrmalen ein Darm,
ober gar Die £erß Kammer serfpringet, Daß
el fternaeft Daoon erepieret.
2)ie Urfacft iff meftrentfteifl eine söerfdltung,
ober ein fairer XruncF baran bie ©cftulb, Da
bann DarDurcft baß (Saühaftte unb biliofe theil
in Dem öeblüt conful wirD, ba^ baß mehrffe
£beil beiTel6ett/ wegen SÖerfdftungqanß DicFftcft
beftnbet, unD, nicftt woftl wie oorftin circttlieren
mag, unD bocft Die noeft gute unb übrige Statur
burcftDringen will, folcftel Dann nicftt woftl oftne
©cftmerßett abgeben fan.
gl iff aber, wann man einem folcftem Stofj
nicftt ben Reiten ftilfft, baß gaffftaffte £fteil irf
bem ©eblttt fo befeftaffen, ba^ el gleicftfam aul
feiner Dilation unb aui&en gi&ern tritt, um)
einen

berHoge.

3?

einen^ranb in ben2)drmen neben ben ©cftmerß.2
ju wegen bringt/ baoon ein folcft Stoß allbann

crepirett muß. Unb biefel fan leicfttlicft waftrge*
nommen werben/ wann ein folcft crepirt Stoß
eröffnet wirb, el ooffer $lut unD fdianb in Den
£)drmen oerurfacftet worDen iff.
gl müfTen aucft bie £arn ©dnge DarDurrf)
StotftleiDcn, Daß Die 2BinDe ihren Fortgang nicftt
ftaben, Daher jeDeraeit ein folcft Stoß aufgelauffen
iff, unD iff Diefel Die merffe Urfacft, wann ein
folcft Stoß öffterl nieDer fdffef, baf iftme bie 2)ar*
me, Sttagen ober £erß.fammer oerfpringef, unb
beffo efter crepiren muß.
3cft ftalte aucft biefel oor bie meftrffe Urfacf)
au einem ©arm (Sicftt au fenn, baj weilen ein
Stoß einen (gingang oon ber geberinben2)arm#
gleicft unten in bem Wagen bat, bat ffcft baß}
gallftaffte Sbeil in ber geber, unb beffen ©eblut
burcft ben 3aff ffcft in bk IDdrm öffterl ergieffef,
unb einen folcften @cftmerß_en oerurfacften fan>
wie gleicft fternaeft ein meftrerl baoon wirb ge*
*

*

melbetwerDen:
liefern aber m begegnen, unbbu etnan aber

auf ber Steiß wdftreff, ober fonffen nicfttl ftaben
fanff, fo icftütte bem Stoß warmen Urin in einem
©eftuft in ben $alß.
3u £aui oerffeftebieft jeberaeit barau, ba§ b«
€amiffen ben Rauben b<&t% wann bu bann

Uß £arm*®icfttftet) einem Stoßoerfpüftreff/fo
becFe el mit einer 2)ecFe au, uftb lege oon berj
€amiffen auf eine ©lutb, unb beraucfterebal Stofc
mb[ pamit fcinben unb Dornen,
Ober
$ 6

XVüvm im fLtibt
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ODer balte folgenbMoer in ber 35ereitfcftafff :
Stimm 2ßalb*2ßicFen, gebranbt £irfcftftorn,
SDteifferrourtj jebel gleicft oiel,

macfte el ju ^uloer, wann bann ein Stoß Dal
£)arm*<Bicftt hat, fo focfte 4 S#effcrfpißen ooff
yt einem $eint 2Bcin ein wenig, unD fcftütte el
Dem Stoß lau warm ein, oDer :
Stimm Saufetibgulbenfraut 2 Dutntleitt/ £o*
loqintett 1 Qnintgen,
fpeint 235cin ein wettig cjefoften, fter*
nacft abgcfenet unb ein balb Qjlaß ooff 25aum*
öftl barau getftatt, unb bem Stoß auf einmal ein*
mit einem

gefcftütt,

ober:

Stimm (Sßlenmatfer 12 goth, theriae 2 Dmnt.
Slnil unb ^eneftelöftf jebeß 6 Xropffenunb
auf einmal Dem Stoß eingefcftüft.
3rf) fönte woftl meftr Mittel beibringen, aber
ijiele QSlittel macften mancftmal oiel Errungen
Wann Diefe aur recftten 3eit gebraucftt merDen,
werben ffe gewiß Dal ihrige thun. Scft weiß
aucft, Daß man mit fnmpafetifcften Wittein ftelf*
fen fan, aüein weil man Der natürlicften Mittel
genug bat, wiü icft Die ©nmpatie übergehen,
bocft baß melbett, wer eine $inbfcftnur baben tan,
wann ein armer ©ttnDer gericfttet
worben, unb
felbe man einem. Stoß um Den geib binDet, fo'
tbirb baß 2>arm*(£icftt oftnfeftlbar nachäffen.

,

SKSürm im £etbe Der Dvoge.
iff aucft ein 3uffanb, ba^ ffcft bie Stoß'
£Vjefel
ZJ grimmen, unb faffen öffterl nieber,mdlßer^i
'

WWfc&lagen^wmuj,

dm

i&nen, ffeftenbalfr
auf

bet

auf,

ftencFen ben

Hoge.

5?opff

unter ben
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.

&aucft, bie

Ohren ffnb falt, faöen aber gleicft wieDer nie*
Der, mann man Dann folrfte Reichen an ihnen
ffeftet, beiffcn ffe ohnfehlbar Die SBürm, au fol*

cftem braucfte folgenDel:
Slimmungelöfcfttenftalif, löfcfte ibn mit fcftarf*
fen <£ßig ab, Daoon nimm einen ftalben $ecfter
ooff tfttie geffoffene gnerfcftalen Darein, unb
fcftütte el DemlKoß ein, ober.
Stimm gepuloert ©eoenbaum,Stheinfahrn je*
Del 2 Duintlein, SeuffellbrecF 1 Duintgen.
biefel fcftütte man bem Stoß ein mit einem ftal*
ben

^Jeint ©cftuftmacfter*©cftwdr$e/ unb

niq tfnoblaucft.

einwe*

teuffellbrecf jerrei*
©cfttthmacfter*©cftwdrß.e

N H. ben

erfflieft in ber
baß -fyiloer barju gethan.
533fr etwaß im Söorratft haben miff, ber macfte
folqenbel ^uloer wtDer bie 2Bürm:
Stimm gepuloert unb gebranbt J^irfcftftorn,
©cftmefel, gnßian, jebel 6 gotft, ©cftmarße
bet

man

fternaeft
'

Stießmurß, ©cftwalbenwurß jebeß 2 gotft.
gangen Pfeffer, Stegelein, jebel 1 Sotft.
mifefte amnntet einanber, wann bann ein Stoß
an ber ÄrancFheit liegt, nimmt man Daoon 2 Sotft
.

tjnb feftütt el Dem Stoß mit einem $eint 2Bein ein :
3u Cßerftütung aber baß Die Stoß Die 2Burm nicftt
beiffett, gibt man oon Dem ^uloer bie 2Bocften
ein ober atoetwtal einen Söffet ooff auf bem$uU
(er.

Ober gib iftm Stettieft, ober Mjrretticft, ffei*
unter bem gutter, fo wirb ffe fein »rro
teitieni &$ fan anct>. folgenbel Dienen:
;

ßig

.

3$ 7

stimm

'
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Stimm gorbeer, ©eoeubaum,

ßinfjian, ©eftroe*

fei/ jebeß gleicft oiel/
macfte el ju tyiloer, Daoon Dann unD

göffel

ooff jtt

wann

ein

geben.

®a$ ein Stoß Die 3Bünn Dal qanße ^aftr
nicftt beiffen foff, trdtnfe ffe im $t übling über $ir*
cfen>gaub, ober über €fcften*StinDen io Zag
lang.
Ober gib innen etlicft Sag nacft einanDer 16
-tropften 33alfam ©ulpfturii wie man tan, ober

feftütt

el ihnen mit 2J5ein ein.
(£! baben aber Die Stoß mancftmal ganfje Ste*
ffer 5Bürm bet) iftnen in Dem ^fragen oDer Sdr*

men, unb

iff Diefel an iftnen au erfennen, ffe ffe*
ften mancftelmal mit Den hülfen aufammen, oDer
fcftlagen mit Demfelben an Den hattet), alßwann
ffe Die fliegen beiffen, m Diefen fan folgenDel
Dienen :
Stimm ©eüen*33aum, Stfteinfaftrn,

Hilfen*

©aamen, treiben/ jeDel i Duintlein/ teuf* '
fellbrecf i ftalb Duintlein, tyuloer oon ei*
ner tobtenbaftr, fo oiel all man mit Dren
ginger faffet.
am mit einem <peint3Bein, Dal halbe Sheif ein«
gefotten, unD auf einen greotag eingefcftüft, unb
folcftel noeft amei) Srentag wieDerftolet/ allemal
SD?orgenl nuefttern.
Ober man braucfte nacftfommenbel fluloer*
fo bet) bem aulbeiffenben 2Burm wirb Solgen,
wann Dann Diefel gebraucftt, fan
obiger Purgier*
Srancf Dienen, um Diefelbe anzutreiben.
H
3$ babe oben be»

t>em^örnj*^ia)tberührf|j.

Sftfel

ber

Hoffe.
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baß baffelbe mehrentheill
Dem gaffecftten
£beil, fo in Dem (Seblüt ficft in einen 3aff bege*
be, unD aul feiner ©reulatton treffe, folcften
©tftmerßett berurfacfte; mötftte aber einer ober Der
anbere (£inmenben, wie baß feon fönte, el bat
ja fein Stoß fein (M,ober fo genante ©affen*$la*
fen, aber man obferoiret bocft, wann bie JDdrm
oon Der gebet* abqefcftnitten werften, felbe ein
wenig qaaecfttel SBefen bei) ficft bat, unD anl*
flieffen Idffet, welcftel nocft nicftt mit Dem 35lut
bermifcftt iff, Dannenftero abauneftmen, Daß fo
monl-etmal gaffecfttel oon Der Seber bet) Den
Stoffen all bei) anbern Sftieren in bk Darme
abgefcfteiben werbe, wieeß aber bei) obbemelbten
au oiel qefcftieftet, fo halte icft barüor, gefcftefte el
ben biefem au wenig, ba^ ficft folefte 3ßürmer
in bem S3?aqen unb iDdrmen aufhalten fönnen,
unb meiß icft micft au erinnern, ba^ meftrmalen
©erffling unD aulgemergelte Stoß fennb gerne*
fett, unD wann folefte crepiret finD, ftaben fie ben
Magen unb £>drmer ooßer 533ürm geftabt, unb
felbebie Stoß um iftr geben gebracftt, .welcftel aber
woftl nicftt bei) iftnen gefeftehen wäre, wann bk
oon

Sluffößung

oon Der

©all reeftt gewefen

grtfel

ber

wäre.

D\offe.

tTN^e grifel iff aucft eine $rancf fteit Die ffcft
^ faff mit Dem &armgicftt oDer SSBürm*
©eiffen, oergleicftet, allein bat ffe meftr ihren
©iß. an Dem $opff in Den prüfen, all in bem
Heib, unb billig gleicft nacft Den Stogenmdngel
jolte befeftrieben worben m tätin weil %
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wie gemelbef, au<f) bie 3eicften faff miebiearoen

obige tancFbeiten füftret, Ijab icft ffe ftiefter fe*
$en wollen.
Sin Stoß Dal bie ^riefet bat, befommef falte

Ohren, bie Manblen ben ber Jtdftl, oberfoge*
nannte prüfen, laufen auf, unb weil ffe
aucft
einer gntaünbunq unterworffen/ gefcft weffeu
ffe,
unb biefel oerurfaeftet, Daß Die gable
oerffecFt,
unD Dem geben notftmenDigel 2(tftem ftolen,
gleicft«
fam oerhinbert wirft, Derqeffalten, Daß fo Dem
Stoß nicftt bei) 3eiten £ilff gefcftafft wirft, felbel
tn gefaftriff, unD
leicfttlicft erff icfen fan: (gloer*
urfacftet aber Dal fcftweere 2ltftemftolen, Daß el
ffcft offt nteDerleget, unD wdlßet ffcft/ fternaeft
toieDer auffffeftt, unD ffcft folefter
©effalt abmau
tet, in Der Meinung, iftme Durcft Die unterfcftieD?

Jjpe «eiuegung Del ©cftmer$enl, Der el be*
fcftmeftrt, felbenabauftelffen, unD toß au merDen.

SpieUrfacften aber f tonen fei)U/ wann ein
Stoß auß Der £i$ in bie gälte tommet, alßmm
ereinpel, wann man ftie affju feftrerftißte Stoß
gleicft narft Der Arbeit trincFen laffet, Dafterobie
erreget werften, unb in grofew
geucfttigfeiten
Uiberffitf auf bte prüfen unb Manblen ffcft U
& #™KHÄe ?te ^aelegenbeit oerurfa*

einstoßt
^^ß^taua),
berfiiftref/ ober
über ferne ^rafften ihme /in*
Weit att gemutftet mörben/
oewb du
mt wirb, ba^ man el nicftt eine

&&

wann

fteZcft

Seife Ä
Stoß au oiel 5e2

m^cftmanS
K°^r3»9ebecFetftat/ffewirb
mal
oerurfaeftet, wann bem

Sriefer

ber

Hofje.
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jebocft faff jeDerae»
Durcft ©cftulD unD Serabfdumfeit Deffen 2lbmart,

nnb anbere urfacften twftr,

Der Dem Stoß foff Erlegen.
Sßann nun Die ^riefet an Dem Stoß gefpührf
wirb, fo fcftlaqe Dal 2Ba|fer ab in ben recftten
©cftuh, unb fcftütte el iftme in baß linde Ohr,
halt el eine 2öeil ju, fternaeft reib el iftm woftl,
unD wenn Dal ihm qfeieft im Slnfang gethan
roirb, mirD el ihm woftl naeftlaffen ; wäre el aber

inetmal

überfehen worDen, fo nehme aucft tyfef«

unD <£al§ untereinanDer oermifeftt, thue Da*
oon in ein Stoftr, unD bfafe eliftm in bie Stafen,
ffeefte iftm aucft Die obern geffaen woftl mit einer
gleten, unD reibe ffe wohl mit Dem ©alß unb
Pfeffer, ffieft iftm aucft Den Dritten Stacften, unb
laß Iftm auf beoDen leiten gegen unten Die 3fc
Dern an Der Bungen/ fo mirD el balD beffer wer»
Den : ^Wtoifcften DecFe el warm au, unb füftre
el eine 2Beile fpaßieren.
5Biff man aber iftme, wie man au reben pflegt,

fer

biejriefel beneftmen, fomiffetmanmitbemOftr
herunter gegen ber Ädftf, affbabet)bem©piß.en
faffet man bk Briefen mit ber -Oanb ober mit
Der 3angen; eröffnet ffe mit ber Rieten unb gra*
be bk ©anbfeeftte Materi fteraul mit ber gle*
te«/ fternaeft tbut man ©alß. ftinein, wann el
oorfter woftl aulgebrücf t morben. 2tobere faffen
Die prüfen nur mit ber 3angen, unb f lopffen
fie woftl mit einem J^ammer*©tiel, unb reiben
ffe fternaeft ajemltcft lang mitber£anb, umDeffo*
meftr felbe m aerquetfeften unb iftnen Die bärtig*

42 XVarx ein Hoff mcf)t Italien fttft.
2ßann nun Diß oorbeo iff, fan iftnen mie oben
gemelbt, unter ber 3ungen au 210er gelaffen wer*
ben, bal Maul wäföet man iftnen mit «Sßig unb
©al$ aaß, feftütt iftnen aucft baroon in bie Ob»
ren, reibet ffe ffarcf, bamit el wohl hinein Drin

©cbmcrljen wo Die Jriefel in bet
gable ihren ©itj hat, geffiffet werDe.
€l f öniten Dem Stoß aua) Die Ohren geöffnet
imD Dal 33lut wohl aulgeDrttcFtwerDen, hat rna*
etwaß jutn €infcftütten notftig, fan folgenbei
Dienen :
Stimm Stacftt'Scftatten * 2Baffer, (*ßlen * 5Baf
ge, unD Der

fer jebeß

6

goth, geffoifene treiben, Mcu\
2 Duintlein,
^noblaucfc

fterrourß,

icbeß

3eben

4

no.

mifcfte el nntereinanber, unb auf einmal bem Stof ;
eingefetjütt unb eine SBeile herum geführt, unb

ffeefe iftm ein ©tut! Äerßen ober <Bai^en in
ben Jf>tnbcrett, wann el aber gar hart an bem Stof
ftdlt, fo becle el raol au, unb berduefte el mit Den !
SBarßen, fo Die Stoß über Den tfnoen an Den $m

fen haben.

I

Wßam ein Stoff nicftt (Stallen fan. -'
iff aucft ein ßulaU, welcfter meftreti**
(JN^efel
x^J tfteill oon 35erfaltung fteffommet, wann
etwanein Stoß ftißia geritten ober geftiftret, unb
fternaeft feftneff berrdltet worben, unb bie Seftenl*
erwarmenbe ^euefttigfeit gleicftfam baoon jer*
fcftmoKjen |inb, unb bem 2Ba|ferlafien
ber 2ßea
v
geheinet worben.
3u Diefem Dienen jnoorDerff erwdrm»nbe unb
sajaffertreibenbe Mittel, barjn
$imm

23IutftaUen

ber

Hoffe.
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goth, tHSeiffen

2)ibtam, 3mber jeDel 2 Duintlein.
alfel mit einem 13eint warmen 5Bein Dem
eingefcftüft, nnD felbel auf ©cftaf*t0?iff

biefel

Stop

gefuhrt, felben hinterffcft gerührt, fo foff Der
$arn oor ffcft gehen.
Ober tbu Dem Stoß 3 Sani in Den©cftlaucft,
el iff fonffen aucft gut mann man oon 3 gering
bie SDtilcft oon SÖtilcftling nimm, felbe mit 2Baf*
(er aerreibet unb bem Stoß einqefcfttitt.
SBann aber wiber ©erhoffen niefttl beiffen
haben fan, fo nünm2Duint*
qebranbten JP>afen unD fcftütte

»ölte, unb

man el

lein

oon

Silber

felbel mit einem <j)etnt warmer Prüfte ein, Da«
rin Steinfaftrn gefotten worben, fo wirft felbel
burcftbrecftett.

QMutfküen

ber

3voffe\

4

(SS^efel nimmt meftrenfheill feine Urfacft

l

Da*
ihme ein Stoß ttnoerfehenl oDer
burcft Tratten oDer ©toffen weft im StücFen oDer
erenß gethan hat.
Ober el rühret biefel ^lutffaffen aucft man*
cftelmal Daher, wann etman ein Stoß ihme
roeh im £reuß gethan hat, Diefel aber niemalen
ohne gerunnenel ^lut abgehet, Daf? el ffcft her*
nacft mehrmalen biß in Die Olafen ergteffet, ober
mit Dem SBaffcr in Die Olafen circulieret: <£!'
beqiebt ficft aucft mehrmahlen, Daß cm Stoß ohn*
ejefebr etwas lltigefiinbel einfriffef, Dahero bann
hernach Dal Geblüt eine ©cftdrffe an ffcft benim*
wet, unD üitt auß feiner girculation, Daftero

<4J her,

mann

Dann

44

Häutetet Stall.

bann fternaeft baß SEßaffer nicftt au feiner geböruj
gen 'Bäuungi gelangen fan, fonbern mit $(«(
bermifcftetwirD,balbann notftwenDig fternaeft ein
SSlutHaffen muß oerurfaeftet merDen.
2Bal Die £ur Diefel anbelanget, fo (äffe Dein
Stoß erfflieft m 9lDer: 2)arau fönnen aber erft»
lieft bie ©porit*9toern ermdftlet werften, Den amet)»

fternaeft aber, wann man eloor nötljtj
ftdtt, fönnen aucft Die £alß*3lDern geöffnet roer«

fen Zag

ben, wie aucft ben britten Zag bk

©cftrancf4

geöffnet.
3njwifcften braucfte folgenbel tyitloer:

Dem

Stint

gepuloert Xormentiff*2Burß., 3tater*2Burfy
SBfutffem, $olul, jebel i gotft, ©raeftenj
&tot,i ftalb gotft,®effglete€rben einDuint
macfte am untereinanber, baoon bem Stoß ein
ftalben goffel ooff SÄorgenl unb Slbenbl auf beml
gutter gegeben.
€1 iff aucft gut gebrannte (Serffen, oberaerfta«
efet 2)efcftel*flraut unter bem Stifter gegeben.
2Öann aber oermit tftet wirb, baß ein folcft jHof
ttwaß ungefunbel eingefreffen hatte, fo braucfte
erfflieft obigen $urgier*£rancF, fo fteo Der &am
ÄrancFfteit befeftrieben worDen.
•fcernaay braucfte eine prdcipitirenbe £tiftl*i
SOtilcft, fo ftin unb wieDer befeftrieben worDen.
Ober braucfte nacftfommenDel bet) ber Stinb»
Sßieft »r^enen befcftriebenl ©ifft^uloer : <£lb>
-ben aber bie Stoß nocft meftr
Ungelegenfteiten an

9Bafferla|fen, Stemlicft

ber

lautere ©fall.
'

<Diefe*

TlÜetley Hebe ber Hoffen. 4?
iff aucft nocft eine tfrancffteit ber Stof*
r(^3efel Da
Dal
lauter oon
\As fen,
gehet

2Bafferganß

wiec el

ihnen

getruncfen worDen, auß unoermög*

fltcfter SBdrme unb£duungberinnerlicften©lie*
1 ber, unb fcfteinet felbe alle ihre erndftrenbe Seucft*

tigfcit oerlaffen au ftaben. ©ahero aucft Den bk*
ifettt erwdrmenbe unD anftaltenDe SDtittel m ge*
brauchen feottb. £>aratt braucfte folgenbett ©n*
itf4)«tt :
Stimm ©cftene Änopff efte ffe aulgefcfttagen,
2Bacftf)olber»$eer, Sormentiff 2Sßurß, g)fo*
pen jeDel gleicftoiel,
-macfte el au ^uloer, Daoon neftme 3 Söffelooff,
ffeDe el mit einem <jjeint 2Bein, unb lan*martn
auf einmal eingefcftüft, unb folcftel nacft Stotft«
burfft wieberftolet.
<3ib bem Stoß aucft tieften unb €rten*Saub in
bem Butter, wann el oorfter flein geftaeft wor*
Jben: ODer braucfte folgenbel tyuloer:
Stirn tormenttfl*2BBurß./SQBaftl*2SS5urß., jebei
2 gotft, Obermenig 3 gotb, $olul Strme*
ni 2 goth, <pommeranß_en.©cftaalen, goftr*
S&eer, SÄaffir, jebeß 1 gotb,
affel au $uloer gemacftt, bawn SDtorgenl unD
Wbenbß ein goffel ooff auf bem Butter gegeben,
;.

■

s

wann eß oorfter angeneßet worben, unb wann
tßbaß Stoß nicftt f reffen will, mußmanelftung*
rig werben (äffen.

Sllferlei) SXefce Der Sofien.
Die fogenannte 2Baffer*Stefte, wirb

felbe
eStfflicr)einigen Daoor gehalten, all fdme
baoon
oon

46
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baoon her, wann ein Stoß in fcftneffer $i§ uns
»erfehenl Durcft ein falt SS>a|fer geritten, tmfc]

fternaeft fcftneffoerfdltetmorben, unD fei) el Da*]
3eicften, bat Stoß trieffe ffetl anl Der Stafen,
unb lauffe iftme S33a|fer auß Derfelbett.
3cft meinel Ortl halte Diefel für Die S&aifer*,1
mann ein Stoß fein (Scblüt mit SBaifefi1
ganß oerDerbet, unb gleicftfam angefüffet bat, besJ1

Stehe

el etwan au ffarcFgefüftretoDer geritten worDen,
unb einen trttttf gethan bat, ober fonffen im*
borffcfttiqlicft tractiret worben, Da el etwan auf
ffarcFel Steifen oDer fahren, fefttteff oerfdltet, !J
unD eher gefrancFt worDen, all el bat feon foffenr '
babuv6) bann efn Stoß, ober baß föeblüt fan
berberbet werben, baß ffe oon Zag m Zag ab*t |
nehmen, weilen baß ©eblüt mehrentheill mit

j

SBaffer anqefüffet iff, unb fan biffiq biefel eint i
SQ3a|fer^Stefte genennet werben, weil mehr 2Baf* i
fer bei) iftnen in allen £beilen Del Seibel gefum
ben wirb, all ficft gebüftret, welcftel aucft fan ]
abgenoüten werben, wann man einem Stoß Die
'

güß aiiffupfft,fcfttialßenffe,unDfcftlagen hernaefti

au einer

2Ba|fer*3tanb an Denfelben Xfteilen auß,
gefeftweffen öffterl auf.
^
€1 gefeftiehet aucft, bat ttwan ein Stoß einen
falten £runcf thut, weither in Den Kärnten liegen- !
bleibet, unb eine getftme unb Sftattigfeit oerwfr!
faeftet, aucft woftl bie S$üß ffarren ntaeftet. 3u
biefem farjbal obige fjufoer. fo betjDer£)anm
taneffteit befeftrieben worben bknen, Dal man '
fonffen nicfttl weiter notftig bat, au gebratteften* 4
£«t abet biefel weiter eingebrungen, unb eß 1'
oDer

fefteinet'

ber

Hoffe.
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fei) oerDerbef, fo habe icft gut
"refunben, mann icft einen arbeiten Jpafett ge*
nommen habe, felben halber ooff mit 5lmeifen
unb affem wie ffe ju befommen, angefüllt, oier
Duart Raffer Daran gefcftütt, unD ffeDen laffen,
•bil eine Dttart eingefotten. Dann fternaeft Dret)
borgen nacft einanDer allemat eine Cwatt lau*
:-warm Dem Stoß eingefcftüft/ unD äffe mal Dret)
"Sttipffe #aar oon einem 2Biefele*$alg jwtfcften
i&rob Darauf gegeben/ Diefel wirb ffefter eine

fcfteinet

Dal ©eblüt

Stehe euriren.

Sßerfpüftrt

man

aber baß etwan ein Stoß ein

wdfferigel 33luf hatte, welcftel

;

oerberbtel unb

;

bie ©tattigfeif unb abnehmen -beffelben & .er*.
fennen gib, fo iff folgenber Steft*£rancF ju ge*

'brauchen:
:

Stimm 3ßermuth, gieb*©töcFef, Steinfaftrn,
jebel Drei) Jpanb ooff, £afel*2Burß, amen

Jjanb ooff, 3aun*Stüben 1 £anbooff,
lerhacFe affel groblecftt, unb ffebe el mit fecftl
i:Duart5ßaffer biß ftalbereingefotten,, bann fter*
:;nacft bret) borgen nacft etnanber eine Dnavt
lauwarm eingefcftüft/ jeberjeit baß Stoß eine
©tunb barattf faffen (äffen, unb injwifcften bal
Stoß warm getrdnclet: s^anfanaitcft-bteÄrau*
ter nur an ein SBufcftlein binben, unb baß Stoß
darüber trincFen faflen.
Ober braucfte folgenbel Steft*$uloerx Stirn
gepuloert Sor*&eet 2 Sofft, fcftmarft.e|itieß*

WUrß., £afelwurßjebel jwen-Düint, 3mber
ein quintlein, ©affran 1 ftalb Duintlein,
affel jttiieinerßHattäöein fo lang all ein ftar*
m
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tel (So gefotten, unb auf einmal latt*warm ein«p
gefcftütt, unb eine 3ßeil bal Stoß Darauf gerit*
ten. $att aber ein Stoß gefcftmoflene $tß bar» :
bet), ober iff el fonffgefcftwoffen, fo braucfte fol» b

genben Srancf :
Stitn Stfteitifaftrn*tfrattt, 2 £anD ooff, ©rcM
ciola oDerwilDen2Curin, ©cftmalbenmurM.

©cftwdrtelmurß, -Oafelwurfy jeDel 1 -Oanl* \
boff,©cftwarß.e Stieß wttrß., eine ftalbe £anb
ooff,

,.

Allel groblecftt aerfcftniften, mit oier guart 2ßaH
(er gefocftt, biß eine quart eingefotten, unD auf
Dret) borgen lau*warm eingefcftüttet

3u Den gefcftwoffenen güffen braucfte folgen«
De Haftung:
Stimm SSBermuth, ^enfuß, Sltticft, jeDel jroet)
$anb ooff, 3fißatftftolber*©cftoß 3 «Oanb ooll,
ftebeelmitgenugfamenSSJaffer, wann bk $rdu«
ter oorfter Hein aerftacFt feunb, unb bie 5üß woftl
Damit gehaftet unb gerieben.
Ober nimm ©cfteff^rauf, imb bie ©pitjenj
bom «Oaber*©troft, ftoeß fo oiel all notftig/ mit
Sffiaffer gefotten/ unb. bem Stoß bk 5"ß wofttj
warm bamit gehaftet.
SBßdre el aber, baß einem Stoß bie $üß ganf|
ffeiff waren, oftne föefcftwulff, fo fan folgenbel
gebraucftt werben :
.

Stimm 2Benebtfcften£henac

1

Söfft, geffoffene

Sorbeer, Sangen $fe >ev, jebeß amer> gttintr
©affran ein ftalft guintlein, gefcftabte 9ße*
nebifcfte ©aiffen, flein aerfcjmitfenen Zeuk
fellbrecf, jebel 1 quüulein,
A

tfofle

ber
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aufammen au einer Satmerge,unb ruft»
ffoffe
re el fternaeft unter ein $eint %&ein, unb fcftütte
tß Dem Stoß auf einmal ein, unb bette el warm
•ju mit einer BecFe.
£ernacft öffne ihm Die 33ueg * unD ©cftrancf*
albern, fange Dal SMut auf in einem ©efcftirr,
•tbue awet) Duart30ßein*iDcffen, unb eine Duart
^ranbtenwein, wie aucft ein ^funD .^olul Dar?
Gunter, temperiere ei wohl burcft einanDer, unb
reibe Dem Stoß Die $ein woftl Darmit, laffe el 3
3$ag Daran, fternaeft ffeDeStacfttfcftatten, unD wa*
am

tfefte

el

woftl

warm

Damit, biß Der Stoff rieft abge?

gangen.
* 2Bare aber baß Stoß feftr ffeiff, fan folgenbe
©albe gebraucftt werben:
: stimm $dren*$ett 8 gotb, £>acftfen ©cftmalä
liv
6 gotft, 9lltftd*@alb, $oporien*@alb, je*
fc
Del 4 gotft/ £erpentin*öftl, 1 gotft/ ©alß. et*
i»
ne £aitb ooff/
ierleffe el auf einer ©tot untereinanber, fternacb
-ifalbe DalStoß oon untebit oben woftl warm Damit
(In ben deinen, Morgtnß unD Wenbß, folang
'•We ©alb wäret, laffe.el aucft bünn aulwürcFeti
unb macfte ihm einen (ginfcftlag oon altemr
,

f"©cftmeer, geffoffetfgein ©aamen, Snoblaucft uub

f^acftftolberfcftoß,unb warm batrrit eingefcftlagen.
61 fönnen

aucft bk nacftfommcnbe Mittel ff>

Dem 5tulbeugett unb1 ©teiffigfelt Der
i' »erben folgen» gebraucht werben.-

*%

Sto|

.

>fc,

gutter*9tdbeber-9togeV
^täS3e fo genannte 5utter*Stefte, fommef meftfcj
,

<Ls mahlen

r

^

babon ftery wann

€

ffcft ein Stoß &
fter

„

U>mb*Hebe

?o

fcerfreffen ftaf

<£l fegt ffcft öffterl nieber, firecff
«ffe SBiere oon ffcft/ biefem gib folgenben£rancf:i:
Stimm Sßenebifcften tfteriac i "gotft, ©aiffen 2

.

.

Duintlein, ©affran ein halb Duintlein.
Die ^aif^e fcftabe oorerff woftl, fternaeft aerreibe
«tffel unter ein $eint2Bein, ein fölalooflgßig
imb fo oiel Baumöl, unb auf einmal eingefeftütteu
3ßdre el, baß el nicftt motte burcftbrecften,unb'
man Hebet bat baß Stoß aufgefeftwüffet: @o
nimm gepttloerte Stießwurg, gieße ein ^eintfrifei:

2ßaffer barüber, unb feftütt ei bem Stoß ein, warnt '
el oorfter woftl umgerüftret worben, fternaeft ffty ;
te el eine SEBeil ftin unb wieber.
Ober braucfte obigel fo au bemüberfreffen rex
eommenbirt worben. <£i fan aucft bie £an& r.
mit $aumöftl gefeftmieret werben, unb alibantt1 :
*u bem Stoß gelanget, um beffo
*u maeften.

eftenber Oeffnung

SGinb^eberOCoffe.
2ßtnb*Stehe bergleicftet ffcft afferbinq*,
£J mit ber $utter*Slefteober£)armgtcftt: $*
iff aber biefel ber Unterftfteib barunter, bat Stoß
thut all wolte el erffiefen, el fcftleebducftet all
wäre el £erß.fcftlecfttia, 2>ie Slbern lauften iftme1::
tun bie Stogen herum auf, leget ffcft aucft nieber,
aber balb wieber auf: unb biefel fan attdft
einen Anfang neftmen oom Uiberfreffen, unb:
bnberlicft wann man bie Stoß fternaeft nocft bar* :
%u fattffen laffet, ba werben bannbenen2Binben
iftre 3Bege ober ©ange oerffopffet, baß ffe nicftt
Iren fönnen burct)p«ßiren, unb weilen ffe all»

<p\3e

Ifeftet

Dans'i

ber
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bann inl Steifen gerafften, muffen ffe notftmen*
big obbcmelDte Ungelegenfteit oerttrfacften.
%Bann nun Diefel ffcft an einem Stoß ereignet/
fo iajfe man ihm gleicft aur Stber, bet) ben 3lu*
gen, unD an Dem £all bet) Den Stugen, foffe ift«
me Die 2lber awifcftcn Den Oftren unD Slugen ge*
laffen werben, an Dem £all aber wo Dal©pi#
lein feinen 2lnfang nimmet oon Der «Über.
9lliDann fan folgenDen €infcftütt gebraucftot
werften.

Stimm $uben*Urin ein halbel

$eint, gepufc
Duintlein, ^ommeran*
ß.en*©cftaalen, Sorbeer jeDel 1 Duintlein.
affel unter einanDer gemifcftet/ unD wann mamf
ftaben fan, tftut man nocft ein wenig goth oon
einem fdttgenDen ginb Darunter, unD auf einmal
etngcfcftütt, unD ffecFe Dem Stoß ©aiffen uub
©alß. in Den J^inDern, unD fttnDe elauf,Daßel
ffcft nicftt legen fan.
€1 gibt aber fonffen aucft nocft eilte Stefte/ Die
man SBinb Stehe nennet/ aber mit Unrecftt : <Die*
fe Ärancffteit wirft fonffen Die £irfcr>#raucFfteit
genennet,ttnD wirD befcftriefte bat el ein Stoß fege*
welefter iftnen bie ÄiettbacFen unb $aiß fo ffeiff
macfte, bat fie biefelben nicftt regen fönnen
unb iftnen gcmßjicft baß greifen oerftinbere, mie
aucft bie Stogeft oerffeffe, bat fie ffcft offterlum*
feftren unb baß SEBeiß fteroor aeigen, unb wann
M folefter Stoß fo woftl auf ben butteren
Seib all auf ben gorbern feßet, el iftnen eine
adnßlicfte eteiffigfeit bei Seift! oerurfacftei
oert

Stteifferwurß
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?2
unb
aucft
fcftwerlicft meftr
wann

ein lieber barju fomme,
au

iftme

ftelffen fet)e.

Jcft meinel Ortl halte baoor baß bie Urfacft
%n fenn, wann ein Stoß auß einer £iße fcftneffin
Die ^dltefommet/ ba bann bie oefinblicfte <$eua>
tigfeiten inl ffecFen gerafften/ unb benen lubtu
legten Zbeilen unb Steroen in Den Äopff unb

«ufferlicften ©liebem iftre Sföege oerffopffef,
unb bie Bewegung barburcft oerftinbert wirb,
unb nicftt nur benfelben allein/ fonbern aucft be*
nen ftenacftbarten tfteilen bie eine ©emeinfcftafft
mit benfelben haben.
Q3eö Stofang ber ÄrancFfteit freffen bie Stoß
ttocft ein wenig, beffern ffcft aucft öftterl im 4 tag
»on ffcft felbffen/ wann aber bie Statur nicftt
frdfftig genug iff bttrcftaubringen, fallet bie
ÄrancFfteit baß Stoß wieber auf ein nettel an,
ffe ffeften alßbann traurig, baß Maul, £alß unb
güß ferjnb falt, ber Keffer geffeftt ihnen nacft unb
«acft, enblicft fommet ein inwenbig lieber unb
Jbiß_e barau, ba werben bann bk Stoß anfangen
»drrifcft im Äopff, ffe lauften ringlum im ©taff,

wann man ffe loß (äffet, binbt man ffe aber an,
fo ftencFen ffe ben tfopff in bk ^alffter, ober
(tftieben gegen ber tfripp, oerfeftrecfen öftterl, unb
weilen bann waftrenben ÄrancFfteit ffe wenig 0*
Der gar nicfttl freffen, fo faffen ffe enblicft auf
^en $oben,fcftlagen nocft 2 biß 3 ober meftr Za*
ae auf bemfelben fterum, ftiß ffe enblicft elenbig*
lieft crepiren muffen.
«Ben Slufang biefer tfraneffteit iff baß bal er»
ffe, weil baß ©eblut fefton confui, baß man
einem

ber Hoffe.
?3
einem folcften Stoß aur2lberlaffe,unbelbenan*
Deren Xag wieberftole.
•Oernacft nimmt man einen guten «Branbten?
5ßein, 3 tfteil, unb £erpentin*©eiff 1 Xfteil, mi*
fcfte el moftl untereinanber, beffreicftet barmit
bem Stoß ben £alß, mib um bk JfienbacFeti
woftl, unb reibt el mit ber $anb ein, bamit ei
recftt ftineinf bringe, unb bk erfaltete Sttufcule*
wieber erwärmet werben, bk Bewegung ber
ÄienbacFen beförberet, unb ber «Oall weicft ge*
macftt werbe: £>iefel foffeafter öffterl wieber*

ftolet werben.

©amtt aber biefel beffo beffer angefte,fo brau?
(fte biefel barneben innerlia).
Stimm €arbobenebieten*2ßaffer, -Oolberbluff*
SEBaffer, ©cabiofen*2Ba|fer, jebel 4 Sofft,
6cftwefel*33lumen, ©alpeter, jebeß ein
Duintlein, ©affran 1 ©crupel,
jmfcfte affel unter einanber, unb auf einmal ein«
gefcftüttet, unb baß Stoß warm geftalfen.
Sieweifen aber bie tfrantffteit erfflieft meft«
rentfteill berabfdumet wirb, bat man bem Stof?
nicfttl ober bal unretftte brauchet, weilen bie
ÄrancFfteit gleicft oor ein aaub*rifcftel2Befen ge»
halten wirb, fo geffebet bann ihm ber Keffer
nacft unb nacft, baß innerlicfte lieber nimmethv,
bie £ißen neftmen überftanb, bie Stoß werben
foff, unb waß ber gleieften meftr, übergefte icft.
S)a iff bann bal erff e, weifen baß^iot,wann
ei fefton gern freffen möcftte, el aber nicftt ooff*
bringen fan, wann ei fefton ferjeinet ffe treffen
£3

$eu,

¥Pinb*Hcbe
?4
jp>e», wann man aber Dal $?aul oifftiref, fo
hat el nur fallen Daraul gemacht.
©eroroegen iff obiger oermifcftter 35ranbem
»ein ffeißig au gcbrattcften. «Oernacft
Stimm #ümmel*©troft 2 goth, ©eoen*$aum
1 goth, gorbeer, S)?affir, 5Bet)raucft, SOtnrr*
ben, jebel

2

Duintlein.

jtrfcftneiDe unD ffoffe am unter etnanDer, thue
baoon auf eine ©littft, unD berdttcftere Dal Stoß
affemal woftl Damit um Den 5?opff, nacft Dem
©cftmieren affemal eine ©ecFe oDer tifcft*.'
tucb über Den $opff geDecFet, Daß Der Staucft
wohl Darbet) bleibe.
Unb weiten Dann Die

tnnerlicfte £iß_ unD 3toff*

®eblütl erfflieft unD hauptfdcftlieft
muß gebdtnpffe't werDen, fo will icft Dir eine be«
fonbere fühtenD*unD prctcipitirenD Sftittel oDer
wallen Del

Äühl*S}?ifcft eröffnen ;
Stimm gangen auß Der Steb*oDer$ucft*9tfcften
12 goth/ 5Bein*(£ßig, 93attmöbl, jeDel 4
goth, ein ©eftuß aerrieben ©cftieß*tyuloer,
aerffoffen 2lfant 1 Duintlein, ©affran ein
ftalb Duintlein,
mache allel Durcft einanber, unb fcftütte el bem
Stoß am; einmal ein, wann bann oerfpübret wirb,
baß el fieb will aur SSefferung feftiefen, fo halt
ein menig ffiffe, weil burcft mehrel ©nfeftütten
möcftte Dal Stoß aufeinnettcloerhißct, unbbaß
Sieber oermehret werben, weilen ficft bie Stoß
bei) bem Sinfcftütten feftr mächtig oenablen.
SBann el aber notftig unb ficft bk fy\ nicftt fe*

m

.

ber

??
Hoge*
bielaW
baß ©nfcftütten fo

$en Worte, fan man
notftig wirb fenn wieberbolen.
€l iff aucft ein folcft Stoß wegen tnnerltcftec
^iß.e jeberjeit berffopffet, berowegen el nötftia
iftm £lt)ffire au geftraucften, barju
Stimm eamiffen^lumen, @ibifa>tfrattf, jebei
eine $anb ooff, aerfcftneibeunbffebe el mit amen
Dttart SEBaffer, bit eß balb eingefotten, au ber
burcft gefenfteten prüfte tfttte ^unbl*©cftmal^
4 gotft, SÖenebifcfte ©aiffen 2 Duintlein, 4 ©)er
unb ein wenig ©alß., am lau*warm mit einer
taitglicften 6lt)ffier*©prüßen bem Stoß benge*
ftracftt/ beß Zageß m 3 malen.
3u feiner Staftrunq aber, bamit el bann unb
■

aucft etmal einfürffle, weilen el autn £eu
ober anber ^reffen bie tfinnbacFen nicftt fan
wann

brattcften, bielweniger oon einanber bringen, fan
Iftm folgenbel fürgeffeffet werben :
Stimm Plenen unb @erffen*$?eftl jebel nacft
belieben, macfte eß mit SBBaffer an; unb focfte el,
baß el ein wenig bicFlecftf werbe, folcftel ffeffe
iftm oor, unb wann el fefton nur mit bem Maul
barinn rüftret, wirb el bocft unterwetlen etwal
babon ftinab bringen; fan aucft wann el gefot*
ten, einel (Soel groß aerffoffenen 3ucFer in bie
Prüfte tbun, weilen ber 3ucfer bat Stoß auf et*
ne befonbere 2Beiße wirberfrifcftenunbffarcFen.
Unter anberem fan aucft aroif^en bem <£in*
feftütten unb obigem eiftffir, btefel eioffir alle
borgen beugebraeftt werben.

©arju nimm ein SDtaal Mim 6 €ner7 urtp
bienet beff* beffer bte£>ap»
4 Sotb
v Surfer, biefel
^
M
€ 4

?6

WinbtRetye

Hoffe.
natürliefteu ©tanb au erftalten, unb ben
mb feine Ärdffte au geben.
bet

Ute im

&onte bem Stoß aucft oon obigem tyufoerfytg.
8. £ogi 2 mal eitujebracftt werben/ würbe ei
nicftt übel getftan fepn. 3n Dal SrtncFen fan
iftm feberaett ©alpeter getftan werften.
$lettfierlicft weilen Die giifT jeDerjeit fieifiuwb I
falt feonD/ fönte obiger Stoffrfcft fo ber/berSte«

fte befeftrieben, Stofangl woUbknen,aoetwann

bie Ärancffteit fefton würcflicft poffo gefaffet/ ig ;'
ttimmermeftr barau au rafften, baß man bem Stoß
biel $lut mi bem Seifte laffe/ weifen baffelbe j
fefton burcft bie innerlicfte s»h\e meftrentfteiüf |
unb oeraeftref iff,
bai mafferige Xfteil anbelanget.

aulgebampffet

fonberlirft wai

Sllfo wäre el Dal 95effe/ wann man el haben
fan, man neftme 2 bu} 3 «Ounbe, laffe ffe tob
fcftlagen, fternaeft geffoeften mtb Dal $lut jam
ber oon iftnen aufgefangen, <tber inamiffften
woftl umgerüftret. Daß el nicftt an gtumpen an»
flammen lauffe; hat man Dann ungefeftr oier
Ottart $lut, fo fcftütte gleicft jroet) Duart guten
©ranbtenwein Daran, wefefter oorfter aucft foff
warm gemacftt feon, unD Die $üß biß an ben gei&
»oftl warm Darmit gerieben, unb fo etwal übrig,
ran Dem Stoß Dal Äieffer unD anDere Zheile an
bem ßopff aucft woftl Darmit gerieben werben ;
fternaeft nimmt man ein Xttcft, fo in warmer bütt*
ner(2ßeinfteffen eingeneßet worben, felbige!
fcftlagt man Dem Stoß über Den ganßen geift, unb
Debecfe el mit einer warmen 2>ecFe unb laffe ei
4lfo jleften, fo werben iftme bk duffrliefte^i«?

'

;
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ber wiber erwärmet werben/ fönte folcftel nocftmal wieberftolet werben, wann bal erffetrocfen
(unb wieber mit warmer Saugen abgewafcften
unb getrocFnet worben) wäre el beffo beffer.
3ff el bann, bat baß Stoß ffcft affgemacft wie*
ber aur SJefferung fcfticFet unb anfangt wieber
au freffen, in bem tfopff aber nicftt wolte recftt

werben, welcftel meftrentfteill gefcftieftet, wann
bie Jcrantffteiten bei) iftnen ftart angehalten, Daß
ffe halb Starre« bleiben.
©o gib ihnen über neunerlei) £olß_ au trin*
cfen, unD öffne ihm alle 4 SEBocften im ©fein*
bocf Die $olber*9lbefh, fo wirb bal Stoß fefton

nacft

unb

nacft beffer werben.

Ober gib iftm folgenbel
gutter au freffen, barau.

$uloer,

unter bem

Stimm gepuloert Salbrian, Stogelica, lormen*
tili, ©eftweffel*2Burß_ jebel 2 Sotft, 3itwetf
1 Sotft, ©alpeter 4 gotft,

mifcfte fo biet 35ucfte*2lfcften barunter all
tyuloerl iff, unb gib bei Zagi 4 Löffel ooff
»on auf bem Sutter ober wie man fan.

^effilenftifcbe ^ranefbetfen

Der

bei
bas

SXoffe.

eTN^efel ftnb anffeefenbe, Sanb*burcftffretcften*
<U be unb gefdftrlicfte ÄrancFfteiten, welcfte
mancftelmal Die Stoß feftneff üfterfaffen unD- Da*

ftin nimmt, graßiret gern «m Stftein, unb an
2>onau*©troftm, in warmen unb fanbigeti
«dnbern erjeigen ficft tiefe tfrancFfteiten, mit
jerfeftiebener öattwigen: (gütige gefeft wellen an
ber #44U m £alß, unb fettig* witf Der gel?
bem

?8 Peftitemjifcfye Standzeiten
be Änopff genannt. Stobere gefcftwcffen an Der
SBruff oDer (£be, unD befommen groffe ?0?il%
biefel wirb Die $D?ilß*$rancfbeit oDer SD?iu>
2Beh genannt. Sinbere befommen innerlicft bin*
unb wieber qifftige 3uffdnbe, ober ©efcftwulffen
wie oben ben ber Jperßfcftfecfttigfeit fefton etioal
getnelbet,utiD Sirßneoen fennD angewiesen wovU.
(ginige befommen aucft flattern unter Der3un*
$en unD anberl mehr, melcftel am glitte beß
Stamm halber nicftt wohl m befeftreibenfemtfan.
SGBdre el bann Daß ftcft eine folefte gefährliche
•Äranefhett an einem Ort folte einreiben, ober
»erfpüjftren raffen, fo braucfte man balbeft Mit*
tel bk bal (Siftt auß Dem geib treiben, m biefent
nicfttl befferl bienen fan: MIß matt nehme eine
ÄYofte, laß felbe in einem $eintS)?ilcb ein wenig
weieften, fternaeft jerffoffe felbe, mit ber $?tlcft in
einem Dörfer woftl, unb fenfte folcftel burcft ein
Such, unb brucFe baß übrige hart anl, nimm.baffelbe unD fcftütte el Dem angeflehten Stoß auf
eiumal ein, fo wirb el aüei ®ifft ffarcf aul ihme
attl treiben, unb mirD Dal SEBaffer über felbe*
fterab lauffeit. £emacft in einer ©tunD nimm
ein Sotft £eriac,aerreibe tfttt* unter 8 gotft Singe*
iica, unb fo oiel $oragen*SBaffer, unb fcftütte
el Dem, Stoß aucft ein, um felbel wieDer juerfa*
ften, fo.mirb el ffcft mitber£ülffe®Ottel fefton
wieDer befferen, bal SlDerlaffen foffe aberbafte»
uiemalen ans ber Slcftt gefallen werben.
€rftebt ffcft auftrug eittiöefcftmulff, fo feftnefe
Den el einige ftjnweg, ober ffecFen eine gftrifb
mift Darein; .Wer aber ifttß getftan, wann
man

i

i
'

i

'
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aucft eine eittgeweicftfe oon einanber ge»
fcftnittene unb breit gefcftlagene Ärotte barauf
binbef, fo wirb folefte baß Qtiftt fefton heran*
man

aiehen.

3ff Die JJrancffteit nicftt gar fo gefaftrlicft, fo
fan oben ftemelbte Mktux fo ben Der JÖerßJcftlecft*
tigfeit befeftrieben/ fefton Dienen/ wann matt
nocft ein halb gotft tfteriacDajutftut, unb felbe*
nacft Stothburfft wieberftolef, aucft fan ffe nacb
bem obigen Sttittel gebraucftt werben, wann bie
ÄrancFfteit nicftt reeftt weieften willL
ebenen nocft geftmben Stoffen aber wirb e*
notftig fenn, baß man iftnen ein oermaftrungS
Mittel gebrauche, barau will icft bir etwaß ®e*
fteimel offeriren, unb recommenbiret fenn (äffen :
Stimm 5EBilb*3ßalb £olber*$eer/ Sftticft 5Beer#
5Bacftftolber*23eer mit fommt ben ©eftofiert
lopffen, jebel gletcftoief,
biefel, wann el affel oorfter im 35acFofen geborrt
worDen, au tyuloer gemacftt, fternaeft unter fo
oiel 3tocfen*$fenen gemifeftet, mit SEBaffer mm
taig formieret, gaiblein Daraul gemacftt, unb int
SBacFoffen fo laug bacFen laffen, ftil man el fan
au ^uloer ffoffen,baoongiftjebem@tücF3$?or*
gen nacft einanber affemal 3 goffel ooff. NB. 2&ia
man bie 2ltticft unb 2Balbftolber*$eer nicftt bor*.
ren, fönnen ffe alfbaerff offen werben, fobroucftC
man beffo weniger SBaffer.
gl foff aucft jebem ©tuef SBieft ober Stoß att
aibergelaffen werDen, unb wer fo wel50tnftroill
anwenben, ber tbue benen Stoffen folgenbe $rau*;
ter unb Wmhltn in baß Srincfen ; $imm ssa&

ejö

3aut>erifcr;e

Ztotnctbeit

brianSEBurß, Stteifferrottrßj $efftlenß*2£Burf$,
SBermutft, SarDobeneDicten, Stfteiufahru, jeDel
nacft Getieften, unb Die Stoffen Darüber trincFen
lajfen.
3auberifcbe ßrancfhett ber Otoffe.
3lß Stoß bann unb wann nicftt beaauberf,
ober mie man ju reben pflegt oon böfen
Seilten angegriffen roerben, baß iff nicftt ju be«
neinen, fonbern oielmehr au bejahen, in beme
mancfter fefton burcft biefe geiefttfertigf eit um fei*
ne Stoße gefottmrea, unb babureft in Slrmutft

©

jiefeßet

wotDen.

allein wie unD auf mal 9trt unb SEBeiß folefte*

wgefte, iff felbigel eine DuncFeffcfteinenD unD Der»
malen nocft ein ttnaulgemacftte ©aefte unD un*
ftegreifflicft <Ding, Dieweilen Der S$ürff Derzeit,
nemlicft ber Seufel, (©Ott behüte einen jeben
bor ihm unD feinem Anhang unD SEBercFaettg au
Diefer tfraneffteit) ber 50?eiffer in ber ©aefte iff,
wie man Gftempef batf bat wann folefte leieftt»
fertige geute anberleut Stoß nicftt haben befeftd*
Digen fönnen, ffeDerXeitffelgeawnngettftat,Daß
fie iftre eigene Stoße haben beaaubern muffen, unb
l>at man folefter Krempel nocft meftr, welcftel a*
Der ich einem jeben ju feinem 33ebencFen will ü»

oerlaffen haben.
'

©o bkl «ber Krempel ober wabrfcfteinlicfte*
»on biefem oorftanben, fo oielmeftr geftet aber«
glaubifcftel bet) felbem bor, unb ftefrieget ffcft
manefter in fetner ©nbilbung, wann er nur et»
ipal wenige* an feinem Stoß Dal Dtefemgleicftet

tpa^rnimm^ fo muß eß afeKft ftejaubert feon.
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£1 gibt aucft 3toß*2lerßte [Den unfcftttlbtge»
aber nicftt gemeint] bie gleicft miber iftr bejfer
Sßiflen unb ©ewiffen, wann ein Stoß nur ntcftt

recht frißt, oor beaaubert halten.
2>amtt aber Die tfrancffteit Deffo eher mochte
erfattnt werben, will icft einige ^ennjeicften au>
ftier fteftbringen.
5Bann ein Stoß bejaubert toorDen, fo ffe*
ftet el gemeiniglicft traurig, ftdnget Den Äopff
in Die Grippen, fcftroißet jcDeraeit, wann ei
gar ffarcf an iftnen iff, fallen fie gar nie*
Der unD ftefteben ffcft erbarmlid). 3agt man ffe
aber auf, fönnen ffe Die güffe nicftt woftl fort
bringen, enDlicft geffeftet ihnen Der tfteffer, unD

aucft

führen allerDingl einen SBanDel/ wie oben bet)
Der £irfcft*$rancfbeit befeftrieben, unD iff felbige
itnb Diefe fcftwerlicft oon ein anDer au unterfefteibe.
SEBann nun oben berüftrte 3eicften oorhanben
fepnb, unb el nocft im Anfang, -fo braucfte fol*

äenbel :

Stimm 33alDrian*?H$urf$ 2 gotft, Stauten mit
famt Dem ©aamen, DuenDel,jeDel ein £anb
ooff, gobrlteeren 15 <StücF, ©affran ein

halb Duintlein,
jerfcftnetDe unD aerffoffe el, fternaeft

mit einer

$aum*Oe!
goffel
unb auf ein*
ein
all
ftarteKSö,
lang
fo
gefotten
Ouart 2Bein unD atoet)

ooff

mal eingefeftüttet.
ODer feftmiere iftm Dte Stafen mit Stauten*
Oeftl, wk aucft ftinter ben Obren, el bamit ge*
furnieret, fternaeft mit folgenbem geräuchert,
.

6z

3<tuberifd)e 2Srrtncft}eft

an einem freotag SD?orgenl oor Der ©oit
Aufgang, 33alDrian*3Burß, unD 35et)fuß,
lerfchneiDe eß f lein,
Stimm fcftwarßen £orianDer 2 Duintlein^
Sflaffir, SDtorrften, £eufell*$otb, jebeß ein
Duintlein €ampffer, ein halb Duintlein,
mifcfte el untereinanber, wann el oorfter grob»
fecftt aerffofjen worben, DecFe ein £ifcfttttcft, her»
nacft einen SfteftffacF über Daß Stoß, unDberdu*
cftere el woftl.
gl iff aucft Diefel gut: Stimm wetffe «OeiDen*
©amanDerfe, uub $a(brian, ffebeel mit genug«
famen 3Bajfer, nnb. wafcfte baß Stoß bamit über

§ rabe
nen

ben ganzen geib.
3Ber baß graut Molo bat, ber ftaf ein ge*
wiffel Stiftet aum Stducftern, wiber bie Sauberen*
gl iff fonffen biefel aucft ein gtttel Sttittel :

Stint 5ünPnger*^rattt,©t. ^oft. taitt,$en*
fuß, 2>aurant, jeDel ein duintlein, 0e*
fcftabte Sttenfcften^ein 2 Duintlein.
am tmteretnanDer m tyuloer gemacftt/ tbue ei
m ein tyeint Sßaffer unD 2 &läßtein ooff gßig,
hoffiere f. 0. Darein, unb fcftütte elftem Stoß ein:
3u Die Ohren fcftütte iftm mit SEBaffer pra*
jtorirt ginftorn. gl fan aucft fo oiel all obige*;
$uloer Dem Stoß auf Die recftfe ©eiten unter
Dem gamm angeftencFet werften.
Sie Ruberen aber in einem ©fall au oerftüV
fen, iff Diefel approbiretworben: Stemlicft, man
foffe f. 0. ben Mi)l an Dem Sttittwocft unb
grentaq in Dem ©fall liegen laffen Wie er liegt*
/
unb felben nicftt mjffen,.
,

SBa*

'

'

-,
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555a* fonffen oor ©nmpafetifcfte, Sauberen*
©acften, 2(berglaubeti, unD anberl mehr ge*
braucftt werDen, übergefte icft billig ; Damit icft
mir nicftt einen Sßerbruß oDer J£>aß über Dert fyali
iiefte, unD befcftlieffe Demnacft Die inmenDige
ÄrancFbeiten, unD wenDe micft m Den duiferti*
«ften hangeln unD (Suren Der Stoffen.

ttiberrtff

S5

unD

Dtucfen^cbciben.

gt) ben dufferficften hangeln, ©cftdDentmfr
(Suren, neunte icft billig Den Slnfang auf

bem Uiberriß unb StücFen, meilen felbe bk Xhet*
fe feonb Die man an einem Stoß erfflieft notbia:
hat iü belegen, wann man reiten oDer fahret»
will, Derohatben werDen ffe aucft eher unb mehr
befcftdbiget all anbete Jfteile Del geibl.
3uif Dem StucFen oDer Uiberriß werDen ffe be*
fcftdDiget, wann man einen fcftlimmen, übelge*
fftfften oDer affjtt groffen ©attel bat welcfter au£
ber fyaut nnb bem 33ein aufflieget, baffelfte brü*
tfet, unb gleicftfam Dal Sleifeft jerquetfcftet, Daff
el erfflieft aufflauffet unb gefeftwifft, fternact)

nicftt ben Seiten Statt) gefeftafft wirb, el au»
grjter geftet, unb fternaeft nicftt nur ©cftaben, fon*
Dem oftmall, im heilbare>©cftdben Daraul werbe*
Stof Dem Uiberriß hat eß gfejcfte^eroanDtnuff
mit Dem oorigen, nur Dal Diefel Der turterfcfteib
iff, Daß obigel oon affjuweiten ©terofan oer*
wo

urfacftet werben, Diefel
gen -Summet oDer wann

aber

oon

felbige

einein aflau

en*

etwan oon bem

©attter unoerffcfttig'licft an Dem einen Ort hoher,
All an Dem anDeiu gefüllt worben, ober fonffen

.
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etwal ftarfel in Dem Summet iff, Daß eian einem
Ort ftart aufflieget unD eine ©efcftmulff formte*
ret.

.

e

.

e

SEßann nun Diefel obferoieret wirD bat ein Stoß
ein ©efcftwulff hat unter Dem ©attel, unD Du
auf Der Steiß wdreff, fo reibe Die ©efcftwulff woftl
mit gutem SBrauDtenmein, oDer 33ranDtenroein

Zbeil nnb ©almiac*(Seiff i Xbeil.
«Oernacft ffecfte Drei) £anDbreit einen SSßafetn
atil Der grDen, fdubere Die grben woftl baroon
3

biß auf bie SBurgel beß ©rafel, alßbann befprem
ge felbe mit ©alß unb gßig, unb lege iftn auf
bie ©efcftioulff, unb ben Dattel barauf geleget
unb ein wenig augegürtet, über Stacftt Darauf lie»
gen (äffen, hernacft Joffe Dem ©attel fo gut el feint
fan, geholffen werDen, unD wann elnötbig unb
Die (Sefcft Wulff nocft nicftt garoergangen, fane»
ftigel Die anbere Stacftt wibcrbolet werben.
Ober nehme wann eß ©ommerl*3eit iff unb
man el haben fan, Slöft*#raut, wdcftff an ben
fördben unb SDtiff*^ldß.en,mit fpißigen flattern
unb rofhen SSluff, felbe aerquetfcfte unb lege e*
auf bie ©efcftwulff.
SEBann aber jemanben au $aut bleibet fo fan
Die ©efcftwulff gleicft mit Urin gewafcften werben,
fternaeft nehme woftl gebranbten geimen auß ei»
item 35acf offen, fcftütte 2EBein*gßig baian, unb
(äffe el weicften fternaeft macfte einen Zaig mit
SSranbtenwetn Daraul, nnb

mit.

überfcftmiere

el Da*

2Bare el aber baß bie ©aeften au fpatft ge«
fttaueft worben ftnb, unb Die öefcftwulff nicftt
vergeben
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tergeften wotte, fo iff felbe fefton in Mabev9
»eraeftref, allDann öffne Die felbe woftl weit Der
Sdnge nacft, Daß Die Matevn wofti fan auß^
ff ieffe«, rodre aber Der ©cftaDen fefton alt unb
oermoDerf, muß Dal unnüße pfeifet) ftinmeg ge*
feftnitten »erben/ unb allbann mit folgenben
0cftaben»2Baffer ober nacftfomntenben geheilet.
Stimm junge grlene*©eftoß/ 2Baftlwurß mit
famtbem^raut, 6tf>el*#raiit, jebel gfeicr)

ffebe

biet
e* mit gnugfamen SEBaffer, unb wafcfte ben
bamit am, fternaeft braueft folgenb £etl*

uloer
ftaben
Stimm gebrannte 9toß*#nocr)en
:

ober

^x

.

©eftuft*

©oftlen, Slffaun, aucft jebeß gleicft oiel
macfte el au $uloer, unb (treue baoon nacft bem
SÄHlmafcften in ben ©eftabett, biefel wirb bir al»
ie ©eftdben fteilen, wann ffe oorfter gebuftrenb
gefdubert tmb gereintget worben : Ober

Stimm Offer*gueen*Äraut, ©arben*$i'aut|
3tacftt*©cftatten, jebel gleicft oiel,!
ffebe el mit gnugfamen 3Baffer ,wie bal obige»
unb wafcfte ben ©eftaben bamit aul, fternacb

macfte folgenbe £eil*@albe :
Stimm $aum*Oel 8 gotft, £ontg 4 Sotft,
SEBatftl 2 gotft, ©rünfpabn, SBitriot, ©e*
brannten 9llaun, jebeß 1 gotb/ ©cftwefel 2
Duintlein, 3ucfer 4 goth,
laffe erfflieft Da* SBanmoJl mit einem «JJetntSffietti
Den
ffeDen, biß Der Sffiein oerfotten, fternaeft laffeDann
morDen,
braun
er
focften,
biß
aucft
Jfftmg
affel aufammen fietftan, wann obige*
(u.iMi.

^fteröe*
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pttloert worDen, unb fternaeft nocft ein wenig
focften laffen, fo ftaff bu eine #etl*©albe äffe
©cftaDen Damit au fteilen.
SCBann nun mit obigem Die 3tulwafcftung ge*
fefteften/ fo ffreiefte oon ber ©alb auf £anff*
SEBercF unb belege ben ©cftaDen Damit: ODer
falbe felben Darmit wie eß ftcft Dir wirD felbffen
jttm bellen fcfticFen.
gl iff aucft Diefel ein gut ^eil-^ttloer in Die
©cftaDen au ffrenen.
Stimm ©almet)*©tein, 9lleopatica, ©ilber*
©lett, jeDel 4 gotft, Stunbe £ol*2QBurfl
3 Sotft,
macfte aUeß iu ^ttloer, unb nacft bem Stolma»
feften in bie ©eftdben geff reitet, gl iff aucft Der
Sohffaub ein guteß Mittel einen ©cftaDen Damit
Itt heilen: ©olcftel eingeffreuf, wann Der ©efta»
ben oorfter iff gereiniget morDen.
3u ben $ueg*©efcftwulffen fan obiger Uiber»
fcftlag 9tofangl aucft gebraucftt werben, wann bet
Ort oorfter mit %1'anbtenwein gewafcften wor*
ben.

SBdre aber aucft bie ©efeftwulff berabfdumet
worben, unb oermufhet würbe, el möcftte Mo*
fern bartnn fenn, felbe aber nocft tieff läge, fo
fan folgenbel ttbergefcftlagen werben, um bie ©e»
fcftwulff unb Matern aur 3eitigung au bringen.
Stimm Stteftl, £onig, unb bal 20eiß oon gßer,
macfte el burefteinanber, unb fcftlaqe e* über:
Ober Stimm ©eftmeer 8 gotft, geinöftl4gotfti
©taubmeftl ein $anb ooff; gepnloerte gi*
lien 3ßurß. 2 Sotft, ©eißbart*$luff, 1 gotlv

macfte

Hucfen*©ct;äbett.

6y

macfte am mit Dem Beiffen oon gnerwm^jla*
ffer, unD fcftlage el über Die ©efeftwulff.
SBBann Dann »ermeint wirD Die ©efeftwulff
fen reift, fo öffne el Der gange nacft fo oiel al*
notftig tff, Daß Die Katern iftren reeftten 2lul*
gang habe, unb fteile el wie oben fefton angejei*
get worben.
£at ber ©cftaDen aber feitwdrtl£ölen einge*
freffen fo ffecFe $?aifel,oon 5BercF aufammen ge«
breftt unb mit tyuloer ober £eil*©albe befdftet,
»ber gefeftmieret, ftinein, iff Da* goeft nicftt weit
genttng, fo braucfte einen ©cftweff*S)?aifef, biß
Du oermenneff el fei) genug, fternaeft obbemelD«
tel wieDer gebraueftet.
SBeilen aber Die Matetn meftrenfheill aur
3eitigung nicftt gebracftt ober au fpatft attlge*
laffen unb ber ©eftäbe geöffnet wirD, fo friffet
bann bie Matern weitet ttmffcft/ all ffe auoor
ftdtte gethan, ffe friffet aucft öffterl ftinter ben
©lieg hinunter, atlbann brauchet el grnffttnb
$leiß folefte ©cftdDe ju heilen.
gl foffe Dann erfflieft am unnuß.e hinweg ge*
fcftnttten werDen, itnDallDann Den ©cftaDen mit
obigem JP)eil*5EBaffer aulgewafeften, unD wann
Die Matern ftinter Dem %ueg hinunter fefton et»
ne -Oöle gemachet, fo macfte forgenDe* ^uloer :
Stimm ©rünfpaftn, gebrante $toffern*©cftaa»
fen, gßlen>@aamen, jeDel i Sotft.
macfte el mm tytiloer, unD bringe Daoon in Die
•Oöle, fo wirD ffcft felbe wieDer mit pfeifet) an*
füllen, bat Der ©cftaDen fternaeft fan aur -Oeit*,
ting

gebracftt werben, welcftel oftne

baß toatm
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Jböle hinter bem &tieg nicftt oorfter aulge«
fteilef, nicftt gefcfteften fönte.
^ff nun ber ©cftaben fattber unb rein, unb
malt nicftt fo oiel Seit wolte abneftmen, mitobi»
gern 2tolwafcften unb ^uloer einffreuen ben
©cftaben ju fteilen, fo will icft bir ftter aul Siebe
unb aufricfttigem ©emütft Dal ©nmpatetifcfte
SDuloer eröffnen, Daß Du fanff einen gefdnberten
©cftaDen oftne oiel Mühe nnb hoffen oon ©rttnb
aülbeifen,unb meiß icftmicft nocft au erinnern,Do*
ein ©cftmieb ftateine2>uplone oor baß Stecept
Dejaftlt.
Stimm Stömifcften ober Ungarifcften Vitriol,
fo oiel all beliebig. 3m3un» oDer3ult),tftue
ihn in ein irrDen ober hölzern ©efeftirr, unb ffeffe
ihn an ein Ort, ba bie ©onne warm bineinfcftei»
net, beo ber Stacftt ober aber benunffdtemSEBet»
ter, bringe el in bk SröcFne unb continuire el
fo lange bit ber Vitriol weiß uub calcintretwor«
Den/ inawifcften rühre ihn offterlum mit einer
hölzernen ©pattel, anbere wollen amar, man
foffe aucfj fobiel Tragant nehmen unD auch be*
fonDerl im 3ulo wann Die ©onn in Den gowes
fleftt, welcftel ohngefehr ben 13 gefcfticftt, mitbem
SSitriol in bk ©onne ffeffen/ unb 4 5Böcften ffe*
Den laffen, biß bie ©onne in bie Jungfrau gebt,
welcftel aucft ungefeftr ben 13 Stogttffi gefcfticftt,
welcftel awar ftteau unb au Dtefem nicfttl au be*
tenäen bat, wann Der Vitriol nur ftübfcft weiß
calciniret worben, tftue el in ein ©laß, unb be*
halte eß an einem trotfnen Ort, aur Stotftburfft
«uf.
Statin
bie
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SEBann Du Dann einen gefduberfen ©cftaben
ober SGBunbe heilen loilff, fo benetze ein leinen
Zua) in bem ©cftaben mit bem $tot ober geneft*

tigfeit, baffelbige beffreue

mit Dem

<puIoer unb

tbue Dal tuet) an einen temperirten Ort, fo
nicftt a» warmoDer au falt fetm muß, unD fol*
cftel SOtorgenl unD Slbenbl continuiret ober
wann Der ©cftaDen breit iff,- fo belege iftn nur
mit einem lucft, fternaeft wann Du baffelbige fter«
ab nimmff, fo beffreue el mit bem tyuloer unD
»erfahre wie oben gemelbet worDen.
3Bann aber ber ©cftaben gar troefen Ware,
unb el nöthig fefteinet, baß felbiger mehr entern
folte, fo fan bal Surf) mit bem $uloer an ein
feueftt Ort gebracftt werben, beffnbet ffefti aber
ber ©cftaben au naß iff, bringt man felbige*
einen trocFenen Ort, muß man aber ben ©efta*
benmeißlen, fcftiebet man felben troefen in bk
£öble, ben bem heraulneftmen beffreue ibnmit
unb folcftel am bit aur Teilung con*

bat
an

«jntloer,

tinuiret.

,

SBep Teilung
wn ben

ber

©cftaben foffe

.

ein

mehrer*

©cftdben*fteilen continuiren, unb

bien*

tiefte SBaffer, $uloer, £eil*©alben te. Stocft et*
waß oon ber ©nmpatftie mit bem gloft*£raut
unb £letten*©tocf au binben bengebraeftt wer*
3cft muß biefel nocft erinnern, baß manchmal
leicftten 95efcftdbigung eine groffe ©e*
bem Uiberriß formiret wirb, ba et*
auf
fcftwulff
man aber baneben bat Stoß einen ©uff m bem
Seib liegen b^ti unb felbe* fternaeft gleicft ffcft an
bon einer

berfelben
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Derfelben gefettet, biefe aber fommet feiten im
fitolbrecften efte bal Stoß crepiret.
SlllerfeD ©efc&roulfhn Der Dtoffe.
f»© ereignen ffcft an ben Stoffen nocft manefter»
V< (et) ©efeftwulffen ftin unb mieber*an Dem
ieib, unb nicftt nur auf Dem StucFen JfltbUiber«
riß, fie f ommen aber aucft mancftelmal attl Dem
leib fteraul, Darum habe icft gleicft Dal obige €a»
pitel mit Diefem »erfolgen wollen.
£)a Dann öffterl an Der $rttff eine große ©e«
fcftwulff formiret wirb, welcfte auß bem Seift unb
#erß*#ammer ffcft fteraul feß_et unD eine folcftel
©efeftwulff jnatftet/ bie nicftt wohlju curirenifö,*
el mdre bann Daß Dal innerliche oorbergebcilet
würbe, allDann würDe Dem dufferlicften leteftt*
lieft fönnen Jp>ütffe gethan werDen, affeine wei*
ten, wie fefton gemelDet, Diefel fcftwerlicft au cm
rireniff, unD aber nocft Hoffnung etwal mit 2lrß_*
neuen attlauricftten wdre, fan innerlieft obigeß
fo au £erßjeftlecfttigfeit recomiftenDiret worDen,
«

gebraucftt werDen.

Sfeuffer lieft fan folgenbel übergefeftmieret wer*
Den:
Stimm

£affnerl*grbe ober Balcfleimen, nacft
©elieben, tftue bjarunter gepuloerten >5olul,
©eftieß*^uloer, bal Beiß oon gi)er, unb guten
^ranteuwein, Jebel fo oiel all notftig, unb
'iticfttau bünn ober aucft au bicF fenn foff, biefe*
ff reiche über Die ©efeftwulff, unb lat eß Daran
biß el troefen worben; fternaeft felbel abgerieben
«nb wieber tin frifcftel ubergeffricften/ unb ft
conti»*

ber

Hoffe.
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rontinutret, weil eß itötbig iff, ober ffecFe eine
ebriff'Burß. in bie^efcftwulff, baß ffebalBaf*.
fer fteraul aieftet
£at aber ein Stoß feifwdrtla h Der #rnff 0*
ber neben an ben Stippen eine ©efeftwulff, Die
ffcft etwan auß unreinem ©eblüt DaWrf öefeTjei,
ober burcft Verunreinigung oerurfaeftet worben»
jufelbem braucfte folgenbe
©ilber*©(ett'©alb.

*

Stimm ©ilber*©lett, ^aumöftl, gßig jebei
4 gotft,
jerffoffe erfflieft bal ©über* ©fett woftl, fternacr)

ftftütt

ben

gßig baran unD laffe elübernacftt ben*

farnnten ffeften, allbann tftue bal ^attmöftl aucb
barju, unb rüftre el in einem SJtörfel woftl burcft
einanber/ bit eine feftöne glatte ©alb barau*
wirb'.

SDtitbiefer ©albe feftmiere bem Stoß bie ©e*.
fcftwulff, Xag* 2 biß 3 mal, wolte aber bie&e*
fcftwulff für) in labert) oeneftren, unD bu 'Seit*
len oermerefeff/ fo öffne biefelbe unb fteife ffe wie
ftin unb wieber geleftret worben.
%at ein Stoß eine ©efeftwulff an einem gnk,
fo burcft ©toffen, gaffen, ©cftlagen, ober ber«
gleicften gefeftehen, fo braucfte folgenbel:
Stimm £außmurß, ©efteff*tf rauf, Sfcacftrfcftat*
ten, Stauten, Stocfen*2tteftl, jebel 1 $anb
ooff, SBolttl,

2

gotft,

macfte alle* aum grobfecftten ^ttloer, unb mit 2
tfteil gßig unb 1 Zheil £aumöftlunbew*menicj
gefotten, unb fo warm all au erleiben uberge*

felagen,

unb folefte* nacft

Stotftburfft

rote*
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Derftolet, ober braucfte obige ©ilberglethSalb.'
£at aber ein Stoß einen gefeftwoffenen Jefef,
ober gleicft oon äSerrencfung, Ubcrffaucftung,
»nbDergleicfte!t,fo brauefte'folgenfeenUiberfcftlaq :
Stimm Stacftt*©cftttften, Pfenning tfrattt, 3lt»
ticft^rattf, jeDe* gletcb oiel,
ffebe el mit genugfamett Baffer, unb ein wenig
©utter, wafcfte Die ©efeftwulff fo warm all e*
ju erleiDen Damit, unD feftlage aucft oon Dem
Äraut um bie©efcftmulff unb augebunDen ; ^ber

Stimm tflein aerhacfet ©cftleben*3)?üß, eine
£anbooff gepuloerte Baftl*Burß, 2 gotb, 1
SSoltt* 1 gotft, Mafä, 2 duintlein,
dffel mit genugfamett gßig gefotten/ ober
fo
warm all au erleiDen, um ben
$uß gefcftlageni
ober fege folgcnD 93erbanb über.
Stimm geflogenen £amin*Stuß, Q5olul, Sto«

cFen*iOrent/ jeDel nacft belieben,
macfte el mit genugfamen guer mm Malier,
ffreicfte el auf £anjf*Berct, unD lege el üben
laß el 24 ©tttnb liegen, unb folcftel nacft Stoth'
burfft wieberholet.
Bare el aber fonffen eine ©efeftwulff, bie ffcft
etwan aulbemgeib an ein ©lieD gefeßet ftdtfei
oermuthet würbe, elmöcftte ber «Branb
barau fornmeu, fo macfte folgenbe #alcft*©afbe :
Stimm, ungelofcftteti tfalcft unqefeftr 1 «öfunb,
feftutt 2 £iuatt frifeft Baffer Daran, rühre el

unD el

um, uno wann el eine Beile oDer über Stacftt qei
Hanben rff, fonimm oon bem Baffer ein Srincf*
©laß ooff, thue.barau 3 biß 4 goffel boff «Baum»
obloDer Sernöftl, rüftre el woftl burcft einanber.
fo

ber
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fo wirft bu eine fcftöne roeiß*gelbe ©albe befonr?
men, fefteiuet el au menig Oel au feon, fanmetv*
rer* barunter gethan werDen, fternaeft feftmtere
lagß 2 bit 3 mahl Die ©efeftwulff camit, an Die*
fem baff Du eine ©albe welcfte faff au <jffen ©e*
fcbmulffm unD «BranDfeftdDen iu gebfaüeften iff,
IqÄtii fonffen nicfttl weiter* nötftifrfttfctn wirft»
|Pw.- gl iff aber Diefel m ermhern, ben aU
Jen ©efeftwttlffen, Daß ffeifftgfoDYSlcfttunggege»
be**4»crben, mann eine folefte ©efeftmulff Die
emwt auibem geib gefommen wäre, Daß man \eh
be bei) Seiten öffne, unD Den guter fteraul laffe»
wann einiger oorhanDen, unb hernaeft gebnft*
reno heile, wie oben bei) ben Söueg ©cftaDen
fefton 9tomeifung getftan worben, unb fternaeft
auch bei) bem j£>euff*unD anDeren ©cftaDen fol*
(en qefeftebett.
3(1 el aber Daß ffcft eine ©efeftwulff nicftt wof*
3eitigung begeben, unb immerbar hart
bleibe, fo braucfte oftigel fo au ben «Bueg*©e*
te jur

unb Seitigung Derfelben angewiefe«
worDen : Ober
Stint gibifcft*^raut, SStttgel^ rauf, @ftamiffett

feftroulffeu

$lumen,feDe* i$anb ooff,meißegilgenwur§
glbifeftwut^ gein*©aamen, jebel 2 gotft,
jerfeftneiDe un^ aerffoffe aüeß tlein, fieDe el mit
2Bein fo oiel afl notftig, unD ein wettig «Saum*
ft>( au einem Umfcftlag oDer ^ffaffer, unD fo warnt
all m erfeiDen wirb fenn, über bie ©efeftwulff
lefcftlagen, fternaeft wann eß m Sttatern gegan*
len, fan felbe geöffnet werben.
2Bal aber gar harte ©efeftwulffen fewn, Die
3)
feftmiere

_
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Unfcftlitt, oonbenStie*
feftmiere
rc'n unD ©cftmeer, fo heiß Du fanff, unD folcftel
nacft Stotbburfft wieberbolct.
mit aulgelaffen

.

Qtef ommct ein Stoß eine ©efeftwulff
nimmt ffe mehrentheill ihren

$aueft, fo

an

bem

2lnfang

geib, bahero iff obiger purgier trancF
gebrauefteit, um bäß wafferige unb im*
nüße Befen oon innen au* au führen, duffcrlici)
binbe einen ©trang ©arn über, melcfter oorfter
mit gattgen woftl tiefotten worben, fo heiß all
au erleiben, weilen ffcft aber baß Uiberbtnben
nicftt aller Orten Stoffegen lafjet, fo braucfte fol*,
genben Stoffrieft:
Stimm BalcF*geimen uhgefehr i tyfunb, ©ifc
berglctt,geinöhl, jebel 6 goth, gtftg/ 8 gotb,
bie ©ilberglett macfte ju <buloer, fternaeft fteDe
felbe in bem gßig, allbann rüftre am unter»
einanber, unD ffreiefte el über Die ©efeftwulff,
unD folcftel nacft Stotftburfft wieberholet.
Bdre einem Stoß Der ©cftlaucft oDerDal @e»j
ftftröt gefeftwoffen, fo macfte einen «BacFenffein
fteiß, tbue felben auf einen anDernfolcften ©rein
in ein ©efeftirr, tfttte tfnoblaucft auf Den fteiffen
©fein, fternaeft fcftütte ©eiß*S)titcft Darauf, Daßl
el einen 2>ampff giebet, felben laffe Dem Stoß.
woftl an bie ©efeftwulff geften, wann baß Stoß
torfter woftl attgeDecfet worben, baß ber $>ampff
Darbet) bleibet, ober macfte fotaenbe ®efcftwul|V
auß Dem

erfflieft

ju

'

'

©albe:

■,

Stimm weit gilgen*Oeftl, 4 Sotft, «Sleoweifa
3toffen*Baffer, iebel 2 gotft, ©eftieß^uf*
Der 1 Sotft, ©affran, ein Duintlein.
bai

1

bcv
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baß QMeoweiß unb ©cftieß^tifoer reibe erfflicb
flein, unb ffebe el Dttreft ein aart ©ieblein, unb
mache auß aüem eine ©albe, mit Diefer ©albe
fcftmiere bie ©efeftwulff woftlf fternaeft $dfte fei*
be mit folgenber Haftung :
Stimm 3tacftt*©cftatten, 33et)fuß, gftamiffeni
©cftelkftraut, jeDel 2 j^anD ooff,
jerfcftneiDe el unD ffeDe folcftel mit genugfamett
SßÄlfer, unD hafte bie ©efeftwulff woftl Darmit/

i

.

Dal einel um Dal anbere gefeftefte, unD Die
©alb Deffo beffer einbringen möge.
Bie ©albe mirD Dir au äffen ©eftjmulffen Die*
nen, mann ffe aucft gleieftfamiÄ'gifftet waren»
ober bie Stoß Dal wilDe Vmmaben.
<Der gemeine SanDmann URtcftet fonffen aucb

"fo

«ulbiefem eine ©efcftwulff*©alb :
St'mut aulgelaffenen ©cftmeer, $tilcf>Stauttt
jcbe* 4 goffel ooff/ gepuloert ©eftieß*$ul*
»er ein ©cottß, baß weite »on 3 g»er/
unb mit gfftg unb fyranbtenwein fo oiel ali
notftig aur ©albe gemacftt.
Bolte aber bk ©efeftwulff wiber allen an>
gewanbten gleiß nicftt weieftett, fo hat felbe ffc§
au Matern oerfammlef, biefel muß man aufma»

eften, unb geftüftrenb aulheilen.
SJefomniet ein Stoß unoerfehenl an bemgan>
ß_en geib f feine ©efcftmulffert ober 35euß.ef, ali
hatte eß ffcft oerunreinigef, ober wäre eloergiffa
tet worben, fo braucfte iftme innerlicft fofgenben

ginfeftütt.

Stimm guten Xfteriae,
2> 2

1

Sotft, gepudertem
€ar*

,

1

2lflerlcy (Befdjwulften
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garbobenebicten, langen Pfeffer, jeDel a
Duintlein.
fcftütte folcftel Dem Stoß mit einem <Detnt Bern
ein, laffe el eine halbe ©tunD wohl augeuecft
tieften, fternaeft reite Daß Stoß Dal el ihme woftl
™

warm

•

4

«»>

toerDe, Den anDern Zag öffne ihme

•

eine

qeDoppelteoDergefeft wollene Orte
mit Bein*Jpeffen unD guten SBranDten*

SlDer, unD Die

feftmiere

gl befommen aucft

öffterl Die Stoße wdfferig»

Den hinDern «Beinen, hincFen
©efcftroulffen
aber ntcftt oiel Daran, nur Daß el ihnen Anfang*
an

fe

fpannet,

unD

ffcft

am

gehen ftinDeren, biß fie er«

warmen, ffe fommen aucft feiten aum2tof brecften,
fommet meftrenfheill oon einem »erf altem ©e»
blüt her, welcbel mit Baffer aiemlicft angefullet

itberhanD nimmt, gefeftmeffen
mit Den £inDeren.
Bann ffcft nun Diefel ereignet an einem Stoß,
unb »ermeonet wirb, el möeftte felbel oielBaf*
(er in Dem ©eblüt ftaben, fo fan erfflieft obiger
XrancF Dienen, welcftel aur Der Stefte unD ©e*
fcftwulff recommenDiret worben, fternaeft reibe
iff, unD
aucft Die

wann el

iftm Die

§üß woftl

©troft,

oorDere

Süße

mit einem gefottenen^aber*
unD allDann mit folgenDem geftaftet :

Stimm Bermutft, «Beofuß, ©offen, 2Micft*
graut, ©eftel*£raut, Bacftftolber*©cftoß,
jebeß nacft ^Belieben,

el unb ffebe elntitgenugfaa»nBaf<
(er, unD hafte bie gefeftwoffene güß wohl bamit,
fternaeft fan folg enb ©eblüt*erwarmenbe* pul*

jerfeftneibe
Der

gebraucftt werben;

Stimm

bet

Hoffe.
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btimm ©cftwalben*Burß, ©cftwertel*Burftj
3attn*Stübett, jeDel 2 gotft, ^mber, ©au
gant, Sittoer, jeDel 1 gotft, BacftftolDer»
33eer, 2 goth, gorbeer, langen Pfeffer, je*
Del 1 goth, $reb**2lugen, ©cftmefel jeDel
awet) gotft,
macfte alle* jum yuloer, hernaeft Sftorgenltmb
SlbenDI ein goffel ooff auf Dem Sutter gegeben/
unb Dem Stoß bk ©eftrancF*5lDern gelaffen.
gl befommen aber aucft wol öffterl Stoß ge*

I
1

fcftmoffene Süß, £erbff*3eit, oDer Den Binter
burcft, wann ffe ftart gebraucftet worben, mann
ffe fternaeft nur etliefte Zag ffeften, biefel aber
»ergebet ihnen wieber mann man ffe braucftef,
unb hat Diefel nicftt oiel©efahr, will man aber
| folcftel cttriren, fan obigel tyuloer allein Dienen,
fternaeft Die ©cftrancf* unD $al**$(bern gelaffen,
unD Die Süß mit gefottenem £aberffroft gerie*
ben, oDer mit warm ©pülicft Baffer gewafcften
unb mit «Sranbtenmein 2 £fteil unD Stuß*Oel
l
1 Sbeil gefeftmieret.
!
StacftDeme icft nun, Die ©efeftwulff, Der «Bruff,
»orDerSüß, datier), ©efeftröt, unD anDerl meftr,
biß auf Die ftinDere Süß, befeftrieben unb bien*
licfte Mittel angewiefen habe, fo wenbe icft mieft
wieber oorwdrtl au Dem £al*.
'
Belcfter, gefeftwiffet aucft mcbrmalen, wann
ettoan ein Stoß ttngefehr etwaß eingefreffen, unb
ftinab fcblingen will, felbigel aber in bem £al*
I ffecFen bleibet, ba bann notbmenbig eine ©e*
[•■' fcftwulff, unb enblicft eine innerlicfte ©efeftwaftr
baoon muß oerurfaeftet werben.
Bann
$ 3
1

'

"
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Bann ffcft eine ©efeftwulff ereignet, unb man

»ermutftet, oDer oerffeftert iff, Daß etwa* iuwen*
big tu bem £al* ffecFett thate, fo feftmiere bie
©efeftwulff auffcrlieft mit folgenbcr ©albe:
Stimm £unbl*©cftmalß, 6 gotft, 23lepmeiß
amei) goth,
lerreibe bal «Blenmeiß fein, unb macfte eine ®aU
be barau*, unD feftmiere baß Stoß Zagß 4 mal

bamit.

hernaeft wirff Dal Stoß

£oDen, all wie

matt

nieDer auf Den
beim oerfcftnciDen tbut,

barnaeft
Stimm J^onig, £ffig/ jebeß ein ©Idßfein ooff,
©alß/ fo oiel man mit 5 Singer faffet,
unD Drei) gt)er7
el untereinanber,

fternaeft binbe einen
eine BalbmieDe oDer Sifcft«
bein, unb beneße ihn in obbemelDem, unD fahre
affgemaeft Dem Stoß Damit in Den £allftinunter,
Damit mal in Demfelben ffecFen möeftte, mitftin*
macfte

aarten Snmpen

an

unter gebracftt werfte, mann nun Diefel oorbeo,
fo fcftütte Dem Stoß Dal übrige ooflenbl in Den
$a\ß.

Sftlerlet; 23errencfungen
ber

Dtoffe.

ßt© gefeftieftet offt, Daß ftcft ein Stoß im Sret^
V/ wehe thut, unb felbige* gleicftfam »errenefet
ober fonffen befcftaDigef wirb Dttrcft faffen, um*
werffen, oDer wann ein Stoß au feftneff über ei*
nen weiten ©raben qefprengt worDen.
©olefte gehen nur auf Den hinDern Sehen,
wann man fie will ju Dem ©tau fteraul fuhren,
ffe

bet

Hoffe.
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ffe gehen

gar ffeiff, faffen hin unD wieDer, unb
geften mit Den Seifen ganß übereinanDer, unD
ipann man Da* Stoß auf Dal greußbrucfef,thut
e* ihme roeh unb bieget ficft all wolte el nieber

,

I

fallen, wann nun Diefel nocft neu uuD erff gefcfte*
ften iff, fo braucfte folgenDel, wann iftm oorfter

1

jur 9tber gelaufen

worben :

Stimm £unDX©cbmalß, ©acbfen*©cftmalß.,
jebel 3 Soth, 9llthd*©alb, 2 gotft, terpett*

tin»Oel, goftr*Oel, jebel 1 goth, pulöerffer*
ten «Bo.fetl, 3 Soth, «Branbtenwein, 6 gotft,
macfte alle* untereinanber, unb feftmiere baß
«Roß moftl auf bem Sreuß Damit.
:
hernaeft wafcfte bem Stoß baß Sreitfc wohl mit
warmer Saugen, Darinn Bahl*Burß gefotten
»orben,

unb Dann

folgenDen Uiberfcftlag

ge*

-machet:
.

.-

Stimm gepuloert BahUBurß, ein halb tyfunb,
gibifcft*Burß_, Sein*©aamen, «Bolus, jebeß
8 goth, Serpentin, ein halb tyfunb,
«He* mit Bein gefoeftet, unD fo warm all ju
erleiben, übergefeftlaqen, nnb fo oiel all möglicft
jugebunDen, 3 Sag Darauf liegen laffen, unb mit

fünftem wafeften unb uiberfcftlagen, fo lang an*
gehalten all el nöthiq thut, fternaeft fan nocft
eine Seitlaug mit Dem Bafeftcn continuiret
werben.
gl fan

aucft Dem Stoß oon obigem tytloer
borgen* uuD 9ibenDl ein göffelooff unter Dem
gntter gegeben werDen.
-%jwifcften fan ihm aucft eine «Bähung unb
"eaib gemacftt werben, Daß Dem Stoß Die ©e*
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fencF unD Stcroen nicftt ffeiff werDen.
Stimm Stacftt* ©chatten «Benfun, jeDel 3 -Oanb
»off, ODermcnig, 2Jtticft, ©offen, jeDel 2
J)anb ooff, ©amanDerle, eine £anb ooff,
mit genugfamett Baffer woftl gefotten, unD Die

iinb©edber warm bamit gewafchen,unb
hernach mit folgeyber ©alb baß Stoß aucft

oberen
bann

wohl warm gefcftmieret.
Stimm £unb**©cftmalß, 4 Sofft, «Bdrenfetf,
2Utb>©alb, jebel 2 goth, gohr*Oebl, ein
gotft, SerpentimOebl, ein balb goth,
tbue ein wenig jerrieben ©alß Darunter, unb
wie oben gemelDt, gebrauchet.
Bari aber ber ©cftaben fefton »eraltet, tt. nicftt*
meftr mit ©eftmieren unb Uibcrfeftlagen aulju*

fo öffne iftme baß €reuß auj,nnb
in bie Bunben ©tein*Oeftl unb
BacftftolDer*Oeftl, unD folcftel fo lang Contimit*
ret, biß Die Bunben wieDer heil worDen, Die
Oeffnung aber fan awifeften Dem €reuß *«Bein
unD ©egenD Der Stieren gefefteften, bit auf Dal

rieftten

wäre,

fcftütte ihm

Stilrein ftinein.

23crmitf ung be£ 35uege$ unb
Sluebeucjen.
eine ©attttngDel obigen 3*
ZmJ ffanbel ober SßerrencFung, DaßDureftSal*
fett, ©toffen, 3uffarcFem ^agen über Die ©rdbeu
fpringen tc. gefefteften fan, oDer wann ein Stoß mit
©ewalt wiDer Den «Bahnt gefprenget worDen,
Daß el ihme im «Btteg felbffen weh gethan hat.
£>affelbe erfennet man, Daß Stoß flehet im*

tTS^efel iff aucft

merDar

unb

merbar

2Cuebeutjen.
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auf ben gefunben S»ß Den f rancFen
el unter Den «Bahren, unD wiff ihm

nur

aber ffeffet

babtircftginberung fcftaffen, wann man el aber
eine weile fterum führet, gehet el beffer: Steit
man el aber ringl herum in Den £rab, fo fan
felbiqel leicfttlicft erfaunt werDen, mann Die S8cr*
rencfitng im«Btteg qefcftehen, Daß Stoß feßet je*
Deraeit Den Stiß feitmert* auf Den «3oDen, unb
nicht geraD wie oorhin gefefteften.
Bann man nun ffehef, unD ffcft Da* woftl er*
funDiciet, Daß eine SßerreneFung im «Btteg ge*
fefteben, fo oifittret man Den«Bueg wohl mit har*

wo el am erffen SucFen moeftte,
felbiqel wahrgenommen wirb, wo
ba* st<^ jucfet, unt> ftcft übel behebet, fan ihme
folqeiiDe* Raffer übergefchlagen werDen.
Stimm £arß, ein halb $funD, Serpentin 8
Sctb, geouloert Bahl*Burß, ©eißbart*
Burß, «Solu*, jeDel 4 Soth, Sftaffir, i goth,
lerlatTe Da* £arß unD Serpentin erfflieft unter*
einanber, unb wann el wieber ein wenig falt
ejeroorben, fo rubre Die puloerfterte ©tttcF aucft
barunter, laffe es noch ein wenig focften, all*
bann thut man el oom Setter, unD rühret e*
b;f? el geüebet, allDann mit warm Baffer Daoon
auf ein ffarcf Such geffrieften, fo groß all elmirb
notiug fetm, unD über Den Ort wo iftm Dal Stoß
weh gethan hat, übergelegt, wann bat $aat
oorfter wohl abqefcftoren worDen.
San aber Der Ort nicftt gewiß DurcftDrungen
»erben, wo Die SßerrencFung gefefteften, fo macfte

tem

Viiit.tden,

wann bann

1

folgenben Stoffrieft:

2) 5

Stimm

82
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Stimm Steb*9lfcften, Beinfteffcn, «Bolttl, Sto*

den>Mehl, ÄamimStttß, jebeß qleieft oiel,
mit goer unb gßig einen DicFctt «Breo
Daraul, fternaeft öffne Dem Stoß am böfen 5"ß
Die 33ueg*9lDer, unb tfttte baß .$lut nocft gan^
warm unter Dal obige, unD woftl untereinanber
gerüftret, allbann überffreiefte Dem Stoß Den
SBtteg mol warm Damit, unD inwenbig awifeften
Den ijüffen, laffe el 3 Sag Daran, fternaeft reib*
mit einem ©troftwifeft herunter, allbanttaerlaife
&aif(en in ffarcFer gangen, unb wafcfte Den Ort
Damit ab, reite fternact) baß Stoß 6 biß 7 mal im
Baffer(Den ©trom aufwdrtl, hernaeft fan ihm

macfte

eine Haftung oon folgenDen Kräutern gemacftt
werDen :

Stimm 5lttict>taut, Dttenbel, ©eoen*«Baum,

Bacftftolber*©cftoß, jebeß nacft belieben,
el mit gnugfam Baffer Dal ftalbe tftetl
ein, unD babe Den Ort wohl Darmit, räume iftm
<uieft an bem tranken Suß Den.£uff woftl auß,i\nb
macfte ihm einen ginfcftlag oon Stoß^oth, ©af$
«nb'iBranbtenwein/unb folcftel haften unb gin*
fcftlagen Dreu Sag eontinuiret.
Bann nun el ffcft affel aur «Befferttng feftiefet,
fo fan nacftfommenDe ©alb fo bei) SBerrencFung
Der Süß folgen wirb, gebraucftt werften, unb
fteDe

,

Den 35ueg woftl mit gefeftmieret.
Bolte aber wiber allen angewanftten Sleiß
ficft bie ©arf) ntcftt recftt fefticFen, unb bal Stoß
nocft immerbar ftinefen tftdte, unbmanbieJpaae

nicftt feftonen will, fo macfte iftm folgenbe ©alb:
aimm aulgelaffen ©a}meer ein halb tyfunb,
aepuloert

unb

2luobeutjen.
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gepuloert Sßitriol, ein gotft, ©pannifefte

S#ucfcn ein halb goth.

aüe* bttrcfteinaubcr unb feftmiere Den «Bueg
barmit, Diefel aiehet aüe Scncfttigfeit oon Den
innerffen Sheilen fteraul, unb iff ju allen 33er*
rencfungett au gebrauchen, nnb wann ein Stoß
gleicft fcftminben tftdte, wirft Die ©albe gute

macfte

■

.

jfnilffe fcftaffen.

$at ficft aber ein Stoß »erbeuget, fo iff ihme
oornen an Dem «Bueg aulgewieften,
unb fcftwerlicft m heilen, Daffelbe wirD leieftt*
lieft erfannt/ Die ©egenD Del ©faicftl iff gröfer

Uß ©laicft

all fonfl orbinari gewefen, Dal Stoß gehet ffeiff
mit Dem Suß/ unD wann man felbigel über Die
$»iir*©cftweffe wiff heraul führen/ fan el Den

gitß nicftt biegen.

Diefel anbelanget/ iff felbige
mißKcft Daß ein folcft Stoß wieDer
recht werbe, unb Die gnge Del Stattml nicftt
wohl leihet 51t befeftreiben, Dorf) miß icft Dir eine
Slmoeifung tbun.
Birff Dal Stoß nieber auf ben Soften, unD
lege el auf ben StücFcn/ unb beoeffige e* wohl
auf Den «BoDen, mit 2tobinben, allDann- macfte
ibm ein ffarcf ©ail um Den ßrancFen Suß, be»
bem Sefel, felben wirft oberhalbl über etwai
beoeffiget unb nicftt weit baoon, baß ©ail an
Ba* Die gttr

fcftmeftr

unD

ein Stab gebunben

an

einem Bugen ober gar,

-un, welcftel aucft foffe woftl bebeffiget feon,
allbann treibt man baß Stab fterum, bat bai
©ail unb ber S"ß woftl angeaogen werbe, aoer
iß muffen Seut be» bem Stoß fenn, bat e* ff$
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nicftt wenben fan: hernaeft feßet ein ffarcFer
Mann baß gnne auf Da* erhaben unD aulqe*
wieftene Ort, unD tftut einen ffaicFeu ©toß, ober
wie eß iftme ftcft wirD aum beffen fefticFen, Daß
baß aulgewieftene ©laicft wieDer an fein gehörig
Ort gebracftt werfte : Bann man nun aum ge*
wünfeftten gffect gelanget, maeftet man Daß all*.
gemaeft wieDer loß, fcftlaqt ihm eine* oon obiqetn
<j)ffaffer über, laffet folcbel fo gemaeft all e*
fetrn fan, aufffeften, allbann binbe Dem Stoß ei»
nett geraDen flarcFen ©teefen an Den S"ß/ tmb
binbe el an, Daß el. ftcft nicftt legen fan, unb
übrigen! Dem Stoß mit Walter, wie aucft hernaeft
©alben gewartet, waß ihme wirD notftig feint.
Sunt grempel in Dreocn Sagen leget man wie*
ber ein frifefte* ^ffaffer über, unb laßt folefte*
wieDer Dueo Zag liegen, nnb continuiret el fo
fang all elnöthig. Jpernacft niacftt, oDer braueftt
man eine gute ©albe, wie fternaeft folcien foff.
gommt baß ©cftwinDen Darau, fo braueftet man
bie Mittel, welefte benber©cftwinDungwerDeu

folgen.

Bare elaber ju »ermuthe,Daß nocft eine Seucft»
tigfeit wäre aurücF geblieben oon gerunnenem
«Blut, fan obige ©alb mit Denen ©panifcben
SDtücfen gebraucftt werDen, unb Den fcftmcrßhaff*
ten Ort woM Darmit

tue ein

SSerrencfiuncj

<*

gefeftmieret,

£aarfeil.
Der

güff

unb

oDer

aiefte ift«

2lu$fecjfen.

© »errenef^t oDer »erffreeFt manef, Intal ein
Stoß einen Suß, wanne* au feftneu Dura)

einen

untTSluorecjlen.

8<

einen SDtoraff oDer tieffen ©raben hinDurcft ge«
trieben wirb, ober etwan awifeften £olß f ommt
unb ffccFen bleibet, nnb ben Suß oerreifef, o;er
gar aulfegelt, wie el Dann aucft Deffo eher ge*
fcbehett fan, wann ein tolcft Stoß an einem Ort
ßecFen bleibt, unD noch Daran faßt, Damußnoth*

5»ß ©cftaben leiben.
nicftt gar hart unD äuge*
man nur £eu*«BIu*
fo
ffebe
gefefteften,
fahrlicft
men unD Plenen mit gßig, unb fcftlag e* warm
um Den Suß : Bann aber fefton eine ©efeftwulff
Darbet) wäre, fan folgenbe* Dienen :
Stimm «Boftnen^)?ehl eine halbe £anb ooff,
gepuloertett Setnfammen 3 Soth, 35olul 2
Soth, SÄaftir ein goth,
macfte a:;cl mit goer unb gfiig !au einem Um*
fcMag nnb feftlage el übet, unb folcftel narf)
gtotbburfft wieberholet.
3ft habe oben fchonmelbtmg gethan oon Dem
©crrencFen unD ©efeftwulffen, Der ©laichen iff
af fo utmöthig/ ee hier m wieberholen, unD wolte

»enbiger Beiß

3ff

Der

Die 9ßerrencFung

iemanbett Die fest berührte Mittel nicht oer«
gnttejen, fönnen obbrmelbte gebraucftt werDen,
welcfte fefton in Diefem gute £ülffe leiffen wer«
•
beti: Ober
a goth, $aum*OM, 2
Stimm £unDlfcftmalß,
goth, aerhaefte Bahl»Burß mit famt lern
graut, Bachho'Der*©cftoß, mit ben 23ee*
reu, jebeß ein? Jpanb ooff,
et*
Wütte eiu^eint Bein Dam.' unD laffe el au
oem

<iD?uß focften,

uno

^rgrfcftlagen.

Sßann bann bie Sßerrencfuna »erabfaumet
w
£) 7
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X>crrencfung ber Stiff
©edber habet) befrftdbiget wäre, fo fan

unb baß
man ihm folgenbel machen: Stimm Stofen*Oeftl,
6 goth, unb ein guten Sheil gereinigte Stegen*
Bünn, tbue el in ein »erglaßttrte* -Oaffelein,
feßc e* auf eine ©Inf, laß e* gemaeft focften biß
f

DieBürm bürr ffnb, fternaeft feone Mß Oehl oon
ben Bünnen ab, unb tbue Daran ein gotb Ma*
ffir*Öcftl nnb baß ©edber Sagl 2 biß 3 mal mit

gefeftmieret: Ober
Stimm Jpimbl;©cftmalß, ^apolium^alb, 311*
thd ©alb, Stegen wurm*Oeftl, jebel 2 goth,
3J?affir*Öehr, 1 goth, Bar*Öeftl, 1 Duintl.
mifcfte am wohl, untereinanber, uuD feftmiere
bem Stoß Die ©edDer woftl Damit.
3eft will Dir hier eine aparte ©alb eröffnen,
unD lehren felbe au machen, welchem allen 23er«
rencFungen unD »erfürßte ©edber, unb »erleßte
Dteroen 311 gebraueften. Booon fefton Reibung
Ijefcfteften worben:
Stimm 3ohanne**£raut «Blüt,Stofen*«Bldtter,
jebeß 8 Jfmnbooff, Bnffe*«Blumen,Sabacf»
glatter, Oöermining, «Semiienten, Stoß*
marin, £bamiffen*«Blumett/ gaoenbel*«8luff,
jebeß

2

$anb ooff,

jerfeftneibe am m feiner Seit, unb tfttte el in
»ier <pfunb 55aum*Oeftf, unD fo oiel £unb**
©eftmalß faife el Den ©ommer über in einem
Derglaßurten £afen an Der ©onnen ffeften,fter*
nacft fcftütte eine Duart Bein Daran, unD ffebe
e* biß bie Seutfttigfeit »erfotten, allbann burcft
ein Surft gefeoet unb woftl au*getrocFnet: 9fl*>
Dann

unb

2(ue£ertTen7
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bann wieber über ba* Setter gethan, thtte Dar*
ju ein halb «JJfunD Sßenebifcften Serpentin, unD
fo oiel Bacbl, 8oftr*Oeftl ein Viertel $ftmb,
£erpentiu*Oebl ein halb oiertel ^funD, laß e*
nocft ein wenig focften bil ficft alle* mit einanber
»ereiniget hat, allbann la* e*falt werDen, unb
iu einem ©la* ober grbert*«Bücftfen aufbehalten.

IDiefe ©albe wirb bir bei) allen Söerrencfun*
2
Da* oer*
gen gute £>ienffe tftun, alle Sag mal
wann el oorher*
Damit
©lieD
qefcftmieret,
U%te
wohl gerieben worDen, unD feine fonDerlicfte
£iß Darbet) iff; wiff matt fie nocft DurcftDringen*
ber haben, fo mifcbe unter 3 goth Diefer ©alben
ein goth Serpentin*©piritul. UnD wann Da*
jjtoßgefebmieret worDen, lege ihm einen warmen
llmfcftlag oon ©eiß*«Bohnen in Bein gefocftt,
um Den Suß, welefterauf ein ffarcf Sucft foff ge*
feott, Diefe* wirD Der ©alb ihre Bir*
tfung Deffo efter beiffen oerricfttett, unD Die ©e*

firicften

fcftwulff hinweg neftmen.
jr>at ein Stoß aulgefegelt, fo flehet el nur
mtf Den Sehen, folcbel muß Dann wieDer etnge*
ein
richtet werDen, thue Dem Stoß Den S«ß über
Dem
ffarcf
©laicft
DrücFe
hinter
Mß legen, unD
auf Den Suß, baß er wieber einfpringe, unb fcftla*
be*
ae obigel «Pffaffer jo Den Der ©errencfnng
Dem
fcftrieben, um Den Suß/ ober Diefel fo bet)
el
»einbrucft wirb folgen, allDann wannunb ftetl,
wie*
mit einer ©albe qefcftmieret, Wie ftm

Der fefton

geleftret worben.

Uibernttene

iwettittene unb
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Uiberriftere unb (reifte Dtoße.
rSN^cfc* iff ein 3uffanb melcfter nicftt oter«8e«
4. feftreiben* braucftef, folefte* au erfennen,
unD e* ein jcber nur au ba(D gewahr wirD, wann
Da* fy'erb anfangen aufrecht mit Den ©{tieften
gehet, be*w:gen fie aucft «Bocfbciniq gebetflen
werDen: grjHieft gehen ffe auf recftt wie fefton ge*
melbt, mit Den bitten, hernaeft wirb ihnen bal
©edber nan) und nacft f ürßer, uub baben©cbmers
ßett Dabet), Daß ffe mehr a\ß gemöbnlia) liegen,
wann man fie auß Dem ©raff führet, fönnen fie
anfang* übel gehen, hernach wann matt fte eine
Beil reitet ober führet, gehen ffe beffer, «Bergauf
fönnen fte beffer ge^en all «Berg ab, unb fan (VI*
bige* leicfttlieft errannt werDen, ob ein Si)ß
überritten fen ober nicftt, man Darff e* nur "Berg
ab reiten, in felbem wirb el Da mehr all im
SBerg auf surfen, weif el Dal Stoß «Berg ab im
©ueg fliehet, uno wann Danit":: 3<ftw: ^eroe*
gen

be* ©tmerßen*

tftan mit

Dem

kam fommet, 10 itl e* ije«

Stoß, Daß

el

unbrauchbar .oirb,

fom.net ban-x-alÄ^rn ©cftwmDen oollenblta*
ju, fo s,e>t i'a* Jtof? all wann eß auf StaDlen
gienge, bm ?* ein wenig erwärmet unD u\ ben
©ang fommet.

S)iefe* fornnft »om ffarefen ''eiten fter, wann
wann fternaeft bie St ß unoorftefttig*
lieft tractiretworDtm, wann He m Den ©fall gt*
fom.nen, ba mau fte etwan »ileicft flehen laffet,
ur^ nicht ein wenig oorfter h*rum f;t:»ret, ober
töme bk Süß aaf* wenigff nicftt reibet, ba§ fte
bann nnb

ftern«4)

ftetffe Hoffe.
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fiernacftf fcftneff oerfalten,

Da Dann notftwenbtcj
Da*©eaDer geffeften muß, unD Der Steroen*©afft
Darinn gleicftfam ffecFen bleibt, unb auß feiner
Gircttlation tritt unD ©äffe formiret, Da Dann
felbe groffc ©eftmerßen oerurfaeftet, unD wo alß*
Dann ©eftmerßen iff, Da iff qleteft Die ©cftwinDe,
unb wo Die ©cftwinDe iff Da mbtt ffcft Dal ©e»
db:r iufammemmacbet alfo bal überrtttenBefen,
nicftt nur aüein bie ^mommobitdtenunb Uibel*

flehen allein, fonbern feine 2)?itqefdhrten Die
Stoß »oflenDl »erDerben, unD aujpcftanben
rieftten, wie bereitl qemelDet, worDen.*"
Sßann Dann an einem Stoß oerfpühret mür*
be, Daß el an Den Süffen Stotft gelitten hatte,
«nb überritten wäre, unb felbiqel noch neu unb
nocft fein ©cftminben Darbet) wdre, fo nimm 9lt»
ticb*Äraut, mit famt Den Burgen, ffeDe e* mit
jenugfam Baffer, unD bdhe Dem Stoß Die Süß
»oftl Damit, fternaeft Dal graut warm umge*
ton*

fotnben.
Dünn aulwurcFen, unD ma*
iftme einen feucftten ginfcftla«, oon gnb*

^ernarf) laffe iftn
ff*

ätft,aerhacFteBarf)holDer*©cftoß,aerfcftnittenen

fnoblaurf), gßig unD ©alß, unD Dem Stoß Damit
eineefcftlagen, oDer macfte iftm folgenDen 3to»

ß«*;

Bdißen*SMl, 1 £anb »off geffoffe*
tyolul 1 «JJftmb, Beinheffen 1 tyeint,
6gijer mit famt Dem Dotter, Serpentin*

Stimm
nen

©eiff,2goth.

gemtfeftef, allDann feft a*
Die
$ueg*2lber bat baß böte ©e*
je bem Stoß
eile* unter einanDer

Utberrtttene Hoffe.
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blüt heraul fommf, wann Diefel gefefteften fo
nimm obigel, unD ffebe el ein wenig unter ein»
anbei-, unb bem Stoß fo warm all au crleibett,
»on oben bit auf bie Jpuff felbigel an Die ©e*
aber gerieben, unD folcftel alle 3 Sag wieDerf)C*
let, oDer fo oiel e* nötbig wirD fetjn.
Um Die ©cftwinDe unb $rampff au oerftüten,
binbe ihm einen Stiemen um Die Süß oon einer
SDtenfcftenbaut ober oon einem ©tricF Daran ei»
ner

gebenclt worDen.

Bann

Diefel gebrauchet worDen, unb
notftig hat, Dal ©edber wie^r qe»
lencF au macften, fo fan Die oorftergehenbc ©alb
wohl Dienen : ODer mache folgenDe : Stimm 3
£unb fo 8 ober 9 Sag alt ftnb, tbue barau i)te*
gemBürm, fo man fte haben fan 3 «Oanb »oflf,
rothe ©cftnecfen 20 ©tücF, gibifeft*Burß,eha*
miüen*«Blumen, jebeß 2 S)anb »off, ffebe el mit
balb Baffer unD Beht, bit Die £unb ganßjer»
fotfen, allbann DrücFe elDurcftein ftdrenSucb/
tbue Daau «Dapolittm*©alb, 8 goth, gohr*0ef)l
unD Serpen timOebl, jeDel 2 goth, lat eß wie*
ber ein wenig lieben, bat el ffcft mit einanber
bereinige, fternaeft falbe baß Stoß wohl warm
Damit, unb allDann ein warm gefotten 2itticb*
graut tmtgebunDen.
Bare elaber, Daß Dal Stoß nicftt nur allein
Stotft gelitten in Den untern Sfteilen, fonbern 1
aucft Die «Bueqe Darunter Stotft gelitten hdtfe,
unD ein ©cftwinDe Dabei) wäre, muß folefte bal*
bigff curieret unb abgeholfen werDen, wie hernaeft
folgen wirD, wann aucft Da* £ern'*©cftmintyn
nun

man etwaß

-

augleicft

©ct)n?mben

ber

Hoffe.
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jugfeicft Dabei) wäre, fo laffe ihn ©ünn außwür->
tfen, bit baß «Blut hernaeft gehet: 3illbann
maepe ihme einen ginfcftlag oon au*gelaffen
©cftmeer, Bacftftolber*©eftoß, gefeftabte ?ßene*
bifefte ©aiffen, jerffoffen^noblattcft, unb «BranD«
Ifenwein, unb nacft bem 9lu*fcftneibeit Dem Stoß
Damit eingefcftlagen, unD folcftel naa) StotftDurfft
wieberftolet.
£)a* geriu ©cftwinDen aber wirD erfannt,
ficft Die BinDe hinDen aufammen aiehen,

wann

ber gern leer unb f lein

wirD, unD

Dal Sehen

bin*

;terficft«ebet.
;
^aß Die ©teiffigfeit anbelanget, fommetfefe
(»ige aucft com ffarcFen Steifen fter, wann felbe

ihernach feftneff »erfatten, bat aber fo »iel ©e*
nicftt, wie bal obige, wann nur feine ©alle
^formiret wirb, itnb bal ©eftwinben nicftt baaü
fommet. Unb fan ein folcft Stoß nocft etlicft
gahr gebraucftt werDen, Dal beffe SJtittel iff,
l' wann man ffe in Dem SlcFer anfpaunet, ilmett Da*
©edDer öffterl mit gefottenem Jpaber*©trob rei*
:'
$et, Daß el wieDer erwarme, oDer mit «Butter unb
;
warmen Sropffbier ober Bein gewafcften.

tffafir

•

^

©efttoinben ber Dtoffe.

Dem nacft, mit Derer Sttrtte^wi*
O Der Dal ©cftwinDen, billig Die 3t:ff*mDe
«wefefte »on SßerrencFung femt oerurfaeftet wor*
ben, weilen felbe niemalett ohne ©eftmerßen unb
2Beft*Saöen fenn, wie Dann hernaeft ein feftmerß*

f^eft »erfolge

'

;

Dnrcft
xkfftel ©lieD gleicft ©cftwinDet, inDemewerDen
Nfelbe Die Steroen jufammen geaogett
-

unb

.
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©cfyvomben

Staftruttgl Suffuß welcfter bem ©lieb
feine ?Boflfom;nenftcit foff geben, feine frene &an*
ge unb auffuß gehcmmet wirD Da Dann notbmen«
big ein folcft ©lieD abneftmen unD fcftwinben
unD Den

muß.
■Die ©.'fanntnuß Derfclben iff, wann ein 3toß
ftincFet an einem ©lieb/ unD felbige ©eite an
Demfelben Da* pfeifet) 'abnimmet, unD Dal ©lieb
fleiner wirb als baß anbere, unb wann eß lang
wahret bebebt el ffcft übel baran, fonberlicj)
wann mann el wiff »or ffcft führen, Da will ei
nicftt wohl auf Den Suß treffen biß el ein wenig.
in Den ©ang fommet, bringet man el wieDer ht
Den ©taff, uuD Daß el eine Beil flehet liehet
eß Den Suß, fonberlirf) wann baß ©eft winben an
einem ftmberen «Bein iff, an Dem «Bauet) hinauf,
ein folcft Stoß iff niemalen bdueftig, fo baß el ;
fefteinet Die ©cftwinDe aiehe ihme aucft Die 3ier»j:
I
ben im Seib aufammen.
gl giebet aber meftr all nur einerlei), jber
nur Die Sfeifcft ©cftwinDe, fonbern e* g&t aucft
.

SDtarcF unD £üff ©cftwinDe, oon welcften fefton
etwaß oben gemelDt worDen.
gl oerurfaeftet aber aurf) mancftlmat Die nacft*,"

f ommenDe Seftler Der Stoß Süß Die ©cftwinDe,"
all aum grempel: £ie ©patten, weil ffe fehr
*

fcftmerßen, biß ffe aur Slulwacftfung gefommenf
ffnD : ODer aurf) anDere feftmerßhdftte ©aßen,
£ttff*©cftaben, unD Dergleicften : Beilen el aber:
nicftt einerlei) ©cftwittDungen gibt, fo will icft
bir gleicft int Stofang ein approbirtel S3?ittel er*:

tfteilen, wiDer afferlep ©eftwinDungen.

ber

Hoffe.
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erffen Sag Del netten Sicfttei Dem
Stoß, oDer mal fonffen feftwinbet, 5 Sduß in ein
wenig Bacftl gemaeftet/ awifeften feftnieblein
«Brobl Borgern frühe ein, unb wohl augefehen,
baß el alleß hinab fcftlinge, Den anDern Saq gib
7, Den Dritten Sag gib 9/ fo wirb bal ©cftwinDen
l'Jtttcftlaffen !<JB. Bie Sduß muffen aber oon einem
hüben fei)n,Der nocft nicftt 7 3aftr alt qewefen,
"Damit Du aber fehen mögeff, Daß icft Dir nicht*
ftinterhalte, will ich Dir nocft einige Sttitteln beiy
; bringen, Daß Du felbffen erwählen fanff wai

J©ib

am

Dir gefällig, unD
bunDen feoeff.
1

nicftt

nur an

eine*' aüein go»

Stoß, ober anberem Shtere an bem
©lieb bit auf Da* Sehen aulmir*
rfen, Den legten ©poftn aber laffe nicftt auf Dem.
SSoDenfommen, fternaeft nimm ein frttmmfcftarff
«Keffer, unb feftabe Dem Stoß Den Jpuff inroen*
big, biß auf baß geben, baß el woftl feftmeiffe unb
tlute, alßbann fleffe baß Stoß in baß «Blut, fter*
nacft fafle oben auf bem ©oftm einel halben
groß mit einer Sangen bie £aut, unb
mit einem Sfteffer aulgefeftnitten, unb aucft nicftt
laffen auf ben «Soften fommen, unb in bie Bun*
be ein greuß. gefeftnitten baß el wobf fcftweiffe>
hernaeft nimm oben auf bem ©eftopff, auf Dem
Uiberriß, auf bem ©a)wanß,unb aufDenr@i>ftm#
Säße

bem

j fcftwinbenDen

Ityenfel
'

{

an -äffen 4 S"fien, fo oiel Jpaar, all Du mit i
Singer fteraul rupften fanff, unb am «nfam*
men getftan, unb in ein «ppier gewiegelt, her»
nacft nimm einen «Softren, unb ftoftre ein Sorf>
gegen ber ©onnen Aufgang in men jungen
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ober Sclb*«Baum, ffecFe bai ob*j
bemelbe bmin, unb fcftlage einen Sapffen oor
Da* Socft, unD ffreiefte Die StinDe unD grben
Darüber, unD Dann Daoon gegangen.
NB. <£>aß SluifcftneiDen unb ginboftren foffe
affel am Dritten'Sag nacft Dem Stetten gieftt, Sftor»
gen* früfte gefefteften, unD Dal gort) biß auf Da*

ötpffel, «Beeren

£erß gebohret werDen.
Stirn StohencFen fan Diefel gebraucht werben,
»rieft am ©t^yoft.Sag Dieweilelawölffe fcftldgt,
$9?aul*Oerlein mit Den gelben «Blümlein, unb
©arben*£raut,fternac(j grabe 3Sag oor Dem Steu»
en gieftt, SJtorgen* früh £olbcrwnrß, unb' nimm
bie ©cftelffett Daoon herab, unb »on einer Sob»
tenlabe, Darinnen ein Beiß gelegen, jeDel
gleicft oiel, fternaeft nimm Daoon, unD macfte ein
SBünDlein Darau*, unb ftencFe el im abnehmen»
ben Monb borgen* früfte an baß- ftencfettbe
Blieb, fo baff bu biet) Darauf au oerlaffett/^baßel
Dal ©eftwtnbenwrrb beneftmen. Sum ©Atme«
**
ren braueft folgenbe ©albe :
Stimm «Bdren*Setf, 4 goth, gibifeft ©alb, 2
goth, goftr*Oehl, Bacftbofber*Ocbl, jeDel 2
duintlein, gepuloert SeDer*Beiß, 1 goth,
guforbium, ©eoen*«Baum/ jebel 1 Duint.

©pannifcfte*50tücFen ein balb Duintlein,
©alß, fo oiel man mit 3 Singer faffet.
macfte uuel burcft einanber aur ©albe unb feftmie»
re eß, auf bret) Motgen nacft bem Steilen gieftt, in
bal feft wtnbenbe (Blieb woftl ftineiu, bei) ber Bar*
me, fo wirb bem Stoß ber «Bueg ober anbersfteil
fternaeft :

tltber^etn ber Hoffe.
9?
ein
Dal
wenig attffcftweffen,
icrnacft
#aar ab*
!$tlleti, unD Dal ©cftwinDen ttacftlaffen.

Uikr*Q3ein Der Stoffe.
ffSße Uibcrbein wacftfett meftrentfteil* 3wf*
3t/ fcftett ben Annen unD J^uft, unD iff ein
(^fu*macftfting Del «Beinl, Daher el aucft Den Sta*
men hat, Uiberbein, Daffelbe thut Den Stoffen
wehe biß el aulgewaeftfen hat, unD befommen
e* mehrentheill nur Die gute Stoß über, Die ffarcf
merDen.
BiDer Diefelbeaber/ folefte au »ertreioen, wer»
Den mancfterlet) Mittel ofttmahlen oergebenl an*
'gemenDet unb gebraueftet, einige reiben ffe Mor*
genl nüefttern mit einem ftdßlenen Sweig unD
©peieftel, wann ffe SlbenDl oorfter einen feftarften
gät gegeffen haben, anDere f lopffen aucft* ba&
Uiberbein »orber mit einem £olß, unD reiben
e* hernaeft mit bem ©peieftel, unb »ermeinen
iftnen babureft DenBacftltftum bamit au fteneft*
men, unb mal bergleicften fonffen meftr gebraucftt
1 wirb, wiff icft felbige* Beittdufftiifetr» ftierau
'
»ermeiDen übergeften : UnD aber bir. ein- appr>

flrapliciret

'

*

r

bierte*S3ttttelofteriren.

-

.

X,-;.

Bann ein Stoß ein uiberbein hat, fo reite;
e* auf einen Bafen, Da oiel «Beiner Hegen, al*
ba fttefte ein folcftel ^>ein, woran Dein Sto£ etrr
Uiberbein hat: Stimm Daffelbe, faftr erf&a>
überjwercft Damit über Dal uiber*«Bein, fteruaajc
grab ftinuttter, unD roteber auf Der änbern ©efe
ten grab ftefattf gefahren, tc. fo; baß bu ein bop*
bamit macfteff fternaeft lege bai.«Beüi
pelt'£reu$
>•'
wkbit

.

■
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Spotten

ber

Hoffe.

WieDer an feinen Ort, aber ju unter überfiel),
uno reit bann wieDer fort, unD wann Dal llt*6er*
$ein nocft im waeftfen iff gewefen, fo wirD ihm

warfen gewiß nacftiaifen, unD nacft unb
nacft »ergeben, wann nur Dal %ein auf Dem
Ba[en nicftt »errücfet worDen.
baß

©paffen

ber

Dtoffe.

ßr3ne Ratten iff aucft eine Slulwacftfung De*
V^ «Beinlan Dem#iipe,ttnDmebrentheillinn*
wenbig an Demfelben, mann el aber überhanb
nimmet fo wdeftfet Derfelbe2tolwacftlauflerftal6
bei gnnei aucft: tfommt aber meftrenfheill an
bie hinbere gni)e, unb bam offt an bet)De au«
gleich, unD oerurfaeftet Den Stoffen ein übele*
unb frf)merßhafftelJp)incFen, unD geften
Anfang*
wann man He will am Dem ©fall führen,
ganß.
ffeiff unD übel, bit ffe ein wenig erwarmen, uuD
in ©ang fommen, Die grfanntniß Derfelben er*
aeftte ttnnötftig »iel Daoon au feftreiben, InDem
wann nun ein folcft Stoß anfanget m
£incFen,
unD Dal

«BeininnwenDig am gnne DicFer wirD,
all el fonffen orDinari gewefen, Da fan man
fefton fagen, el roiff meinem Stoß ein ©patt
waeftfen.

Bai Die gur wiDer Die ©patfen anbelanget/
felbe m oertreiben, DawiDer iff nicftt oiel au
gebraueften, fonberlicft wann He fefton »ößig im
Sluiwacftfen feonD, Da muß man nur ©eDult
nehmen, bit He anlgewacftfen feonD, allDann
um

laffet iftnen Dal^incFenfelbffen nacft, inj wifeften
muß man aber iu feften, weifen Die ©cftwinDe
wegen

Sloff

t

unb
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wegen beß ©cftmerß.enl gleicft babet) iff, bat fol*
»che nicftt iibetbanb neftme, unb man tftnen aeit*
tltcft begegne, mit benen barm bienlicften Mitteln,
[wie bei) Der ©cftwinDung gemelDet worDen.
Stofangl aber laße f leine Uiblein baden »on
9tocFen*SD?eftl, fcftneibe ein folcftel gaiblein oon
einanber, unb lege el fo fteiß, all el baß Stoß
erleiben mag, auf Die ©patten, unD folcftel fterj
14 Sag wieberftolet, äffe Sag ein neuel aufgelegt.
sjttan fan aucft obigel probiren, welcftel icft au
♦ Den Uefter*35einen reeommenDiret habe.
gl fan aucft Dal ©alblein, fo icft fternaeft an
Der &allen werbe befeftretben, gleicft im Anfang
über Die ©patten gebunDen werDen, biß ffe et)*
ternu^bi^fcftwdftren, fternaeft fan Der Ort, wie
aucft. Dafelbff foffe geleftret werDen, wieDer geftet*
(et werben.

Slofktnb <5tettt*@aHett
&<$e ©äffen ftnb aucft

eine Stolwacftfttug bei
& gnneß, inn*unD dufferlicft mit einer wei*
#en Seucfttigfeit, einel gnl groß, aucft fleiner
tmb größer, unb wanu man ffe brucFet/ tfttit e*
'Den Stoßen nicftt fonberlirf) weft/ ftinefen aucft
r, nicftt fo oiel baoon/ all wie oon ben ©patten.
gl befommen aber bk ©allen

nur

bk gute

Stoße, wie aucft Die gute Stoße nur bie ppatten
befommen, bie groffe arbeiten tbun muffen/ ba
bann einem folcften Stoß in einem ftarten Sttg
fan leicfttlicft eme Steroen fpringen, Die fternaef)
, ben Steroen Ba^t aulflieffen laffet, unb eine
folefte ©efeftwulff formieret, unb in feinen gigen*
•

'

g

fteiten
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hüten befeftloffen liegen bleibet, anbete betont?ffe aucft oon ficft felbft/ ba etwan bk Statur
eine folefte Seucfttigfeit in ein folcft gnne abfon*
Dert ober oerfißen (äffet : <Da bann ein affatt*;
fetteftter ©fall gar leicfttlicft fan Daran ©elegemj
men

beit geben,

wann man aum

grempef

ein

Stofl

ffarcf gefüftret oDer geritten worDen, unD wann
eß in einen foleften ©taff fommet, unD ihmenicftt gebüftrenD gepffeget wirD mit Steiben tinb
Dergleicften, Da Dann Die Statur unD Steroen*
<Ba^t gleicftfam in Dal ©tecFen geratftet/ unb
eine folefte' ©äffen formiret, mie aucft fefton oben
bet) Den Uiberrittenen Stoßen Daoon^elDungge*
tftan worDen.
-^
-

5)ie Mittel wtDer Die ©äffen

fennb einige

Da unD wollen

belangeftbjffi

ffemit^eraulfeftneffl

ten oertreiben, all aum grempel, ffe fcftneibe«
Die Jpaut Der gange nacft auf, laffen Die Seucft*
tigfeit fteraul/ unD fcftneiDen Dal übrige fo ift*
neu im Beg iff/ aucft fteraul/ wafeften el Dann
mit warmen Bein unD «Baumöftl auß, unD hei*
len el mit Dem heilenDen ggi)ptiac*©dlblein o«
Der anDere .Oeil*©alben, el fönte aucft Da*

'

©nmpatefftifefte «puloer aur Teilung ge*
braueftt werDen, aber el bat feiten einen &e?
ffanb, unb fommet gern wieDer. SBeffer iff eß,
man jiefte ein £aar*©ail in Die ©alle/ aber man
muß el nicftt gar au Diel machen, Damit manß
alle Zag etliefte mal auf itnb abaieften mag, unb
folcftel fo lang eontinuiret/ biß bie Seucfttigfeit
aulgelattffen iff.
Stobere reiten baß Stoß woftl, bat ei wann
werbe,

j

,

Sloff*U»b ©rem*(£rtllett.
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werbe, fternaeft aerlaffen ffe ©aiffen in ftetf
Baffer, nnb wafeften Die Sloßgaffen fo fteiß al*
el Dal Stoß erleiDen mag Damit, neßen aucft ein
Surf) Darin, unD hinten el über, wieDerftolen
el nacft StothDurfft.
gl iff aber Diefel Dal beffe Mittel, Daß man

i

-

*

bie
,

t

l

;

[
1

■

Seucfttigfeit attijiefte, mit folgenbem Sin*
ffrieft, ober Uiberfeftlag :
Stimm 2lu*gelaffenen ©cftmeer, 3 goth, gohr*
Oehl, ein gotft, gepuloerte ©pannifefte Sttu*
rfen,

2

gotft,

e* in einem Morfel wohl unter einanbev
tbue eß bann hernaeft in ein jinnen ober blecftern
«Bücftfen, unb sunt ©ebrattrf) aufbehalten.
Bann bann Dir ein folcft Stoß »orfommef,
fo feftere Da* Jpaar fattber über Den Qjaüen hin*
weg, alßbann ffreiefte »on Dem obigen Darüber,
ober lege el tyffafferweiß über, unD befeffige e*
fo gut Du fanff, unD folcftel 3 Sag Borgens
unD 3lbenDl wieDerftolet, fo wirD Die ©äffen aul*

mifcfte

flieffen, aber bewaftre DieumliegenDe Orte,. Daff
baß Baffer nieftt Daftin fomme, fonffen geftet bai
Jpaar aucft ftinmeg. «BinDe aucft Dal Stoß an,
\ Daß el mit Den 3dftnen nicftt Daau fomme, unD
\ baß nbergebunbene herab reite: Bann nun Die*
oorbet), unD Die ©allen aulgeloffen ffnD, fo
nimm 2 Sheil Bein, unD ein Sbeil «Battm*Oebl,
ffeDe el bit Der Bein »erfotten, alßbann bai
iStoß wieDer Damit geheilet.
[; gl giebet aber nocft eine ©attttng (BaUent
t; unD werDen felbe ©tein*©affen genennef, Diefe
|! feß.en ficft unten in Den Süffen unD gcFen nahe
g 2
:
bei;

ife*

ioo

•

©cfyvoam

an

ben

Hoff 2Snye.

unD werDen folefte feicfttlirf) er*

ben Dem ©traftl/
Fannt/ wann man Die Stoffen Dünn aulfcftneiDef,
f» ffnDet man eine rötblicftte Serben in Den
grfen/ wann Dann Dem Stoß fo Dünn all el feon
tan, aulgewürcFet worben, fo brenne iftm mit
einem fteiffen giffett MaHk auf Die ©alle/ mann
folefte* oorbet)/ fo neftme aucft Jponig unD gein*
oftl, woftl unter einanDer beiß gemaeftet unD fter*
nacft auf Den Suß gefcftütt/ unD ein -Oanffmercf
Darauf getftan/ al*Dann Da* gifen wieDer aufge»

'

fcftjagen.
SlnDere nennten attdr) ©Pinnen/ »erbrennen
ffe mit einem beiffen gifen auf ben ©äffen, fter»
nacft nennten ffe meiffen Surfer*ganbel, unb bren*
neu e* Darauf, allDann aucft mit Bercf äuge*
maeftet, unD Dal gifen aufgefcftlagen.

<5d)tt>amm

an

bei4

9Joßen

-

.ftntjen.
CrN^efel iff aucft feftter eine ©attttng be* obt*
£*J gen Suffanbe* ber Sloß*©affen, welcher
ftcft after oornen an ben Stoß tfnoenereignetunb
formiret, allba eine Seucfttigfeit mebrmalen ei*
neu
©eftwamm oDer fo genanbten ©lieb*
©eftwamm maeftet, baß wann bk auffieffenbe
Seucfttigfeit ntcftt gebüftrlicft ou*getrocFnet wirb,
e* enblicft groffe Ungelegenbeit oerurfaeftet, unb

bie Stoßen an bem
ftinberen fan.

g* fan aucft
ber

geben,

©eften aiemlicfter muffen oer*

manchmal Urfacft barau fenn
ein

o*

Stoß einen freeften ©prttng
über einen ©raben tftut» ober auf ba*^npefdl*
let,
wann

«

VetbeUuntx bet Hoffe.
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let, unb baburcft eine Steroen in bem gnne be*
ben Steroen*
unb ein folcft

fcftdbigt wirb, baß felbe fternaeft
gluß, gleicftfam attllauffen lätt,
feftroammigt ©ewdcft* formiret:

2>iefel foffe mit aultrocFnenben Mitteln
traetiret werben, barau fan folgenbel «pflaffer
Dienen:
Stimm gepuloert Bafttwurß., ©eißbartblut,
jeDel nacft «Belieben :
focfte el mit genugfamer gaugen »on «Bucft*5t*

feften gemacftt au einem «Maffer oDer DicFen
£reü, ffreiefte Daoon falt auf emSucft, fternaeft
warme el auf einer ©tot, unD fo warm all e*
Daß Stoß leiDen fan übergelegt, oier unD awan*
ßig ©tunb Darauf liegen latfett, allbann Da*
Raffer wteber erneuert, unb folefte* fo lang con*
tinuiret, biß ber ©eftwamm oergangen tff.

JSDtt&ellung

ber

SKofk.

ClD9lnn ffcft ein Stoß »erhellet bat, balgefcftie*
KV ftet in rauften Begen, oDer wann ffe bar*
fuß gefüftret werDen, fo fan ein Stoß feicfttlicr)
ben S»ß oerbeffen.
$at nun ein Stoß ben Suß oerbeffef, fo nimm
Griffe SlfcftettunD thtte ffe bem Stoß in ben Smt,
HttD fcftütte hernaeft guten gßig Daran/ oermacft
el mit £anft*Bercf, baß el nicftt fteraul faffen
fan, unter bem tafle el über Stacftt flehen: Ober
nimm fteiffe Slfcftett, ©atß., gßig, unbgt)er,je*
Del fo oiel notftig/ unb fcftlage el bem Stoß ba>

£>olf*<5üff
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SöolWpüff

ber

ber

Hoffe.

SKoße.

CS^efel

mirD leicfttlicft erf annt, unD iff mam
^y cften nur m oiel befannf, unD fonDerlirf)
Denen ganD*Suftr«geuten, Die fcftwere Stoße fta*
ben,( felbe feonD mehrenthcill QSoffftüffig, weil
fie öffterl in Denen Baffern unD naffen ©fallen
fenn muffen, el fommet aucft Diefel woftl oon
überffieffiger Seucfttigfeit fter. Die ficft in bie
Suffe feßet, ober wann man bie Bdnbe gar ju
biel ftinmeg feftneibet, ober 311 Dünn macftet, Daß
fie wegbrecften, ober wann man affju offt mit

gübmH einfcftldget.
Ba* Die gnr Der ooffhüffiqen Stoß
get, fo iff Dal Dal grffe, Daß

mau

anbelan*

el Dünn auß*

fcftneibe bit auf Dal geben, fternaeft macfte iftm
folqenDel :
Stimm 2tolgelaffen ©cftmeer, £onig, Bacftl,
'

jeDel nacft «Belieben.

■*

jerlaffe

el unter einanber, unb bem Stoß fo
warm all el felbigel erleiben fan, in Den Suß
flefcftütt, wann el Dann geffanDen, applietere
ihm ein SeDer auf Den Suß/ unD Dal gifen Dar*
auf qefcftlagen, unD ftinten woftl oermaa)ef, Daß
nicfttl fteraul fan, unD folcftel alle geben Sag
wieDerhofet, fo fanff Du Dal geben treiben, fo
weit Du Witt, fternaeft macfte ibme folgenDen

ginfcftlag :

ungelöfcftten tfalcf, flamin*Stuß, S3i*
triol, jeDel fo oiel all notftig wirD feon.
macfte eß mit altem ©cftmeer wohl burcft ein-,
anber, unb Damit eingefcftlagen,uitb einkauft
Stimm

BercF

©trabf*©ct)vodbren.
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getftan: ODer laffe baß Stoß im

gßerrf Darauf
Äreb* bünn aulfcftneiben,hernacft nehme ©cftme*
fei, gorbeer, unb 3utfer*ganbel, jebel fo oiel
all baß anber, ffreue e* DicF auf Den aulgewürcF*
ten £uff, unD brenne iftm Daffelbige wohl mit
einem beiffen giffen hinein, hernach fcftlage ihm
®dn**£oto in DieJpüff,fcftmiereDa*Stoß wohl mit

3Bagen'©cftmier, oDer mit naeftfommenDer Jpttff
oon melcfter im Stegiffer naeftaufeften.
Strahl @ct)tbdbren.

©alb,

wirD,biefe*' aucft leicfttficft erfennet, fon*
e Derlicft
©ommer**3eit rieeftt aiemlicft übel,
©

unb fteftet mancftmal aul, all ftdtten Die £unbe
Daraul gefreffen.
grfflieft fan Der ©traftl mit gßig gewafcften
werben, unb beiffe Qlfcften Darauf getftan, all*
bann macfte folgenbel:
•

•

Stimm gepuloert Beobraucft, gebrannten 51*
laun, ©rünfpaftn, jebel 1 goth,
£onig 2 goffel ooff, unD Dal Beiffe oon
aweft gi)er.

am DurcfteinanDer, unD mit -OauffwercF
liberqebunDen : ODer fcftütte obigeß heiß in Den

macfte

Strahl, Daß er wieDer erharte : ODer,
Stimm £arß, 4 goth/ Unfcftlitf, Bacftl, jeDel
2 goth, £>racften>«Bluf, 1 gotft,
jerlaß Da* £arßj Unfcftlitf unD Bacftl unterem^
anber, fternaeft puloerffere, Da*£>racften>«Blut,
tmb tbue el aucft barunter, unb Daoon fo fteiß
all e* Dal Stoß leiDen mag, in Den ©traftl ge*

Happeit;<Srinb
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Bolte ffcft aber Der ©traftl wiDer allen an^
gewanbten Sleiß nieftt abtruclnen, nttb^el fcftei*
nef, Daß Der Suffttß auß Dem geibe fterfur fame,
fo muß man innerlicft ein trocFnenD «Dutoerbram
eben, welcftel oben au Dem ©urcftlauff recotm
menDiret worDen, unD Den ©traftl mit nacftfom*
menDett 2)iipff*Baffer abtrücFen, unD ein trocF*

nenD $uloer auf Den ©traftl geffreuet, oon ge*
brannten puffern * ©cftaalen, unD gebrannten

Sllaun.

9?appen'®riub*eber Setg*
^arfcen.

Stauten, erftdrt unD rnnßjtcft,
£J> Die ficft in Den Selben unD oberftalb De*
SSeim anfeßen, aucft mancftlmal ftcft bit an Die
gnne erffrecFen, ffnD meftrentfteill troefen unb
wdtfern nicftt »iel, ffe tbun aber Dem Stoß weft,
baß el baoon ftincfen muß, bit e* ein wenig er*
wärmet, unb in ben ©ang f ommt, alßbann tan cß
beffer geben.
liefern au begegnen, fo foffen erfflieft bie Stap*
pen mit Urin unb gald abgewafeften werben,
biß bie Stauben abfallen, fternaeft binbe ©atter*
feig Darauf, unD Dann mit folgenDer ©alb ge*

<?\3efel feönb

feftmieret

:

Stimm altel ©cftmeer, 6 gotft, DuecF*©ilber,
2 gotft, ©cftmefel i gotft, Softr*Oeftl
jmef)
Duintlein.
ben ©cftmeer laffe »orerff anl, baß bie ©rieben
baoon f ommen, aflbann tobte baß DuecFfflber in
bem Softr*Oeftl, bann enblicft aüeß unter einan*
ber

.

(Brinb Warben.
ber

gebracftt,

unb aur ©alben
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gemacftet.

S)aoon ffreiefte offt über bie Stauben, ober
binbe el mit £anff*Bercf über.
Beilen aber Der Ort, Da ffcft Die Stauten ein*
finDen jeDeraeit frocFen fetm, fo werDen ffe aucft
Statten*©rf)wdnß oDer ©röten gefteiffen. Ba*
bie

®rtnW2Bar$ett
.

felbigen ffnD meftrentfteil* Die
Jlnbclattget;
ftftweftre unb #tttfcften*«pferben unterworffen,

welcfte »offer Seucfttigfeit fetmD, unD felbe ffet)
in Die ©cftencFet feßet : Belcfte Dann fternaeft
Durcft iftre bet) ficft führenDe ©eftdrffe, um Die
SefelunD toDen Barßen formiren, Daß ffe ü*
ber Die s^aut fteraul gehen, ffe geben fehr Hi^
«FenDen goter oon ffcft, unD neftmen nacft unb
nacft Den ganßen ©cftencFel ein, Diefe fetmD we*
gen iftren eingepffanßtett Burgen nicftt woftl
ju curiren, unD gefcfticftt öffterl, wann man ffe
fefton heilet, fommen ffe wieDer : gl giebet biß*
weilen fo »ergifftete Dergleicften ©rinD*Bar*
fien» Daß Dal $aar umfter gan$ außfaüet, nnb
fie fo aroß all Stüffe merDen. gl giebet aber
aucft Die wenig über Die $aut fteraul waeftfen,
futb aber fo gefdftrticft all bie anbere.
f
gl fönnen aber biefe wann bie Barßen^oßr
oor bie $aut fteraul waeftfen, unb gifffig ffnD,
r-iel efter Seig*Barßen all ©rinb* Bargen ge*
nennet werDen.

Bal Die ©rinD Barßen anbelanget, foflen

fte Anfang* attfgefraßet werDen, fternaeft Sirfes
g 5

1

nieum

<Srmb*Warr$ett.
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nicum Darein gethan, allDann

heile

el mit

fol»

genDer ©albe:

2 goffel »off, .«8attm*Oeftl, 8
gotft, ©rünfpaftn,©cftieß*<Puloer, jeDel 4
goth, Äitpffermaffer, 1 goth,
wal au «Duloer gemacftt werDen foff, Dal ffoffe
f lein, fternaeft laß Den £onig unD «Battm*Oeftl,
ein wenig unter einanDer focften, Die puloerfier*
te ©tücFe nacft uuD nacft Darein gerüftrt, unb

Stimm Zottig

ooffenot gerüftret bit eß geffehet,
©rinb*Barßen bamit gefchmieret, ober
braucfte nacftfommenDe £eil<©albe, fo imStegi*

nacftmaftlen
unb bie

fter fan

nacftgefucftt

werDen.

$)ie Seig*Barßen anbelangenb, fet)nb felbe
wie fefton gemelDt, ftartndcFige unD faff unheil*
bare

©dfle,

unD fan

ficft ein folefter Der ffe fteilen

fan, fefton etwaß rühmen, weilen aber in Der

gur Derfelben fcftwerlicft etwaß reefttel aulaurieft*
fen, iff Diefel Die meiffe Urfacft, weil Die auffieffen*
be Seucfttigfeit aiemlirf) ffarcFunDfcftarffiff, unD
einen harten Dirfen attfgefeftwoffnen Suß formt»
ret, unD Die Barßen allDa einen tiefen ©runö
mit ihren" Burßlen gefaffet.
gl waeftfen aucft nocft Barßen, welcfte man
fönte Seig* Barßen nennen, an Dem ©traftl
unD wann man felbe ablöfet, geben ffe ffincFenb
Baffer oon firf), unb laffen ffcft felbe feften mit*

©traftl gegen ben Serfen att/ welcher
jeberjeit ooffer goter iff, unb gehen biefelben
bißroeilen über ben ©trabl beraul, alfo bat
wann ein folcft tyferb gehet, ffoffet el bamit an
ben «Wen an, unb macftetDaffelbe feftr ftimfenb.
ten an bem

£>upff* Gaffer.
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Die mühfamme gur Diefer hart«
Bal
ndcFenDer ©dffe anbelanget, foiffDaßDalgrffe,
Daß man Die Barßen aulDem ©rttnD aulrotte,
barau wiff icft Dir offeriren folgenDel
nun

©upff*2Bafler.

Stimm ©cfteiDwaffer, «Baum*Oehl, SBitriof*

Oehl/ jeDel
goth,

4

gotl), Stterciiri*©itblimat,

3

mifcfte el in einem ©lal am bttrcftemanDer,
unD Dupffe Die «8euß.el unD Barßen Damit, biß
el genug eingefreffen hat, ober wann man ffe
wiff nocft ftdrter tractiren, fan affemal nocft ein
wenig oon folgcnDem Mittel oDer gßflein ein*
jeffreuet merDen, fo bei) «Befcftreibtmg Del faulen
Sleifeftel Begdßung folgen wirft, unD im Ste*
giffer Daoon wirD ttacftanfeften feon.
Um Del Süffel 3lbtrücFung wann Die £aar
•

fefton weggefreffen feonD, macfte ihm folgenDel
Baffer Die ©eftdrffe unD ©efeftwulff Darmit

aulitiDörren

unD

au*jutrücFnen :

Stimm 3llaun anDertftalb ^funD, weisen Sßt*

triol, 1 ^funD,
ffeDe folefte* in einem gldfurten ^afett, biß e*
ftalber eingefotten iff, hernaeft Den Suß SDtor*
gen* unD W>enbß Damit gewafcften.
©ittD aber Die $aar nocft nicftt ftinwegtgefref*
fen, fo feftere folefte fauber ftinmeg, unDfattbere»
ben Suß woftl, alßbann obiqe* Baffer gebraucht:
Bare aber Der Suß abgetrurfnet, unD molte
Die ©efcbmttlff Dannocft nicftt weieften, fan fol*
ge-nDel um Den Suß gefcftlagen werDen:
StimmDueef*©ilher, 3 »tertel^funD, ©eftme*
<£ 6

*e*/
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Happen
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fei, 4 goth, ©eiß*«Bohnen eine £anb »off,
Serpentin, 6 goth, 2toßgela|fetten ©cftmeer,
ein ftalb «pfunb,
baß Duerf*©ilber tobte unter bem Serpentin in
einem SDtörfel, fternaeft reibe ben ©cftwefel aucft
barunter wann er oorfter gepuloert worben, wie
aucft bie ©eiß*«Boftnen, hernaeft rüftre ben auß*
gelaffenen ©cftmeer aucft barunter, bat el ein
weicftel «Dffaffer ober birfe ©albe gibt : 2lllbann
ffreiefte el über Den Suß, oDer lege el auf einer
©au*-«Blafen^ffafferweiß über Den Suß/ unD
binDe el mit einer «BinDen wohl au, unD laß el
aweomal oier unD awanßig ©tttnD liegen, unD
fternaeft folcftel uibcrfeftlagen, nacft StotftDurfft
wieDerhofet.
JDiefe* iff aucft au fonffen gefeftwoffenett Suf*

fen au gebraueften, übergefeftmieret wann Die ©e*
fcftwulff oorfter woftl gerieben worDen, fternaeft
ein heiß gifen Dargegen gehalten.

Damit Die

©albe Deffo beffer einbringe/ unb fternaeft ju*

gebunben, unb folcftel aucft naä) Stotftburfft wie*
berholet.
Bann aber bie ©efeftwulff ben alten Stoffen
»iefer getftaner Arbeit ober »on bem Burm
fterrüftrete, laßt man ffe lieber gehen, bann ba*

*

»on

bet) iff nicfttl aulauricftten.
Bann obbefagter maffen ffcft ftdttenbieBar*
%en aulreuten laffen, unb ber Suß ffcft jum3lb*
trücFnen begeben hatte, fo muß man ber inner*
tieften Mittel barawifeften aucft nicftt »ergeffen,
um ben Suffuß au »erftinberen unb minberen:
^u biefem fönnen obige Jtrduter inba* SrincFen
gelegt

ober

Seig Watten.
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geleget werben, welcfte bet)ber£erß*©cftierf)tig*
feit finb befeftrieben worben, inawifeften braucfte
tftm folgenbe* «puloer:
Stimm Sormentiff*Burß, Statter *Burß,
Baftl*Burß., ©pißen*Begrirf)*Äraut,
©arben*$raut, ODermenig, jeDel 2 goth,
&olul, $rebl*9togen jeDel 3 goth, gebraü*
te Stoß*Änoeften, 6 gotft, ©cftwefel, roftett
Stotimonium/ jeDel 4 gotft,
«puloer gemacftt, unD Dem Stoß baroon
SDtorgenl SDtittagl unb SlbenDli goffel ooff auf
Dem $utter gegeben.
Btrb aber große innerlicfte £iß,bet) bem Stoß
»erfpüftret,unb el megen bergur abneftme, fo neb*
me man anHatt bei 5totimonium 8 goth, prd*
parirtel geberfarbigtel 5totimoni unter Dal
tyiiloer: Sur »öffigen Slbfteitong fan Dienen
folgende
attel m

£>6nx©afb:
Stimm ©Hber*©fett, 4 gotft,

©rünfpahn,

1

goth, €ßig, 8 goth, «Oonig, ein halb«Pfunb,
liebe ben £onig erfflieft, Daß er woftl braun wer*
be, fternaeft ffoffe Dal ©ilber*©lett unD ffeDe e*
mieft mit Dem gffig, allDann Den gefottenenJfw*
uig aucft barein getftan, unb ffeben laffen, bit
eß Die reeftte £)icfe befommt, allDann, Den ge*
puloerten ©rünfpaftn aucft barein gerüftret, unb
»ollenDl mit DcmStüftren angeftalten biß er falt
worDen.
i
-

Mit biefem feftmieret man Dann fternaeft Den
wo nocft eine Teilung oonnötften, oDer
wann biefe* fcfteinet aüein w feftwacft au femt,

Suß,

Happen *- (Brtnb.
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fo wafcfte man Den Suß affemal oorfter mit nacft*
fommenDem @rf)warß*oDer£eil Baffer/ ttnbbe*
ffreue el fternaeft mit einem £eil* ober trotfnen*'
ben ^tiloer, ober braucfte uacftfommettDe ©albe:
Bal Die Barßen bei) Dem ©traftl anbelanget,
ffe erfflieft mit obigem £Mipff*Baffer ab*
geatmet', hernaeft braucfte folgenbe ©albe:
werben

Stimm £onig, 8 gotft, ©rünfpaftn, i gotft,
gebrannten Stffattn 2 Ouintkin, ^ttpffer*

Baffer

macfte

1

goth, ^rdeipitat,

2

Quintlein,

aüeß m tyuloer, ohne ben Zottig focfte biß
er braun worben, alloann rühre Die ^iiloer Dar*

untetv lat nocft meftr focften, allDann lat eß er*
falten, uuD tftue Darein ©efteiDwaffer, 2 Duintl.
unD rubre el fternaeft etliefte Sage um, fo ftaff
bn eine treffliefte reinigenbe unb fteilenDe ©albe :
UnD fanff Du äffe feueftte ©cftaDen in Dem
©cftencFel, unD StauDen Dafelbff, nnb BunDen
bamit fteilen, wann eß m oiel ©rinb wiff geben,
fo braucfte fternaeft Die£eil*©albfo im Stegifler

naeftjufehen.
SBor Dal obige 2>upff* Baffer fan aucft Die
Steapolitanifcfte ©albe fo bet) Dem Burm fol*
gen wirD, übergelegt werDen.
Oper fcftneibe bie Barßen weg fo gut bu fanff,
unb lat He wohl bluten, fternaeft
appliciere 58i*
triol*©eiff über Die BunDen, Daß ffcft Dal «Blut
ffiffe, allDann

Stimm Äupffer*Baffer, 2

gotft,2ßitriol, 4 gotft,
Slrfemcum 2 gotft/
macfte affel au ^uloer, thueel in einen Zigelfe*
^eei ml 5euer,r»ftree* bißweifen um, unDlif*
fe

(

maucb

unb

5tf|H.

in

fe fo lang ffeften, biß Die Späten) i-othleeftt
wirft, allDann tone Den Siegel attl Dem Seuer
unD laß iftn erfalten, fternaeft tbue Diefel her*
auß nnb aerffoffe Die Matern tlein, nehme Daoon
4 goth, mifcfte el unter fecftl gotft 3tofen*£onig,
bamit falbe äffe SagDieSeig*Barßett, alfo wirb
Dann Dal übrige ooffenDlauifaffen, fternaeft fan
el mit Der ggt)ptiae*unD £eil ©alben, welcfte
benDe follen untereinanDer gemifeftet unD geftei*
let werDen : ODer macfte folgenDe ©albe :
Stimm £onig ein «|)eint, «BranDten*Bein ein
«PfttnD,
laffe el mit fletem Umrühren, ben einem Setter
focften, biß Der «BranDten* Bein ficft mit bem
jFwnigoereiniget bat, allDann tfttte Darein, wann
el oorher wohl geffoffen worDen:
©pan*©rütt/ 2 goth, ©aff*5tepffel, Äupffer*
Baffer, jeDel 4 goth/ Surfer, 8 gotb,
SlllDantt foa)e el, bit el ffcft aüeß woftl mit ein*
anber oereimget bat, unb bann Daoon unter Die
£eil*©alben gemifeftet, unD Den Ort wo Die
Bargen geweH ffnD, Damit beffrieften.
£)iefe ©alb fan aucft m anbere faulen©cftdDen
an ben Süffen welcfte oon 58ernaglung, Steffen,
oDer Dergleicften herfommet gebrauchet werDen,
wo faul Sleifcb unD anDerl oorftanben unD Stei*
niqung »onnöthen iff, wirD ffe wohl Dienen, unb
Die Teilung auwegen bringen.
el

Sßlauä)

unb rinnenbe

Stffet.

ndffenDe Seucfttigfeit in
flN^e Maua) iff
Dem Siffel, welcfte aüba ©eftrunnen for*
miref,
eine

&J
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miret, barauß feftarff Baffer flieffef, unb bal
Stoß ftinclen macftet : ODer el oerurfaeftet aum
wenigffen, Daß Dem Stoß Die Süß fpannen, wann
el attl Dem ©fall geften wiff. Dal £aar ffeftet
um Dte©egenD Da bieSttaucften fet)nD/jeDeraeit
überfirf), unD bemtbet ffcft eine ©attttng Staus
ben bafelbffen, unb riecftet übel, weil jeberaeit
ein feftarffer Suffuß Dabei) iff.
2>ie Mittel wiDer Die Mannen, fet)nD 2(n*
fangi gering, wann ffe nocft nicftt überhattb ge*
ttommen ftaben, unD braucftet felbe nur abtrürf*
fan

anfdnglirf)

ein ©püftl*
Die SDtaucften mit
aulwdfcftet, unD reibet felbe mit einem aufam*
men geDreftten ©troft bit Dal «Blut möcftte Dar«

nenl, unD

felbigel

waffer oerricftten,

wann man

narf) geften, hernaeft $amtn*Stttß oDer goft*
©taub in Die ©cftrunnen unD Sttancfteten Ort
geffreuet.
Bann ffe aber überftanb neftmen, mtrß man
ffe ftarfer angreiffen, unD folgenbel Baffer raa*
cften aum Slulwafcften :
Stimm ^upffer* Baffer 2 gotft,
lege folcftel in ein ^peint fteiß waffer, bißeloer*
gangen, ober ffebe el ein wenig, unb wafcfte bie
Sttattcften Damit woftl auß.
ODer el fan »on Dem £eil ©fein, welcfter
fternaeft folgen wirft, in Baffer aerlaffen werben,
unD Den Ort Damit aulgewafeften : hernaeft
nimm «Butter 4 gotft, £upffer*Baffer 2 gotft,
©rünfpaftn 2 Duintlein, J>onig 2 goffel ooff,
alle* untereinanber gemifeftet, auf ein Sucft
*

aeffrieften,

tinnenbe

Siffel.
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geffricften, unD übcrgebunben, unD folcftel nacft
gtothDurfft wieDerhofet.
2)ie rinncnDe Siffel belangenD, iff folcftel ein
fcbarffel Baffer unD böfer gt)ter, welcfter um Die
Siffel ju Den ©cftweißlöcftern fteraul ffieffet, unb
bie Jpaut, ja öffterl ben qanßen ©cftenrfel jer*
naget : Maa)et attrf) öffterl ben Jpuff oon Der
fronen loß, Die ©egenb aber um ben Änöeftel
bricftt nicftt auf, aber el formiret auf ber Jpaut
gleicftfam ein »ergifftetel ©efcftmür, unb oerur*
fachet eine ©efeftwulff unD ©eftmerßen, fo Daf*
felbe alt wirb, folgen fternaeft Barßen unb
©eftrunnen.
IDen Slnfang nimmet el gemeiniglicft neben
bem SifH Darnacft ffeiget el üoerfteft, unD »er*
urfacftet, wie fefton gemelDet, groffe Ungelegen*
fteit, unD tnaeftit neben Denen ©eftrunnen unb
Bargen, aucft baß fyaar aulfaflen an ben

griffen.

Slnfangl tff folcftel wohl au heilen, barau macfte
folgenbel Baffer:
Stimm tfupffer* Baffer 4 gotft, ©runfpaftn,
Wann, jebel 2 gotft,
ffebe el mit einer Duart Baffer, bit eß halber
i emgefotten, unD wafcfte Die Siffel Darmit aul.
''•
Jpernacft macfte folgenDe 2©albe: Stimm $0*
nig 8 gotft, Serpentin gotb, $ttpffermaf>
fer, ©rühnfpahn, Sllaun, Maftk, Benft*
ratreft, jeDel 1 goth,
macfte attl affem eine ©albe, Daoon auf emSucft
geftrieften, unD übergeleget. Bann el heil tff,
fo mifcfte Surfer unter Jponig, feftmiere el Damit,
.

•
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um Dal Jpaar wieDer waeftfenD ju maeften.
g*
foff aber Dal QlDerlajfen niemalen Dabei) oergef*
fen werDen.
Bann aber wiDer obigen angewanDten Sleiß,
oDer oorfter Der Sluß fefton fcftdrffer gewefen unb
weiter gegangen, fo feftere Dal Jpaar fauber ab,
unb fo el ohne ©efeftwulff wäre, fo reibe Den
Ort wohl mit einem ©troft*Bifcft : Jpernaeft le*
ge folgenDel ^ffafler um Den Suß:
Stimm ©cftmarße ©aiffen i \pfunb, Vitriol,
gebrannten Sllattn, jeDel 4 goth, «Blenweiß
8 goth, «BranDtenwein, 1 &laß ooff,
macfte aüeß DttrcfteinanDer, wann Die ©difte au»
oor flein gefeftabet worDen, unD Die übrigen
©tücFe geffoffen ferjnD, aum tyffaffer, im Morlel
wohl DurefteinanDer geffoffen, unD fternaeft mit
einem Sucft um Den Suß gelegtAunD folcftel nacft
Stofhburfft wieDerhofet.
3ff aber Der ©cftentfel aufgeloffen, unb ifl
barneben wüffe, fo fdubere ihn »orher mit Sau*
gen unD ©alf$, alßbann baß <pffaffer übergele*
get, Darawifeften wdre el gut, wann man Dem
Stoß obigen purgier SrancFbraucften tbäte unb
hernaeft ©etrancFe geben öon 3ranßofetuf)ol$,
giefte unD Bacft'wlber^Burßen, unD Dergleichen
Bann el aber fefton fo weit qefommen, Daß
fefton ©chrunnen unD Barßen ftcft ftatten am
gefeßet, Der Suß aucft( groß gefeftwoffen unD Dal
Jpaar abgegangen wäre, unD Der Sluß fcbarffJ
unD gifftiq iff, fo muffen obige Mittel
aur JpauD
genommen werDen, welcfte au Den
Seig»Barßen
angewiefen worDen, um Den Stoß aulititrücFnen

Die

rmnenbe

5tffel.

n?

iiie Barßen auljurotten, unD Den ©rinD juftei*
Jen, unD waß weiterß meftr Darbet) wirD au tftun

fei)n.
Stofangl aber ob gleicft Die fcftarffe Seucfttig*
feit in Den

Süffen oDeranDerffwo

ju oertreiben.

welcfte Diefel Unheil oberaehlter maffen nach ficft
jieben unD au heilen wie aucft anDere unreine
@cf)dDen mehr au curiren,fo wiff icft Denen Stcut*
flnecftten, ftiitfcftern, oDer fonffen -«BeDienten,
bie jcDerjeit um Die Stoß fetmD unD ihnen war*
ten nocft ju Siebe ein Baffer, unD eine ©albe
anfter feßett, Damit ffe ffcft folefte im S<tfl Der
9toth behielten fönnen.
Stimm Sttercttri Sublimat eine halbe ttn^e,
ftebe felben mit 8 Duart frifeft «Brunnen Baffer,
in einem oerglaßttrtenttnD woftl attgeDerften Jpa*
fenallqemaeft, bißöDuarteingefottett, unD nocft
jwei) Duart übergeblieben, injwifcften fan c*
juweilen ttmgerüftret werDen, unD Der ©eftaum
abgenommen, wann einiger oorhanDen, aberbu*
te Dieft oor Dem 2)ampf, Daß er Dir nicftt ju na*
be fomme.
Diefel Baffer ftebe in einem ©laß wohl auf,
roami Dir Dann ein Stoß einen Stoß «m Suß/ o*
ber fonffen unreinen ©cftaDen wiü befommen,
fo wafcfte el Damit, oDer ließe ein Sucft barinn,
unb binbe el um, fo wirb el Dir Die fcftarffe S)?a*
teri aultrurfnenttnDabDorren, unDaugleiefthei*
Hin, aber ftüfe Dieft Daß Dul ihm nicftt au oiel
twaefteff: <Die ©albe macfte alfo;
Stimm Jponig, i $funb, Söttrtol, 4 goth,
Ttebe ben £onig erfflieft woftl braun, hernaeft
r,

,

j&elo^üff.

n6

tfttte ben 5ßitriol barein, wann er »orber wohl
gepuloert worben, unblaß el wieber ffeben, biß
ber Vitriol oergangen, allbann tbue el oom
Seuer, unb tbue barein gepuloerten Sirfenicutn
iwet) goth, tyrdeipitat, ein gotb, feße el wieDer
Sunt Seuer, biß el anfangt wieber au ffeben, all»
bann tftue el ftinweg,unb rühre el biß elfalt
worben, unb hernaeft in einer blecftern .QSucftfen

aufbeftalten.

*

Bann bann ein Stoß ©eftrunnen, Baff
fcen, Stoffen ober Stappen, unD Dergleicften bi*
Fommen tftut, fo feftere erfflieft Dal Jpaar eff

felbiqem Ort, fo einige*

hinweg, fternaW

wäre

reibe Den Ort wohl mit einem ©troft*BifM
allDann mit Der ©albe ben Ort bamit qefeftime»
ret, biefel wirb bir ben ©cftaDen auftrorfnen:

■

9tber tftue iftm aucft nicftt au oiel, fonbern feftmie«
re el

Sagl,

ober über ben anbern Sag nur ein*

mal.

39efe*SÄfF

ber

Stoffe

<?\%? fo genannte 3öell*Jpülff ftnb biefelbe,
*£J ba etwan »ornen auf ber tone ein ©e«
fcftwdr etttfpringt oon feftarfter biliofer Seucfttig*
feit, welcfte bie Jpaut auftreiff et, einel Daumen*
breit auf bem ©oftm ober tonen, biefel iff
ötofang* leicftt au oertreiben, wann man ben
Ort

nur

wohl mit Urin reibet.

3ff aber biefel oerwahrlofet worben, unb ftaf

fefton würrflirf) ©iß. gefaffef: ©o fan obige*
Baffer ober ©alb, oDer anbere hin nnb wiebet
StoftrucFnungl* Baffer unb ©alben aur Jr>anb
genommen

©rraub*$üff.

ITy

genommen werDen, unb ffcft felbige bebknen,ot

legeobigel ^ffafferoon fcftwarßen ©diffemc.
über, unb folcftel alle Sag eontinuiret, biß aur
1 »offigen Jpeilttng.
ber

@traub*8ugDer Ütoge.
3efel finb mtcft hartndcfige

unb übelrte»
fie recftt <po|to ge*
faffet ftaben, unb nimmet biefel fcftarffe unb
{önrfenbe Befen ben ganzen Suß ftinten unb
Dornen ein, unD iff feftr anfferfenD, Daß Dann
nacft unD nacft alle oier Süß Daoon angegriffen
werDen, bocft je einel eher all Dal anDere, nacft*
beme ber Suffuß feftarft öfter geringer iff, ffe naf*
( fen öffterl feftr, Daß aucft Dal Jpaar Daoon ab*
t
geftet, unD wann eß überftanD nimmet, wirfft
cl aucft woftl «Beutel auf Der Jpaut auf.

©

cftenDe ©äffe/

wann

Bal Die gur wieDer Die

©traub*Süß

anbe»

langenD, gebet el aiemlicft fcftweftr Damit fter,
unD fet)nDe folefte oielmal gar nicftt au cttriren,
wann ffe überftanD genommen ftaben ; 2tofang*
iff fefton norf) etwaß aulauricftten, feftere erfflirf)
Dal Jpaar fo fauber all Du fanff, mit einer feftarf*
fen ©efteer woftl ftinweg; allDann macfte fol*

genbe<5albe:

'

Stimm alten ©cftmeer,

5

i 'Pfunb, gaußtouf,
fcftmarße 3tieß*Burß, i gotft, 93i*
irtol, 2 Sofft, ©cftwefel 4 gotft, gebrannten

4 gotft,

Sllaun,
i

1

Sotft, Dtterf*©ilber,

pftorftittm,

1

8

Sofft, gu*

gotft, ©panitifcfte*S3tucFen,

ein duintlein.
wa* ffcft puloerfferen laffef ,baß

macfte au ^ufoer.
Da*

.

i
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bal Duetf filber tobte mit Dem ©cftwefel unb
©cftmeer, wann er oorfter aulgelaffen worDen,
fternaeft Die anDere ©tütf Darein gerüftret unb
aur ©albe gemacftt, unD Den Ort an Dem jujwoftlDamit gerieben, wann er oorfter mit feftarf»
fer gangen imD ©alß woftl abgewafeften unb
abqereiniget worDen tff.
Bann nun Diefel nieftt juldnglirf) wirft feon,
ober Der Sluß überftanD genommen, fo braucfte
folgenDel: Stimm weit Sfceel, ffeDe elmit 'Baf*
fer au einem «Brei), aerlaß fternaeft ^eeft Darin»
fo oiel all wirD notftig fenn, ffeDe e* woftl Dttrcp
einanDer au einem $ ff affer, ffreiefte el auf ein

ffarcf Surf), lege el alfo warm über Den Suß,
unD laß el Drei) Sag liegen, fternaeft reiffe el
feftneff hinweg, fo werDen Die ©tumpen Daran
hangen bleiben, baß Jpaar aber foffe aucft oor*
fter fauber ftinmeg gefeftoren fenn : 9U*Dann wa*
fcfte el mit warmer gaugen, unD Beinfteüt*
©alß, unD wann el troefen worDen, unb baß
Raffer Da* erffe mal ben Unratft nieftt äffe
hatte fteraul geaogen, fo muß el nocft einmal
wieDerftolet werDen, Dann falbe el mit folgenber.

■Öetl* (Salben:
Stimm Bein, eine Quart, Stuß*Oeftl, ein

JfuttD.

ffeDe folcftel bit Der Bein eingefotten iff, «fter*
nacft tftue Darein ©cftwefel, 4 gotft, laffe elnoeft
ein wenig ffeDen, ftebe el Dann »om Setter, unb
ffeffe el an ein Ort, Daß ficft ber ©jftmefel feße,
fctjfte alßbann baß Sautere fterab unb bie Süß
Damit gefeftmieref.
T^fe,*

jDurcl;*Soule
119
SMefe* iff bie Jpeil*©albe, baoon oben fefton
SDtelbung getftan worben, bamit fanff Du oiel
©cftaDen heilen, wann ffe au recftter 3eit ge*
i braucftt wirft werben*

©urcb*5<MecfVjefe* iff
"J

eine

Der

Dtoff*güffe.

©efeftwulff auf

Der ton oon

oerfcftieDener ©attung unD ©röffe oDer
nacftDem e* lang gewahret hat : 3ff eine fcftarffe
StaDert) Die ffcft awifeften Dem Jportt unD tfcrn for*
miret, unD oerurfaeftet unterftalb Der fronen an
Den ©ebnen eine Sdulung, unb wirb bann aucft
fternaeft wegen ber auffieffettben Seucfttigfeit äff*
ba eine ©efeftwulff oerurfaeftet: gnblicft fucftet
Die ©cftdrffe unD Jpiße ihr felbffen Durcr) Die Oeft*
nung gufft ju maeften, Idffet aber eine Sdulung
jurüef, welcfte gemeiniglicft mit DemStteffermuß
fteraul gefeftnitten werDen, wann man wiff eine
erwünfeftte Jpeilung auwegen bringen.
ODer wo Dal nicht gefeftieftet, Daß Der Ort
oorfter wohl gereiniget worDen, ehe man ihn au*
fteilef, welcftel Dann unD wann gefcfticftt, fo brieftt
IDerfelbe nacft Der JpanD wieDer au einem anDern
'Ort auf, unD faffet Die Sdulung an Den ©einten
einen tieffern ©runD all oorfter.
gl giebet awar nocft anDere ©attung Der
£tircft*5dtile, ffe rüftren aber aucft oon einem
»erberbten ©eblüt fter, unb feßet ficft maneftlmal
affer Orten um bie Süß/ infonberfteit aber ftm*
ten an Denfelben, unD iff feftr fcftmerßftaftt, unD
maeftet Da* Stoß ftintfenD ehe Der guter auibricftf,
nnb wann betreibe aulgebroeften, laffet er ein
,

i2o
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»erfaultcl Sleifcft aurücf unb einen wüffen ©cfta*
ben, welefter nicftt wohl au heilen iff.
Bal bieJpeilunganbelangenb, fan gleicft 3ln»
fanql folgenDel umgefcftlaaen werDen.
Stirn ©auerteig einel gt)el groß, gamin Stuß,
fo oiel man mit 5 Singer gern faffet, tob»
laurf), 3 Sehen, «Pfeffer, 1 Dnintlein,
macfte aüeß mit gt)er*Beiß unb gßig Dttrcfteim
anDer, auf Jpanftwerrf geffricften, unD über bie
£>urcft'S.dule gebunben, unD folcftel nacft StonV
burfft wieberholet, ober fo lang folcftel gethan
biß ber ©rt)aben ein wenig fauber fcfteinet, unb
bie ©efeftwulff ein wenig gewieften iff, ftematb
wafcfte ben ©cftaben mit gutem «BranDtenwein,
worunter auoor ein wenig Sttnrrben gemifeftet
worDen, unb bann hernaeft oon ber Staeftfotn*
mettben ggt)ptiac*©alb mit Jpanff*Bertf in Den
©cftaDen getftan unD augebunDen, Daß Dal3toß
nicftt an Dem ©cftaDen nagen fan.
<£>aß ungebunbene aber, tan jeberjeit oorher
in warmen Bein; barein juoor «Butter aerlaffen
worben, eingebuncFet werben, unb mit folcftem
aucft Den Suß unb übrige ©efeftwulff woftl Da*
mit gewafcften, efte man el 3iibinDet.
Bann aber Der ©cfrADen »ornen auf Der «Bron*
nen ficft ereignet bdtt# unb hat folefter tieffein*
gefreffen, fo iff ni<fttl übrigel, all man fcftneibe
baß Unnuße fo tieft all man fan mit einem
feftarffen Stteffer beraul, nnb faftre aucft woftl
gar mit einem feurigen gißen ftinein, baß man
woftl mit bem Singer oifftiren fan, oft man auf
ben ©runb gefommen, wann el biefel nicftt iff,
*

»nb

ber

Hoff griffe.
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unD Dal gnDe Del ©cftabenl nicftt wäre erreieftet
worben, fo nefttne Drei) Duintlein *ggnptiac*
©dlblcin, unD ein Duintlein 3lloe, unD«8ranD*
tenwein fo oiel all Du wirff notftig ftaben, unb
formt« ßücftelein Daraul, wann Dal obige »or*
fter rein iff geffoffen worDen, unD tftue el ttt
Dal gocft Dal el ooflenDl burcft einfreffe, allbann
wafcfte el mit obigem Baffer eineß auß, fo oon
Sßitriol gemacftet worDen, bit Der ©rinD auß*
fallet, unD wann el baß erffe mal nicftt genug
eingefreffcn hatte, fo muß el bit genug iff, wk*

»erholet werDen.
Bann Dann affel

fauber beraul gebracftt wor*

Den, unD Du oermeineff mit fleißigem SÖifftirett
Daß Du auf Den ©runD Der Jpöfe gefommeii

feoeff, fo tbue oonobbenanntenggt)ptiac*©dlb*
lein mit Jpauffmerrf Darein, unter welcftel foffe
ein wenig

oon Dem

glirier*«proprietatil gemi*

oorfter mitvobbemelDtetn
SSranDtenmein unD Mnrrben aulgewafcftet: wor*
ben, bit 3«r »ößigen Jpeilung.
Bare el aber Daß Die SJtatero Den ©ebnen

fcftet werften,

wann el

narf) fo tieff binab

gegen Dem ton

gefreffen, Daß

angewanDten Sleiß- nicftt fönte
auf Den ©runD f ommen, unD el fcfteinet Daß Die
Matern gern wolte untef im Suß feinel %nß*
brucft fttcften, fo macfte man Die ©ohle beraul,
fo wirD e* ffcb Dann mit wenigem jetgett, wo Der
©cftaDen wiü feinen Stolgang neftmen ; wann
nun Diefel wäre, fo braucftetelgrnff unD Steiß,
mit brennen unD SDteißlen Da* geben ftinter ffrf)
m treibem :c. unD einen foleften ©ct)aDen au ftei»
len
S
man mtDer aßen

<$orn* Spalt
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len,

unD weilen wegen

aüeß

aulfüftrlicft

$ürße Del Staumi nicftt
ftefcftreiben iff, fo muß ficft
Derfelbe, ber einen folcften ©cftaben heilen wiff,
felbffen witfe-n au regulieren, nacft bem ©cftaben,
bin unD wieDer befcftriebene StteDicamenten wif*
fen anattorDiniren.
au

«Öörn-<Spalt

ber

«güff.

tT\ßß Jporn*©paltl grf anntnuß, brauset
£J teineß «^efcftreibenl, inbem ein jeDer roetß
toaß eß iff, unD geftet felber »on Dem Jpaar o*
Den am ©oftm, bit unten auf Dal gißen, unb
fommet Diefel meftretttfteill »on übel cttrierten
Jpttff*©cftdDen fter, wann ffcft ben Jpeilung ei« i
ttel folcften ©cftaDenl, Dal Jporn nicftt feftlieffet,
itnb fternaeft nicftt ganß. nacft wdeftfet, biefel »er*»
urfacftet meftrmalen, Daß bie Stoß binefen, wei*
len ffe oberhalb beß ©attml baß Jporn flecftet,
mtrf) woftl öffterl gar ein fluten oerurfaeften
fan, biefem au begegnen, iff baß SSeffe unbStö*
thigffe/ bat man benSBefcfttagung Del Stößel Den
©palt oben am «Breiß fauber ab unD aulfeile
mit ber Jpuff* Seilen all Dann mit folgenber
Jbuff*©albe Den Jpuff woftl gefeftmieret.
Stimm Die flauen »on einem Ocftfen/ ffebe
felbe woftl, fternaeft wann elgeffanDen, feftöpffe
taß Sett oben herab/ unD tbue Darju
Jpirfcft*Unfrf)litt, «Battmöftl, Bacftl, Jparß.,
©cftmeine*©cftmalß, jeDel 4 goth,
aüeß untereinanber aerlaffen, unb aur ©albe,
gefotten, unD obbemelDter maffen gebrauchet, t
2>iefe£uff*©albe iff w äffen Sehern Der;
Stoß*

ber

"$uffe.
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Stoß'jpuff ju gebraucften, in fonDerfteit wann
ffe fpringig unD unganß, feon, unD nicftt eecftt
waeftfen wollen.
■*&-■
gl ftegiebet ffcft aber aucft/ Da'ß"l inttwen*
bige Sfteil beß Sußel öffterl ficft au bem ©palt
fteraul bringet, unb wacftfet aurf) woftl gar Dal
geben fteraul, unD weil felbigel wann Dal Stoß
ben Suß aufwarfl hiebet, ber Jpuff aufammen
geaogen wirb, unD DaDureftDal Jperaulgetrettene
gleicftfam geflemmet wirDr unD ein fluten
baoon oerurfaeftet wirb, aBbann muß man bie*
fei wieber jurürf treiben, auf folgenbe Beiße:
Stimm ein Sfteil Jparß unD einen haften Sfteil
Bacftl, unD ein wenig Unfcftlitt,aerlaffcel utj*
tereinanber, unD wann el wieDer iff falt wor*
ben, fo macfte Darmit einen StanD um Den ©paff,,'
fternaeft fcftütte ©cfteiD* Baffer in Denfelben, fo
wirD Dal ©cfteiD*Baffer baß Jperaulgewacftfene
hinweg brennen/ alßbann warte bem ©palt fter*
nacft mit gingieffung büHtß Baeftfel, unb mit
ber Jporn*©albe/ wann baß Unebene oorfter mit
einem Stteffer ftinmeg gefeftnitten morDeruft.
Ober nehme eine f leine Swiebel/ DuipFe ffe
in fteiß gÄcfttel Softr*Oeftl/ 2 Sfteil, unD ein
Sfteil Bacft&Oel, unD umfahre Den ©palt oDer
Jporn*$lufft, wohl/ Daß Dal Jpeiße Oehl wohl
in Den ©palt hinein Dr-jpge, unD folcftel aum off*
tern'WieDerftolent fo wirb ftcft baffelbe nacft unD
#
nacft beifern.
Bann aber ber ©palt groß wäre, unb wolte
ffcft nicftt fcftlieffen, unb im Steifen ober $abren
ber goth ffcft jeberaeit ftineiu feßet, unb bem
Stoß
S 2
~

-

1

■

1
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Stoß ein JpittcFen »erurfacftet, fo aerlaffe «pect),
unD ffreiefte el mit einem «penfei in Den ©palt,
fternaeft lege Slog'-Boöen Darauf, bat ffe wohl
einbarfe, fq,wirD Dal obige DarDurcft »erftinDeret
werDen.

Man tan aua) Dem ©palt einige Jpafffen ge*
ben, Stemlirf), man nehme eine glüenDe ©eftufj*
marf)er*3lbfe, unD macfte oDer ftoftre ein goeft au
benben leiten Del ©paltl, unD Durcftaieftet Die
einem fupfternen !Draftt unD Sangen
aufammen, wann er oorfter Durcft Die göcfter
bureftgeaogen werben/ fo oiel all möglieft wirb
fcon, unb folcftel fan an 2 ober 3 Orten mit
Jpafften aufammen gejogen werben/ oftne einig*
SBebentfen, bann ein Stoß fefton fo birfe Jporn
hat, bat man felben mit einem goeft unb 2)rabt

göcfter mit

faffen fan, bocft muß man aucft Sßorforg haben,
Daß man nicftt gar au tieff fomme. <Dal «Befle
aber wäre,

wann man

bie gron fönte

gebüftrlieft

Jpeilung bringen/ bat baß
Jporn fternaeft ganß. barnaeft waeftfen, unb ficft
enblicft au fcftlieffen tftdte.

abfdubern

unb aur

%xitt Der Ütoß*$üffen:eTNgr Sritt braueftet aucft f einel 35efrf)reibenl!
£J folcften au erfennen, bann el gibt erfflieft,]
baß «Suiten, fternaeft baß ©cftmdftren »on felb*
ffen an Sag: gr muß aber nicftt* beffowenigec
mit gebüftrenben Sttitteln fraetiref unbgefteilet
werDen, fonff gibt e* aucft einen ©cbaben.
3ff ber Sritt nocft neu unb erff gefefteften, fo
lege eine Stinbe 8rob mit ©alß. beffreuet bapi
'

auf

1
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auf: ODer macfte folgenDel «pffaffer :
Stimm ©cftufter^erf), Baefti jeDel gleicft oiel,
jerlaß el unter emanDer, unD lege el über ; O*
ber aerlaß ein wenig Baefti, Jparß unb Unfcftlitt
unter einanber, unb feftütt el fteiß in ben Sritt.
ODer: Stimm totin* Stuß, ßalrf, jeDe*
gleicftoiel,
macfte e* mit goermeiß untereinanDer,

unD bin*

beelüber ben Sritt.

3ff ber Sritt aber fefton alt unb gibt goter,
fo wafcfte iftn erfflieft mit Bein woftl au*, fter*
nacft braucfte folgenbe* :
Stimm ungelöfcftten galtf, «SranDtenwein,
jeDel nacft .«Belieben/
macfte el mit einem Beiffen 00m gp unter ein*

anDer, unD übergebunDen; ODer:
Stimm $amm*Stttß, Ungelöfcftten galä, jebeß
ein goffel »off, Jponig 2 goffel »off.

Den Jponig erfflieft/ fternaeft Dal anDere Dar
gerüftret unD übergebunDen.
Bann nun Der Sritt gefaubert iff, fo falle
iftn mit Dem ggoptiac ©alblein : ODer Daß teft
Dir genugfame ©atilfaction gebe, fo macfte fol*

ffeDe

unter

genDe©albe:

.

.

,

n

Stimm Jponig 4 goffel »off, Serpentin 2 goth,
gebrannten Stffaun, ©rünfpahn, jeDel ein

goth,

Den Jponig erfflieft biß erganß braun fcftei
all*
net, hernaeft thu Den Serpentin aucft Darein,
Dann Den ©rünfpan unD Olilaun, wann fte not*
fter pttloerfirt worDen, aucft Darein getftan, unD

focfte

S

3

«oeft
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nocft ein wenig focften laffen, thtte

Seuer,

el Dann »om
unD rühre el biß el falt worDen.

Sßott Diefer ©albe ffreiefte auf Jpanff*BercE
unD lege el über Den

Sritt, unD folcftel bit

mt

Jpeilung eontinuiret.

Jpdtte aber ein SKoßin einen ©tumpengetref*
ten, fo wafcfte Daffelbe aul mit warmen Bein
unD «BauimOet : fternaeft lege iftme »on obiger
©albe welche au Den rinnenDen Siffel befeftrie
ben worDen/ in Den ©cftaDen, oDer wann Der*
felbe tieff iff, fo fferfe el mit SDtaifel ftineiu.
3jl aber Diefel Stofangl oerfdumef,unD nicftt
gebüftrenD tractiret morDen, unD ein foleftec

©cftaDen wüff unD unrein wäre, unD wäre Derfelbe aucft augleirf) Darbe» gefeftwoffen, fo macfte
iftm folgenben.

@cbn)arf^en*ilmfcl)laej :
Stimm Vitriol/ 2lffaun; ©afful, jebel4gotft/
©rfmfPöhn/ £amin*Stuß/ jebel 2 goth;

macfte ben ©rünfpaftn unb $amin*Stuß erfflieft
«Puloer, Die anDere ©türfen »ergehen felbffen,
ffeDe el mit einer halben Mat Bein unD fo
»iel Baffetv unD ein ©laß »off «BranDtenwetn,
biß 2 awereften Singern eingefotten werDen/ alß
bann neße Sücfter Darinn unD fcftlageelumDen
Suß/ wann ber ©cftaDen oorfter woftl Damit ifl
aulgewafeften worDen/ Diefel fteilet gar fefton,
weftret Dem faulen Sleifcft, unD iff folcftel ben
allen unheilbaren ©cftaben au gebraueftett/ wann
felbe augleirf) gefeftwoffen feonD.
3ff aber ein folefter ©cftaDen gar unrein, unb
ju

»off

'Vernageln

bet
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»off faule*

Sleifcftel, fo muß felbe* fo »iel all
möglich fterau* gefcftnitten werDen, oDer muß
mit Denen ftin unD wieDer befcftriebenen dßenDen
Mitteln fterau* gedßet werDen, fternaeft foffe Der
©cftaben neben ffeißigen 9to*wafcften mit Dem
ggoptiac ©alblein ober anDere $eil* Mittel
ooffenD gebüftrlirf) au*gefteilet werDen: ODer
macfte folgenDen
*

•Öet'l @fein
*

:

Stimm ^ttpffer'-Baffer, «Bfatte*?8itriol, jeDe*
8 goth, «Bleu* Beiß, «Bolu*, jeDe* 5 goth,

©almiac, awet) goth,
macfte alle* au ^puloer, rühre el in einem ffar*
rfen Jpafen an ju einem Mut, feße Den Jpafen
in ein ffarrf toi Seuer, Daß er glüenD werbe
unD brenne bie Maten) m einem ©fein.
«Sott Diefem nehme ein Soth, aerlaife ihn in
einem «peint oDer Duart Baffer, wafcfte Den
&$a?)en Zagß 2 mal woftl bamit au*, neßeaurf)
Süchlein Darinn, unD binDe el um Den ©efta*
Den, fo wirD in furßem ffcft Der felbige reini*
gen, unb aur Jpeilung ffcft beqeben.
j)iefe* tan aua)DerrotheJpeil*@teingenanDf
werDen, Damit fanff Du allerlei) ©cftaDen hei*
len an Stoffen unD SOtenfcften tc.
*

Q}ernaafeu ber 9to§ Söffen.
<7\je\ei gefihiebet meftrmalen auß Un»or*
'XJ fiefttigfeit Der ©cftmieDen, oDer el gibt
mancftlmal Stoß Die folefte feftlimme Jpüff ftaben,
Da fonDer lieft ihnen ©ommer* --Seit Da* geben
fo weit an Der BanD fterattffen lieget, bat bai
$efrf)lagen
S 4
*
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*

$efcftlagen nicftt woftl fan ohne ein folcftel 5ßer*
naglen abgehen.
Bann

nun

ein folcftel Stoß ftincFet, fobreefte
unb greiffe mit Der 3anqen

iftm Dal gifen ab,

am gnDe Del Jpuffel fterttm, unD wo el juefet,
bafelbffen iff el oernagelt, fcftneiDe allDann an
felben Ort, Dal ^nnwenbige fttbtil hinweg, unb
räume mit einem fpißigen feftarffen Me\fer woftl
gu Demfelbigen Ort, ttmaufeften ob nocft feine
SJtatern »orftanDen fet)e, welcftel i war gemeinig*
lieft gleicft gefeftieftet, wann man (bann au Dem
Ort oDer Söernaglen woftl gerdumet bat, fo
fcftütte fteiß Baefti unD Unfcftlitt unter einanber
Darein, oDer Serpen tin*Oel, oDer fo el notftig

aar5ßitriol*©eiffftinein gefcftütt, unD mit Jpanff
Berrf oDer mit einem ©eftwamm augeffopffet,
unD Dal gifen ein wenig Darauf genaglet, Da*
mit man nacft Der JpanD wieDer fan Darjufeften,
unD muß folcftel oerbinben mit fteiffem Bacft*
unD Unfcftlitt, oDer anDerl in ben oernagleten
Ort ein m feftütten, nacft StotftDttrfftwieDerftolet
unD erneuert werDen.
Bann aber bie ©aefte iff

fdttmet worDen,

überfehen,

oDer »er*

ffcft fefton oiel Matern an
Dem oernagleten Ort ffcft »erfammlet bdtte, fo
muß ebenfafll woftl ju Dem Ort gerdumet mer*,r
unD

man Die ^0?atern woftl fan heraul brin*
genr unD weilen aucft beb folcften Dal geben gleicft

ben, Daß

fteroor Dringet, fo applicire an felbigel Ort mit i
einem ©eftwamm, ein wenig ©cfteiD*Baffer, fo
wirft felbel wieDer jurfttf weieften, oDer gteffe f
baß ©cfteib*Baifer aucft woftl gar in baß goeft, I
wann

ber
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Dal ginlegen allein nicftt wolle au lang*
fenn, unD Dal geben nicftt wolte aurürf wei*

wann

lieft

eften, alDann braucfte folgenDe
<£cwpt tac (Salb :
Stimm ©rünfpahn, gebrannten Sllaun, Cßi*
*

triol, jeDel 2 goth, weiffen Surfer 6 gotft,
Jponig, 16 gotft.
laffe erfflieft Den Jponig woftl braun focften, fter*
nacft fcftütte 4 goffel ooff Bein*gßig barau, unD
laffe el norf) ein wenig focften, allDann Die an>
bete «Pulüerfterte ©türf aucft Darein getftan, unb
gerüftret biß el geffanben iff, unD in einem glaf*
fürten ©efeftirr oDer blecfternen «Bücftfen aufbe*
ftalten,
58on biefem reinigenben ©dlblein fcftütte in
ben oernagleten Ort, ober lege el mit Jpanff*
BercF ein biß aur oöfligen«Befferung, injwifcften
fan baß gifen jeberaeit ein wenig auf Den Suß

geftefftet werDen.
£>iefel ©dlblein fteilet unD fdubert gar fefton,
wann man el bei) QStteg ©cftaDen unter ein
JpeilsBaffer mifeftet, fo fteilet el Diefelben wann
He fefton ftinter Den «Bueg ftinunter gefreffen
ftaben.
^Begebe el ffcft aber ben Dem SBernaglen Daß,
ber gt)ter oben am ©aum wolte aulbrecften,
welcfte* Daran ju erfennen iff, wann Der Suß
iiemlieft fteiß iff, unD an Dem ©oftm ficft eine gr*
ftöhung formiret/ au biefem braucfte folgenbe*:
*

Stimm Da* meitfe non einem gO/ reibe e* mit
einem ©türflein 9(lauu Durch einanbet'/ biß el
}u einem ©eftaum worben, allbann tbue barm :

S

*

©epuloert
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(£yter,

©epuloert ©eftieß'-^uloer, tf amtn*Stuß, Beiß-SDteftl, Q5attm*0ehl, «BranDtenmein, oon
jebem nach «Belieben,
maefte affel woftl burrf) einanber, ffreiefte elauf

Jpanff-.BercF, unD übergebunDen.
3fl el aber, Daß Der gt)ter fefton oben aul
gebroeften wäre, fo muß Daffelbe aufgebörrt
werben.

Stofangl fcftütte ein heiß Oel hinein, wo Der
goter beraul gebrochen, fternarf) fege obige*
ggoptiac* ©dlblein mit Sttercurium oermifeftt
unD mit Jpanff-Berrf Darauf, oDer macfte fol»
genDelaum lliberfcftlagen:
Stimm Ungelöfcftten *$alcf, ©cftwefel, jebel
i gotft, «ilrfenicum, 2 Duintlein, Serpentin,
fo oiel all notftig/
macfte el Durrf) einanDer au einem ©alblein, unb
ftinDe el mit Jpanft*BercF über, Diefel trücf*
net feftr woftl, Daß Du fonffen nicfttl weiter*
wirff notftig haben, Dal Unterjoch foffe aber
jeDeraeit Darbet) offen bebalten werDen, bit Daß
ffcft Dal obige abgetrürfnet hat.

(Enfer, unter ber (Sohlen.

(XfäSton ein Stoß goter unter Der ©öftlen heil,
TÜIj fo ffeftet el gemeiniglicft mit Dem S"f

all wann er aulgefeglet wäre, el ffehet nur auf
bem ©pißen, unD bieget Dal ©laicftoornenhin«

attl, unD folcftel gefeftieftet aucft woftl, wanne*,

geftet.

Die Urfacften fennD, wann etnem Stoß Da*
gifen au ftart auf Der ©oftlen auflieget, wel*

(fte*

.

unter

ber
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cftel Dtirrf) Unaefttfamfeit Del «^efcftlagenl ge*
fcftiebet. «Bei) ooüfüßigen Stoffen oDer wann
ficft ein Stoß oerbeOet hat, unD Dal «Bein in Dem
Suß gleicftfam oerfcftüttert worDen, Da el Dann
eine grfcftwdhrung oerurfacften fan, unb Toeilen
folcbel nirgenbl aulbrecften fan, muß notftwen*
Dig ein folcbel fcf)merß_bafftel Jpinrfen oerurfa*
cftet werDen.
Bann Dann oermutftet wttrDe, Daß ein Stoß
gt)ter (welcfte* awar mehrentheil* ein fcftwarß
Baffer ifl,) unter Der ©oblen ftdtte, fomußDa*
Stoß Dünn aulgefcftnitten werDen, Dann oifftie*
ret man mit einem ftarten «Betaffett, wo Der
goter möcftte liegen, Dafelbflen macfte Die ©oftl
auf, unD laffe Den gi)ter oDer fcftarffe Baf*
fer fteraul, hernach gietfe beiffe* Unfcftlitt ftineiu,
beDcrfe e* mit Jpanft*Berrf, unD fcftlage Dal gi*
fen wieDer auf.
Bofte aber Dal geben naeftwacftfen, unDoor
Die ©ohlen heran* treffen, fo treibe el mit
©cbeib*Baffer wieDer jurütf, unD lege folgen*
Del

Darauf.

.

_

„

.

ungelöfcftten gaUt, $amm*Stuß, ;eDe*
gleicft oiel,

Stimm

macfte e* mit goer*Beit? au einem Satg, unD le*
ge el mit Jpanff*Berrf über, fo wirDDaffelbeDa*
^eben wieDer hart maeften, Daß ficft Die ©oftle
wieDer nacft unD nacft befcftlieffet.
Bann el aber auf oben aitgemtefene Sttetfto*
>be nicftt wolte angehen, unb el ffdj nicftt wolte
aur «Befferttng fefticFen, fo gefcftwuftretbteganße
■

g

6
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ifytet,
©oftl, allDann muß Die gur auf folgenbe Mo*
Hier oorgenommen werben :
Man Hoffet bk Noblen ringl um am Jporn
mit bem Jptteff*S)?effer ftinweg: Jpernacft faffet
man Junten an bem ©traftl bk ©oftl mit einer

Sangen, aieftet biefelbe fteraul, fternaeft legt
man folgenbel über Dal geben :
Stimm Jponig, 8 gotft, 2>rarf)en*«Bluf, 2 gotb,
Ungelöfcftten gakf, ©rünfpaftn, jeDe* 1
gotft, gohr*«Beer, 2 Duintlein, $ranbten»
wein, 3 göffelooff/
waß aerffoffen werDen foff, Daffelbe ffoffet man,
atteß mit 3 goer Durefteinanber,
unD Dem Stoß mitJpanff*Berrfübergeleget,unb
folcftel in 3 Sagen oDer fo lang el wirb notftig

fternaeft macfte

feßn, wieberftolet.
Bolte aber einiger Orten bal geben au weit

fteroor waebfen, fo lege* folgenbel bar auf :
Stimm ©rünfpaftn, 1 gotft, Mermr iura, awet)
Duintlein,
el mit bem weiften oon Dren gper bttreb*
einanber, unb mit Jpanff*Berrf übergeleget:
Ober ffreue Den Sftercurium aüein Darauf.

macfte

-

'*

Bann aber ein folefter ©cftaDen oiel goter
giebet, fo flerfet gemeiniglicft ein gt)terbein Dar*
ftinter, felbigel traeftte mit affem SIeiß unD mit
einem Sdnglein oDer wie bu fanff, fteraul an
bringen unD fteile folcftel mit Dem obigen ggnp«
tiae*<Balblein ober macfte folgenbe ©albe :
Stimm Jponig, 8 gotft, 2liaun, 4gotb,©rütvl

fpahu,
Sotft.

2

gotft, Serpentin, Baefti, jeDel
focfte

3
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Jponig woftl braun mit einem
©lal »off guten Bein fternaeft jerlaffe Dal
Baefti unD Serpentin aucft Darinn, unD Dann
auf Die geßte Den Wlaun unb ©rünfpaftn auete
Darein getftan, wann ffe »orber finD wohl pul«
»eiferet worDen, unD fo lang gerühret biß Die
©albe falt geworben, lege folefte mit JpanffBerrf ein, ober fo el notftig fcfteinet, fo brenne
folefte mit einem beiffen gifen in ben ©cftaDen.
£>iefe ©alb iff aucft oortreftlirf) gut in Die

fo;fte erfflieft

Den

jporn*©palte

aum

ginfeftmjeren,

oDer einbren*

nen.

Bolte aber an irgenb einem Ort Die ©oftlen
nicftt naeftwaeftfen, oDer eine Steue naeftfeftieben,
fo ffreue gepttloerte goftr* «Beeren in Den felben
Ott, ba feine ©oftlen waeftfen wiü, fo wirD narf)
bem ©ebraueft Diefel/ Dal geben wieDer einefrt*
fefte ©oftle fteroor fa)kben, auf Daflelbe fan her*
naeft obigel mit galet, Stuß unD gner*Beißü*
bergebunDen werDen.
NB. gl iff au obferoieren/ Daß au oben er*
jetfften ©cftdDen ffcft gern Die 2>urcr>Sdufe gefel*
(et, oDer Siüffe aul Dem geib Darau f ommen, 0*
Der Daß aucft Dal ©eblüt Del Stößel mancftimal

in ein ^aff getrie*
ben wirft, Daoon Dann Die mnwenDige Sftcile
hernaeft nothwenDig ©cftaDen leiDett muffen, unb
Dal Stoß allDann abnehmen unD aulaehren muß,
unD enDlicft Daoon crepieren.
Su foleftem gnDe fan einem folcften Stoß alle
tag oon Dem Stiti'i*2tottmonia unD Jpcpar*2to*
timoni jeDel gleicft nkl, unter einanber genti*

Dura) einen folcften ©cftaDen

S

7

fW
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feftet, Sagl biß 4 goth unter Plenen gemifeftet,
freffen geben : 2>iefel wirD Dem Stoß bie
innerliehe Jpiße Ddmpffen, unD Dem felben bie
gttff aum Steffen erwecFett.
unD au

2lüerlet) (gcbdDen $11 betfen.
anberen obbefeftriebeneu ©cftaben, gibt
öffterl nocft mancherlei) ©cftaben an ben

UStter
el

Stoffen, Die etwan Durrf) Saffen, ©cftlagen, Jpau*
en, ©toffen, unD Dergleicften, gefefteften, unb et*
wan erfflieft nieftt gebührlich tractirt worben/
allbaun werben hernaeft alte unb unheilbare
©cftaben Darattl, Daftero Dann leicfttlicft bai
wilbe Sleifcft auß Dem oerfaulten ©eblüt auß*
wdeftfet, oDer enDlieft gar Der «Branb Darau*
oerurfaeftet werDen fan.
g* werDen aber aucft über oben befeftriebene
Baffer, ©alben, ^puloer'tc. au Den ©cftaDen nocft
allerlei) Dergleicften Jpeil*S}?ittel gebrauchet, unb
wiü icft Dem geneigten gefer nocft einige appro*
bierte Sormulen adhic beifügen.
Stimm Slöb*tout, ©arben*touf, Oller«
gucet)*tout, junge griene ©eftoß, Bahf*
wurß, mit famt Dem tout, 2llaun, jebe*
nacft «Belieben.
ffeDe alle* mit genungfamen Baffer, fternaeft wa*
fefte Die ©cftaDen Damit au*, unD ffrette folgenb
<puloer barein, bat maefte alfo :
Stimm gepuloert Slöb'-tout, Offer* gucet)*
tont, jebeß 1 goth, gebrannte JpunD**
gopff, Sllaim, jeDe* 2 goth,

mifcfte alle* untereinaiiDer,

unD

nacft

Dem 9tol»

wafeften

SU bellen.
13?
wafchen baoon in ben ©cftaDen geffreuet.
Bolte ficft aber Der ©cftaDen nicftt mit ge*
nugfamen Seifet) aufüffen, Daß ffcft Die ^aut
nicht fönte fcftlieffen, fo ffreue folgenDel in Den

©cftaDen :
Stimm gepttloerten gßlen*©aamen, ein gotft,

©rünfpaftn, 2 Duintlein.
Diefel wirD Dir fo oiel Sfeifrf) in ben ©cftaDen
waeftfen maeften, all Du wilt: Bolte el aber au
fcftwammtcftt waeftfen, fo nehme 2Uäun, gßig
unD Baffer, neße Sücftlein Darin unD lege el
über Den ©cftaDen, Diefel aieftet ju gleicft Die Jpi§
unb anberen Unratft au* Den ©cftaDen.
SPiefe* obige aber iff nur au gebraueften,' bet)
frifeften unD faubere ©cftaDen, wann aber ein
©cftaDen oerabfdumet worDen, unb iff oolfer un*
reinel Seifet), fo muß Daffelbe oorfter heraul ge*
feftnitten oDer gedßet werben, ehe Der ©cftaDen
fan gefteilet werDen, Dal gefeftwinDeffe aber iff
Der ©eftnitt, will man aber aßenbe ©aeften brau*
eften, fo fan Dienen unD gebraucftt werDen fol*
genDer

(T&ftem:
©eiffett'-©ieDer*gaugen,
gelöfcftten gakt, 1 <PfunD.

Stimm

2

«pfttnD, Un*

gieffe fteiß Baffer auf Den ßalrf, unD ruft« e*
woftl Durcft einanDer, unD wann e* wieDer falt
worDen, fo tftue Die gaugen aucft Darunter, wie
ein
aucft ©almiac 2 goth, Metcuti ©ublimat
etnfte*
einem
Jpafen
in
el
unD
flarrfen
laß
goth,
fan man
Den, unD au einem ©teinfochen, Diefel
oDer
bringen,
Dal
Sleifcft
faule
auf
$uloer*weiß
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wann Der ©cftaDen tieff iff/ fo feurt)te el mit
95ranbtenwein ein wenig an, macfte ein Äuglein

Daraul/ unD bringe el in Den ©cftaDen wo e*
notftig iff, Dal faule Sleifcft ftinweg m aßen,
wann el Dann nun fcfteinet/ Daß el genugfam
eingefreffen habe, unb eine StmDe oerurfaeftet
hat, fo ffeDe ein paar gotb Sßitriol mit einem
«peint Baffer, unD wafcfte Die toffe Damit biß
fte betanß gebet.
Bann aber Der ©cftaDen »iel SDcaDer» gibt,
fo ffecFet gemeiniglicft ein guter *95ein Darinn,
unD Diefel nimmt allDann feine Jpeilung an, biß
Daffelbe fteraul gebracftt morben, allDann muff
Du mit affem Sleiß traeftfen, wie bu eß Dura)
ober mit einem Sdnglein fterau*
bringeff, al*bann wafcfte Den ©cftaDen mit- obi*
gern ©eftwarß*Ba|fer auß, oDer wann Du wilt
ein anDer* ftaben, fo wiü icft Dir nocft ein anbetß

©cftneiDen

offerieren.
Stimm tofferwafferi 4 gotft/ 2llaun, ©allu*/
©rüftnfpaftn/ jeDe* 2 gotft/ ©ublimaf, ein
gotft, grlene*StinDen, Bablwurfr jeDel ei*
ne JpanD »off, Jponig/ 1 «PfunD,
jerfeftnetbe unD aerffoffe aüeß, oftne Den Jponig/
fternaeft ffeDe el mit aweo Duart Bein/ einer
Duart gßig, unD einem «peint «BranDtenmeüt,
laffe el woftl jugeDecFt unD ein «Peint Daoon ein*
ffeDen/ fo ftaff Du ein Baffer welcftel alle faule
©aDen fteilet/ unD laffet nicfttl unreine* Darin*
tten waeftfen:
Bann Dann nun Der ©cftaDen gebüftrlirf) ge*
reiniget worDen, fo fönnett hin unb wieber be*
feftriebene

m feilen.
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feftriebene Jpeil'-^uloer eingeffreuef merDen : ODer

Stimm Jponig, gakf, jebeß nacft «Belieben,
e* in einem ^a\en aum Saig, unD ffeffe
e* au einem ffarrfen Seuer, bit eß ttutfen wor*
(Den, allDann macfte el au «Puloer, unD ffreueel
'in Den ©cftaDen.
Bann ein Stoß in einen «pfähl gefprttngen

macfte

wäre,

fo nimmSÖitriol, gieß heiß Baffer Darauf/

«nD wafcfte Den ©cftaDen Damit auß, fternaeft

nehme gebranbten Jponig unD Sllattn, unD ffreue
e* in Den ©cftaben, wann aber ber ©cftaDen
tieff wäre, fo ffecFe Maifei barein, welcfte oor*
her foffen mit Dem «puloer beffrettet feott, unD
folcbel nacft StotftDurfft wieDerftolet : ODer brau*
jcfte Da* ©ompathifcfte «Puloer.
Bill man aur «Beförderung unD Jpeilung Dem
föoß inDeffen mal innerlicft gebraucften, fan fol*
genber BttnD Sranrf Dienen unD gebraucftt wer
*

ben:

Stimm JJeoDnifrf) BunD*.f rauf, ODermenig,
jeDe* 4 JpanD ooff, ©anirfel, ©arbemtouf,
35et)fuß, jeDe* 2 JpanD »off, Sormentiff*
Bttrß, 3 JpanDooff, Baftl'-Bttrß., 4 $anb

I

»off.
e* mit genugfamen Baffer, unD
«Jcoß 8 bi* 10 Sag Darüber m trincFen.

'ftebe

gib Dem

t*aß ©lieD'-Baffer iff aucft ein fcftlimmer ©e*
führte, welcftel ficft gerne au Den ©cftaDen get

met, biefem iff ben Seiten abauhelffen, fonffen/
greiffet el Die «Beiner an, welchel hernaeft eine
tdftme »erurfacften fan, weilen ftcft aucft auqfeicft
Ne ©cftwinDe Darbet) einffnDet, Beitlaufftigfeit
au
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feilen»

icft Dir etwal für Dal ©lieb*
Bajfer offeriren, Daß Du Dieft Darauf au oerlaf*
fen ftaff,
Arcanum roiber bat ©(teb^affer.
ju meoben, will

Stimm Den ftanb aul einem Staeftt-©efcftirr,
Daoon in Den ©cftaDen, wo Dal ©lieb*
Baffer ffieffet, oDer ffreiefte Daoon auf Jpanff»
wercF, unD brinqe el in Den ©cftaDen, fo wirb
ffcft Dal ©lieD*Batfer balD füllen, unter Dem
Sutfer fan Dem Stoß aerffoffenen Jpanff*©aame«
gegeben werben.
g* halten einige oiel auf bie ©ompatbie, bie
©cftaben Darmit au heilen, wann ffe oorher ge*

ffreieft

büftrlicft aur Steinigung gebracftt worben finb,
fte nehmen Slöb*tout, unb DuncFen e* in ein
frtfeft BaSer, legen e* fternaeft auf Den ©cftaDen,
laffen el barauf erwarmen, unb oergraben el
bamt fternaeft an einen feueftteu Ort, ober unter
bie iDacft'-Srdtiffen, unb halten baoor, wie Da*
tout faule, fo foffe Der ©cftaDen fteilen.
3lnDere binben einen $letten*©torf, mit ei»
nein Traben nnb fteilen Damit bie ©cftaben, unD
wann Der ©cftaben auf Dem «Bueg oDer StücFen
wäre, fo foffe Der g lettem©torf woftl oben ge*
buttDen werDen, iff aber Der ©cftaDen an einem
Jpuff, allDann foffe er wohl unten gebunDen
werDen.

^njwifcften wafcfte ben .©cftaben Sttorgen*
frifeft Baffer aul, unb beffrei*
tfte benfelben mit «Butter, «Baumol unb ein M>
nig ©alß. untereinanber aerlaffen.

unb 9tbenb* mit

«Bi:'t<

j

25ein<25täd)
Q5etn*q5ruct)

ber
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tonaeicftett eineß «Bein «Brucftl brau*
cftett feinel «Befcftreibeni, weil felbiger
Jeicfttlicft m erfennen iff: ©ie Teilung aber bei)
Wien Stoffen geftet Deffo fcftweerer fter, unD iff
'eine mißlicfte ©aefte ein folcftel Stoß wieDer ju
fteilen, Daß elbraueftbar wirD; bei) jungen Stof*
fen oDer Süllen aber geftet Die Jpeilung einel
jerbroeftenen «Beim nocft eher an.
Bill mau Dann ein folcft Stoß oDer Süffe ftei*
len, welcftel einen Suß aerbroeften bat, fo muß
felbigel erfllieft an einen bequemen Ott gefiel*
let werDen, wo felbffen oben an Der2)erfe oDer
©alrfen ffarcFe JpacFen eingefcftlagen finD, Daß
/man Dal Stoß Daran fan in ©urten oDer ©drfe
ftencFen, Daß felbigel mit Dem Suß nicftt fan auf
ben «Soften fommen, unD Die Jpeilung DaDurcft
e

m

*

etwan wieDerum oerDerbet merDen fönte.

Bann nun ein folcftel gefefteften iff, fo Hebet
matrbaß bk aerbroeftene «Beine wieber woftl au*
fantmen gebracftt werben, fternaeft feget man fol»
«pffaffer über ben «Beinbrucft :
Stimm
gepuloert Bahlwurß, «Boful, jebel 6
\
goffel »off, ©eiß*«8art*«Bluff, 2 goffel ooff/
33lut*ffein, 2 goth/ $tüftl*©taub, 4ßöffel

(genbel

»off,
mit gt)er*5?lar einen biefen Saig
«Bret) Darattl, fternaeft oerDünnere el mit
Bein* gßig, biß el Dünn genug iff, ffreiefte el
auf ein ffarrf Sttcft, unD lege el über, unD »er*
ftefte el woftl mit ©cftinDlen, uuD ©ebinben,

macfte erfflieft

ober

bat

7\<xnben
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pat

bet

Suß recftt

el 3 Sag

in

feiner ©rdbe bleibet, laffe ^

barüber liegen, hernaeft wieber ein

<:

folcftel nacft Stotftburfft
frifcftel übergeleqct,
wieDerftolet, biß Du »ermeineff Der «Brucft feof?i
fteil, fternaeft nehme ©torrfen*©cftnabel %am®
lem-tottf, 2ltticft, DuenDel, BolIe'-tout,©cftel*üi
::

unb

graut, Stacftt --©eftatten, Bermtttft, gamiaen, ;i
Kletten *Burß, Baftl*Burß, jeDel gleieftoiej.
mit «Bier oDer Bein gefotten, unD Den Suß bcu>f;l
mit gewafcften unD gehaftet, unD hernaeft eine
gute ©edDer*©alb gebraueftet, Dergleicften fefton
oben feonD befeftrieben worDen.

-;

stauben ber Otogen.
an Den Stoffen finb leicfttlicftr
erfennen, anfdttglicft gibt el ndffenbe
unb beiffenbe Mafen, fo, wo baß Stoß fan mit
ben gähnen bamfommen, ober mit Steiben, laf*
fet el nicftt nacft, biß eß bk $aat fterab geriffen
ober gerieben bat, biefel bkibet aber nicftt nur
an einem Ort, fonbern el lauft immerbar wei<
tet, bit eß bie qanße Jpaut überloffen bat, wann
man iftme nid)t webtet, fommet meftrentbeil*

(JN^e

•^

StauDen

au

•

,

<

.

'

erfflieft an ben Jpall, fternaeft auf Den StücFen,
e* gibt aucft eine trorfene StauDe, Die nicftt »iel
naffet, fonDern nur troeFene ©ebttppen unD ?D?a*
fen gibt, unb bie Jpaut rauft unD runßjecftt ma
eftet: UnD iff fcftlimmer au fteilen allDienaffenbe

.

.

StauDe.

2>en Anfang folefter StauDe nehmen ffe mefi*
rentheill au* einem unreinen ©eblüt, Die mei*
ffen aber werDen Dttrcft 2lnfferfung folefter anbe*
rer

,

ber

Hoffen.
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rduDiger Stoffen

oerDerbet unD angefferfef
.Dann ein folcftel rduDigel Stoß an einem Ort rei*
Ibet oDer an einem Ort fleftet, wo anDere aucft ftin*
Kommen, foffonnen ffcft felbige gleicft oerunrei*
unD rattDig werben.
uigen
'
Bannman bann nun ein rdubig Stofj heilen
will, Macfte man ihme erfflieft folgenbe gaugen :
Sföntur3teb-9lfrf)en Jpüner'-toft, unb ein wenig
rer

Sßkriol, macfte baoon eme gange, unb wafcfte baß
«Hoß woftl Darmit mit einem ©troftmifeft, unb
gerieben, biß baß baß «Btotbarnaeft gehet, wann
e* wieber trocFen worben, fo feftmiere el mit
folgenbel*

Dtaub^alb.
/ Stimm aulgelaffen ©cftmeer, 1 «pfunb gepttl*
»ert ©eftieß* «puloer, DuecFfflber, jebel 4
Sofft, ©cftwefel 2 gotft, 8oftr*Oel, 1 Sotft,
tfote erfflieft bal DuecFfflber mit bem Softr*Oel

v

""

aul affem eine ©albe gemacftt, unb bai
Stoff woftl Damit gefeftmieret, laffe Daffelbe 5 Sag
flehen, fternaeft wafcfte el wieDer mit einer fcftlecft*
ten Saugen ab, batinn Sann*Sapffen unb grle*
jfeeftoß ffnD gefotten worDen, unD hernaeft Daß
'Stoß wieDer gefeftmieret, unD folcftel Bafcften unb
■'©eftmieren eontinuiret, bit sur »ölligen Jpet*
lunq.
Slnfangl aber folte gleicft einem folcften Stoß
*pt mber gelaffen werben, unb inawifeften fan

bernacft

nein
1

folgenbel «puloer bratteften:

Stimm

©eoen*«8attm/Sdnumgreeum/ jebel

6

Sotft, Softr*-«Beer, ©cftwarßen* ©cftwefel,
roften Stotimonium, jebeß 4 Sotft,

IDurm
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[
maefte aüeß ju einem «puloer, Daoon gib Dem*
Stoß aüe borgen unD SlDenD ein goffel ooff in
einem angetteßten Sutter, fo. wirD Dal ungefum
be oon ihme fteraul fcftlagen/ unD Dal ©ebliit
wirb DaDurrf) gereiniget, unD Dal Stoß wirD De«
ffo efter fteil werDen, fonDerlicft wann el eine
trorfne StauDe

'

wäre.

SÖSurm, unb-öaarmurm.
gr Burm iff aucft ein übeler unD anffecFen*
Der Sehler an Den Stoffen/ unD iff aucft
letcfttlicft au ertennen, nimmet feinen Qlnfang hin

2>

wieDer, er floffet erfflieft «Beulen, fternacb
brecften ffe auf, unD Diefel lauffet gemeittiglicr) !
erfflieft ben Slbern nacft, wann e* aber überbmtt»
nimmt, floffet el überaß ,«8eußel, folefte brechen
nacft unD nacft auf, unD geben einen übelen öe*
ffanrf, man glattbetbaß folefter ©efeftfeeftt ffeben
unD ffbenßigerlep Bürm fenen. 3rf) meine*
Ort ftalte el nur oor Dreoerleo : Stefttmicft Sleifcft*
33lut*unD Jpaar-Burm, welcfte awep geß.te aber
übel ober gar nicftt au fteilen ffnb.
■Die Urfacft fan aucft barju fenn, ein ttnrei-nel oerberbtel ©eblüt, aber bie meiffen erben*
oon anbern wurmigen Stoffen, ober oonanberer
Unreinigfeit, unb wegen guttue De* Staumi icft
folefte* übergefte.
Bann Dann nunjemanb ein folcft Stoß heilen
wiff, fo muffen ihme erfflieft bie «Beulen welcfte
nocft nicftt offen ftnb, mit einem gaß*gißen ge»
öffnet werben, .fternaeft ffreiefte barein folgenbe
Steapo*
unD

■

unb ^aarvourm.
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sftectpolitanifcbc &albe:
Stimm goftr*Oel 8 gotft, ©ublimat, «prdcipi*
tat, jeDel 2 gotft, Slrfenicum, gupftorbium,
jeDe* 1 gotft,
alle* fein, uuD mifcfte e* unter Da* goftr*
unD hernach mit einem Jpölßlein in Die ^&eu^
len geffricften, unD Daß Stoß angebunben, Daß e*
mit Den Sdftnen nieftt Darju fan, laffe el 10 Sag
baran liegen, fternaeft wieDerftole folcftel gin*
ffreieften wieDer, wo eß wirD notftig feon.

ffoffe
Del,

2)iefel wirD Dir einen feftönen ©runD hinten
laffen, allDann heile Die «Beulen mit gebranbten
Stoß-f noeften, oDer mit Dem Jpinterbliebenen,oon
bem «3itriol'-©eiff, folcftel eingeffreuf.
^nawifeften gib bem Stoß folgenbel «puloer:
Stimm gepuloert Jpolß »on einer Sobtenlabe,
barinn ein Beib gelegen, Stinben oon
9lefcfte*«Bdum, weife treiben, jebel 2 gotft,
Sßenebifrf) ©la*, «8ilfen*©aamen, gangen*
«Pfeffer jebe* 1 gotft, roften Smtimonium
awep gotft.
mifcfte alle* untereinanbert unb wann bu e*
braueften wilt, fo tfttte nacft «Belieben gnob*
(aucb Darunter, unD tfteile e* in 9 Sfteil, unD
'Dem Stoß alle SOtorgen ein Sbeil auf Dem Sutfer
gegeben : ODer fcftütte e* iftm ein, unD laffe e*
allemal awep ©tunDen Darauf angebunben ffe*
'

ginige binben folgenbe* ben Stoffen tn bte
Obren, unb laffen fie 12 ©tunDen ffeben.
Stimm gangen*«Pfeffer, Seuffel**Srerf, gnob*

loucft, jeDe* ein Sotft,
i

^
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tbeile el in aweo Sfteil, tftue el in bie Ohren
SOtorgenl frühe, unb augebunben.
S)er Jpaar*Bttrm ereignet ftcft unten an Den
fölaicften, affDa floffet er etliefte «Beußel, unb
maeftet Dem Stoß grotfen ©eftmerßen, Denfelben
tobte mit folgenDem
Stimm Slrfenicum

Umfeftlag:
gotft, puloerffere folcften
wohl, hernach mifcfte ihn unter ein Mittel «pfunb
Butter, ffreiefte el auf ein Sttcft, unD binbe fol»
cftel um Den Suß, laffe el 24 ©tunD liegen, fo
wirD Der Jpaar*Burm toDt fei)n.
${t*Dann
fternaeft wann Der Suß gefeftwoffen iff, obige* f
JDörrbanb pag. 72 umgelegt, inawifeften obigelj
«puloer geben, unb Dann gebührlich gefteilet, wie
hin unb wiebet fefton 9tomeifung getftan worDen.
£äu£ ber Dtoffen.
befommen öffter* Die Stoßen gduße oon
ßt©
w ficft felbffen, anDere erben aucft folefte oon
anDern folcften läufigen Stoffen, unD ffnD folefte
übel au oertreiben, DarwiDer aber wiü icft bir
eine fcftlecftte aber Dorf) approbierte ©alb erdff*
neu, Damit folefte gduße m oertreiben.
Stimm «Buefte*3tfrf)en unD ©eftmeine ©efttnalfs
jeDe* nacft «Belieben, macfte eine ©albe Daraul,
unD feftmiere ben Ort, bamit wo ffcft bie gdtt*
am meiffen aufftalten, fo werben ffcft folefte eher
2

oerlieftren, all
eften würbeff.

baoon

■

(gnbe biefel

walbtt

aucft fonffen brau*

9voff*$ucb(ein$.
5to*

,

'

« X

X *

o

14?

Sin Nng
gütiger 9Wnb*2}tc()* Sftfyiewti/
@o roobl nügltcfr als n6tr>ig.

CEfösft habe ntcftt oor tmnöthig erachten woffen,
is& biefem Sraetdtlein einen Anhang beoaufügeu
»on

StinD»?ßiefte* Slr^neoen, weilen

man

einige

3aft«fter ftin unb wieber, fo woftl »on anfferfen»

ben unb ganD*DHicft(lreicftenDen ©eueften, al*
aucft anDere £ra tief hei fen bat oiel hören unD
anheben muffen. 2ilfo wirft nicftt unDienlirf)
frpn, einiger SuflduDe affftier augeDencfen, unb
felbiger UmfldnDe au befeftreiben, wo beten Ur»
focften möcftten herrühren, aucft mit nothiqffett

approbirten 2lrßueo»50?itteln au oerfehen, fowohl
anilerfetiDe all anDere tfranefbeiten ffefter au cn»
rirett/ unD waß weiter* Darbet) wirb au beobaeft»
teil fet)n, nüßlicfte Stoweifung au thun, nicftt tin»
onfldnDig wirD femt. Silfo nehme icft Dann oft*
ne weitere Beitlaufftigfeit Den Sltifang bep Der

£

u n

ej e

n

*

@

u

c&

t.

rTS^e Suitqem©ucftt bei StinD=Sßiefte*/ iff ei»
*U ne tfranefbeit Die nicftt oiel befeftreiben*
beDarff, unb iff faff einem jeben meftr all au
©

»iel

.
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biel befanbt/ inbeme man © ommer 6«3eit fanm
eine ©eaenb »on etlichen ©tunben wirD atitref»
fen, Daß man »on Diefer Ärancffteit ober ©eu»
tfte nicftt hören wirb.
g8 gibt aber ber SuitqemSdulebelStinb»2ÖiehJ
sweperleo : Stehmltcft, eine uaffe unb eine trotfetie
SungettcSdufe/ bie troef ene an belanqettb,iff Diefel»
be meftr erblicft all Die Stoffe, unD iff Diefe nieftt
woftl oDer gar nicftt au cttriren: Beilen biefe*
eine ©aefte iff Die billig Dureft 93erftenrfung©Of»
tel fan Den «Planeten au gefeftrieben werben, unb

,

Dureft eine gifftiqe, anjjecfenbe unb corrum»
pirenDen Sufft aumeqen gebracftt worben, ba
erbt eß bann je ein ©tücf nacft Dem anDern, fo
Daß man nun meftr all au »iel grempel hat, Daß
Diefe »erberblicfte ©euefte/ fefton meftrmalen bat
fianße ©tafle attögeleeret unb binweg genommen.
BetS Die naffe gungemSdule De* Stinb;2ßie»
Del anbelangenD, fo iff folefte nocft efter 311 citri*
ren all Die Srocfene; Diefe aber nimmet ihren
Slnfang fter »on aflatt »telem Baffer, welcftel ftcft
Dureft einen ©uff iu Die .fterßfammer ergießet»
unD iff folefte nieftt fo anffeefenb all wie Die 0*
biqe. SParju aber fan ©elegenfteit geben, wann
©ommer*»Seiten bei) groffer #iß eine JpeerDe oj
Der anDere! Sieh auf einer Bei)De geftet. Da
fein Baffer »orftanben iff, fternaeft ober oui
Unooiffefttigfeit ein folcftel SBieft fcfttieff über ein
Baffer geloffen wirb, unb mehr einfouffet ali
el »ertragen fan, oDer iftme nüßlieft iff.
g8 regieret aber meftrmalen aucft ©Dtfel

Sßertjongnuß

unD

©troffen ben Diefer 9lrt

imn»

gen
______

.

:
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gefeftieftet, baS ©om»
merß'Seit beo groffer $iß, füffe Shaue auf bie
BeijDe faffen, unD e* fternaeft Da* Sßieft einfrif»
fet, unD weilen Diefe* füffe unD $onig*tbauige
Befen ein mehrern all fonlten orDinori S)urff
De* SßtebS oerurfaeftet, fo fdufft e* hernaeft aucb

gemSdufe/

ba etwan ei

mehr wie oben gemelbt, al* iftme gut unD miß«
lieft iff, unb weilen bann beo einer groffen §i%
unb erlittenen Surft bie «Pore* ober 2ufft»3le*
Derlein meftr all fonffen offen flehen, fo fan e*
leirfttlicft gefefteften, bat ffcft Da* Baffer beo et»
nein fo übernotürlicften SrincFen in bie £erß*
Äammer ergieffet, ober e* fan aucft gefefteften baß

ffcft ein folefte* hduffige* einqefoffene* Baffer au
fehuefl in baß ©eblüt ergieffet, unb oflbo in Der
jperß Kammer bie aarten ÖleDerlein Durchreiftet
jtnD ein folcftel Uibel »erttrfaeftet. Bann Dann
nun Diefe* gefefteften, unb bie Jperß ßammeroofs
ler Baffer angefüllet iff, fo muß notftmettbig
fternaeft Die gungen Darin oerDerben unD faulen.
gö hat ihme aber Der 9i0wiffenDe ©Oft nocft
mebrerleo ©troffen oorbeholten, DenSttenfcftert
Darmit Dureft Diefe* au aücfttigen nnb ©troffen,
wie bernacft nocft fofle etwa* angeaeiget merDen,
fo oiel ober göttlicfte gereeftte ©troffen unb
©erieftte feonD, fo gibt el Dorf) nocft mebrSoDt*
fcftldger Die einen manchen eftrlicften Mann gletrf)
mit Der Sungen tobtfcftlagen wollen, unD balb
Diefe* balo ein anber* wiffen, bie Urfacft einer
folcften flranefbeit au geben, ober ohne ©runD
wie ich beo Snb Diefe* QSücftleiu* werbe ©elegen.
fteit neftmen, ein meftreres au melDen oon Diefcc
©

2
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e* wiff ober Der wenigffe Sheil feine
©ünDe unD ©Otte* gerechte ©troffen erff ttnen,
fonDern will ffcft oielmeftr Dureft folefte leiefttfer»
tige SteDen felbffen reefttfertigen unD feftön mo»

SDtaterie,

eften.
Ba* aber Die gur Diefer ttaffen gttngemSdu»
le anbelanget, fo iff e* erfflieft notftig, Daß man
Da* Baffer auß Der #erß* flammer auftreibet
unD abjapffet, Daratt wiü icft Dem günffigen gefer
au* giebe etwaß ©efteime* unD approbirte* er»
öffnen, welcfte* icft felbffen meftrmaftlen gut unb

gereeftt befunDen habe.
Stimm gepuloert ©cftroertel>Burß, ©etßbart»
Butß, «Pfeffer, 3mber, ©cftwefel^lumen,
jeDe* 2 Duintlein, ©affron, i ©crupel.
rühre folefte* unter ein feint Bein »gßig unb
fcftütte e* auf einmal einem ©tücf*S8ieft ein,
fternaeft binbe iftme ein ffücf 35efem ©tieftl ober
Jpolß überjwercft in Da* Maul, unD binDe ben
flopff Dem Sieft unter ffcft, fo wirb oiel Baffer
au Dem McaiI fteraul (auffen, folcftel aber foQe
jum 2ten ober 3 ten mal ober fo oiel el wirb
notftig fem?, wieDerftolet unD gebraueftet werDen
alle borgen nücfttern.
g* iff aucft Diefe* öffter* ftewdftrt befunDen
worDen.

Stimm ungebrannte «PotOlfcften, (ba*iff,

tna»

jfte eine gaugen »on 35ueft*9ifcften, unb ffeDe fei»
be ganß Diel ein,) 4 Sofft, tbue barm gepuloert
giefte gungemtfraut, «Pfeffer uttb ©cftwefel, je»
De* 2 Sotft, macfte äffe* unter einanDer, Doroon

borgen*

I

2lri3rtcyert.
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§0?orgen* tmb2lbetib*eiit goffel »off einem ©türf
«ßieft in Den Jpal* gefeftüttet.
3n Da* SrincFen fan folgenDel geleget werben :
Stimm ©eißbart * Burß, 4 goth, gungen»
Äraut, ghren^reiß^foppen, Jpirfch-Sun»
gen, 3theiiifahrn«flraut, jebe* eine £aub
boff/ 3E)teißer*<Jßttrß, 2 Soth,
binbe alle* an ein «Büfcftelein, unb fege e* einem
folcben franrfen «Stücf^ieh in baß SrincFen.
Bann tum oerfpühret wirb, Daß Da* Baffer
mehrentheil* abgejapffet oDer ausgetrieben iff,
fo fan folgenDe* «puloer gebrauchet werften :
Stimm $D?eiffer*Burß, 9llant-'Burß, ©eftmal*
bemBuiß, giebflöcfel>Burß, JpafeUBurß,
33eneDict*Burß, gber*Burß, Q3iberneff,
gn^ian, ealmu*, ieDe* .2 gotft, gftren*
«Preiß, Obermenia, ©anicfel, Bmter>©iütt»
Stauten, jebe* eine $anb 00Q.
mifcbe e* unter einanDer, unD macfte el m einem
larten «Puloer, Daoon gib einem ©tticf 9ßieft
gjtoraen* nnDSlbenb* 1 goffel ooff unter Plenen
«nb ©alß.
Biß man mbeffen nocft etwaß jum Srtncfcn
ftaben,. fo fan folgenbe* Dienen*
Stimm tobe föeiffen, ghr entreiß, ©anirfer,
Bachbolber^eer, jebe* gleicft »iel,
focfte e* mit onugfomen Baffer unb laffe Da*
Sßieft baoon trincFen, biß iftm^geftolffen ifl.
jpat man weiter* etwaß notftig aum 9lu*het«
len, fo fan Dienen folgenDer

Juncjen* 33alfam.
Stimm Qlgfftein

2

gotft, 9lloe, 6 Duintlein,

Beormirf), Mwben, 3immet, Steqelein,
eampffer, jebe* 1 Soth/ ©torar, ©affran,
Jini*, Senkel, jebe* 2 Ouintletn, ©eftwes
fei, 8 Soth, Serpentin Del/ BeicftholDer«
Oel, ©tcimDel, jebe« 6 gotft, $aum<Del,
12 goth,
maefte Da* obige au «Puloer, imb mifcfte ei unter
Do* Oel in einem florcfeit ©la*, ffeffe e§ in eine
ölte «Pfannen, welcfte mit Slfcften gefüllt/ maefte
ein gelinDe* Seuerlein Darunter/ unD laffe elge*
tmgfam Digeriren, fternaeft abgefeoftet ober fil»
»

tri ret.
©aoon gibt
nem

man
60

©tücf S8!eft

borgen* unb Sibettb* e'v
biß 70 Sröpfflein auf einet

©chnitten .«Brob.

Su sßerhütung ber gungen

»

Sdule gib

Dem

SinDenbdiim au IrincFen, ober fcftütte einem ©tuet 58ieft Die Bocften
sßieh über ©eftwamm

oon

2 mal, einJpdnble »off Bacftholber» 9ifcften in
Den Jpal*.
3cft will Dir nocft ein bewahrte* «puloer be»

feftreiben, fo wohl au Verhütung Der Sunqett»
all oucft au beffen eurierung au gebroit«
eben.
Stimm 9llont-Burß, 59?eiffer.Burfy©cftroefel»
Burß, Sormentiff'-Burß, gber>Burß, «4M»
berneff, gnßion, jebel 2 Sofft, ©eoenboutn«
©anicfel/ Bacftbolber» «Beer jebe* 4 Soth,
gofti'beer 2 gotft, Sercften-©cft wamm, feftwae*

Sdule

ßen

2Crr3tteyett.
ßen

i?i

©cftwefel, rohen 9totimoni, jebel

oier

Soth,

macfte

afle* au einem

gen*,

ober

«puloer, bo»on alle \Mot*
wenigffen* Die Bocften 2 mal afle
mal ein Söffet ooff auf einer ©chnitten SBroD au
geben, welche au oor foffe mit BocftbolDer»Öel
betrieben werDen, Diefe* wirD nicftt nur Die Sun*
cjemSduleoerftüten, fonDern aucft anDere ftranrf»
fteiten mehr, wann e* obbemelDter maffen ge»
braucht mirD.
Jpat aber fchon wurrflicb ein Btu<£ «Steh Die
SungetuSdule, fo gib borgen* nnb 2ibenD* ei»
nen guten Söffel »oll auf einmal auf Dem Sut»
ter oDer wie Du

fanff.

SS»ilj*^ßet)be«§Xmb*(2)ie60.
f7N9l*2)tilß»Beb be* Stinb*Sßieh* iff
'äJ 5lrancFheit, welcfte ein fcftnelle* gnbe

eine
ma*

cftet, uub ffecfet mebrmalen etwa* 2lmlecfenbe*
Darunter »erboraen, welcfte* oon einer ungefun»

©dhrutig ber Sufftuno Denen «Planeten her»
rühret, unD Deren ffcft ereignet.

ben

g* fan aucft mancftelmal ein falter Sruttcj
barau ©elegenbeitqebett, wann etwan ein <&tu<£
sßieft in aroffer #iß iiber ein falt Jßaffer fom«
met, unD felbige* fcftttell hinein fauffct, barburrf)
ol*Donn Da* ©eblüt oerfdltet unD Dirf wirD,
unD gleicftfam folefter ©ellalten praeipi tuet wirD,
ba§e* mebt wie oorftin Dureft Da* <£?ilß lanffen
nnb bai
fan, unD allDann Da* «Dtilß auftteibet,
beo Set»
wann
nicftt
Sieh aum SoD beförDeret,
ten Jpülff gefeftaffet wirft.

Rtn»VK)tel)6'

if2

g* bat oucft Da* 3J?iIß«Beb, nocft anberctlr*

focften, al* aum grempel: Bonn ein qtfftiqer
Stebel ober Sbatt auf eine Beobe faüet, ober
wann eine Beobe etwan fonffen oergifftet wirb
Durch gifftiqe Shiere, al* ba feonD Molo,
©cblanqen, trotten, je. (SDamit bann ©OSS
will ein gaub (1 raffen unb aücbtiqett burcft fol»
cfte*): Bann Dann ein ©türf Sßieb etwaß Un»
gefuubel in Den geib befommen hat, treibt e«
Da* ©eblüt in einen 3<tff unDunorDeiitlicfte«Bej
wegung, Daß e* ffcft aßer OrDen ffccfet unb
fonDerlieft in Dem SDtilß, Daß Dann Dureft Den nad)*
fommenDen «Branb ein folcft «Qieft notftwenbig
crepiren muß.
Ba* bie €ur biefe* anbelanget/ fo ifl Daß Da*
erfle, Daß matt einem folcften ©türf 95ieb erfflieft
wohl ju 2lberlaffen, hernaeft braucfte folgenben

prdcipitirenDen ginfeftütt.

Stimm eößnifcfte greiften, flamiuStuß, jebe*
2 Qiitntlein, ©cftwefel« «Blumen, 2l(oint,
©alpeter, jebe* ein Öuintlein, ©offran,
ein ©crupel, olle* mit einem «peint Beim

gßig eingefeftüttet :

Ber etwa* folefter Äranrfheit in SÖorratft

maeften will.

Der

puloer

macfte folgenDel

roiber bat

9Mfc»3Be&.

Sßerftütftunq au gebroueften.
«peffilenß Bnrß, «Dteifler'Burfr
©cbmalben>Butß, «BolDrian^Burß, Jpafel«
Burß, Sormentiff»Burß, gber*Burß, 2lm
gelieo, «Biberueff, Sitwer, Sjforrften, goftr»

Sur €ur unD
Stimm

s

.«Beer,

i?3
2frt3tteyw*
SBeer, jeDe* 4 Soth, ©cftwefel. Burß, 8
Sotft/ BQCbbolDer*g5eer, ein ftolb «Pfunb,
©cftwefel ein «pfunD, ©lo**©ofl, ©alpe»
ter, jeDe* 8 Sotft,
macfte äffe* au puloer, aur SBerbütung einer fol»
cften Äronrffteit gibt man alle ober über Denan»
Dein borgen ein Söffet »oll, wann aber Die
ßranefheit fefton ein ©türf 5Bieft angegriffen hat,
unD ihme au «ilDer gelaffen worDen, fo thut man
i
3 biß 4 Söffel »off unter ein «peint Bein, unD
©la* »oll gßiq, unD eingefcftüft.
ginige halten »ielüon Dem &a!fam«©ulpbri8,
ober er ifl afterDinq* au bißjg au Diefer Äranrf»
fteit au gebratteften, wann er bet) Reiten gebrau*
tbet wirb, fan er fefton angehen, unD iff nicftt au
Idugtten/ Daß er ein oerfoltei unD Diefe* ©eblüt
wieber oerDüttnet unD erwärmet. Daß e* feinen
orbentlicften gauff wieDer befommt: Bann aber
Die flranefbeit in etwa* oerabfdumet ober nicftt
gleicft etfannt worben, werDen obige Sftittel
beffer angehen.

©eblen tfnopff

De$

Üiinb 93ieb$.
*

eTv^cfe* iff aucft eine flranrfbeif, einem ©türf»
xj~%ieb Den ©arau* fcftnefl au maeften, roet*
len Die prüfen an Dem Jpal* oon einem aifftigen
3afl in Dem ©eblüt feftnell aufgetrieben werben

Da* Sltbembolen
Den «Branb
Dureft
hernaeft
wirD,
»erhittDert
erfflieft
ein folefte* ©türf Sieh feftnell crepiren unb Dar»
auf gehen muß, wann iftme nieftt aeitltcft gebolfc
fen wirb mit ©ifft»au?treibenben SÄitteln.
unb

gefcftwüllen, Daß DaDurcft

i?4
RtttbAMe&e*'
©ie Urfacften Diefer ßranrffteit i(l oucft mehr»
malen eine gifftiqe gufftbie ©chulb, welefteburcft
©erftdngttuß ©Otfe* Dureft bie «Planeten an*.
gemirrfet wirb, wann Dann eine folebe gufft
burcft Da* Stiftern ginaieben bit in Dal ©e»
ftlüt einbringet, bringet e* bann folefte* in ein
Slufwaffen, Do maeftet ftcft ol*Dann bie nocb gute
Statur in DemStinD^ieb auf, unD mill Da* gifftiqe
Befen aufreiben, Da ffe aber nieftt ffarrf ge»
nug iff, fan e* leieftflirf) gefefteften, baß ein folcft
©ifft in ben ©rufen be* Jpalfe* fferfen bleibet,
unb folefte* übel au wegen bringen fan.
Ba* bie Sttr Diefe* SuffanDe* anbelanget,
fan man adftier nieftt wohl au MDerlajfen, roei»
len- Dem Sßieft fonffen nieftt wohl au laffen iff,
al* an Dem Jpal*/ Da* .«Belle iff e*, bat man ei*
nem folcften ©türf SSieft innerlicfte Mittel ge»
ftraucftf, bie bai gifftige Befen aui Dem Seib
treiben, Darau will icft Dir einen approbirten
.

Sranrf eröffnen.

Stimm 2lngelica*Burß.,

«Biberneff*Burß, je«
gotft/ earDobenebictemflraut/gacften»
tfnoblaucft, jebe* eine JpanD ooff, «Pomeran»
ßen'-©cftaalen/ ein gotft, eorbomemelen,
©torrften, jeDe« 2 Onintlein,
SerfcftneiDe unD aerfloffee* fternaeft, focfte e* mit
einer Duart Baffer unb fo oiel Bein, laffe e*
ein «Peint einffeben, feofte e* hernaeft Dureft ein
Sueft, unb Drurfe e* ffarrf aui alßbann tbue
barju.
«praparirten ©alpeter, 1 Sotft, ©effeglete gr<
ben,
bei

2

.

J>

i?f
2tr$iteYett.
ben, Sfteriac, jebeß i Duintlem, ©affran
ein Duintlein,
alle* untercinouDer/ fo warm e* au erleiDen, auf
einmal eingefcftüft.
«Damit du aber nicftt nur an eine SDtetboDe
allein gebunDen fepeff, will icft Dir fo wohl au
biefem al* aucft m Dem obigen folgenbe* ©ifft»
au*treibenDe* «Puloer befeftreiben, au SÖerftüthung
einer folcften tfranrfbeit.
Stimm S)?ei|ler«Butß, 35iberncff>Burßy Sor»
meittifl«Burß, BacftholDerbeer/ jeDe* »iec
goth/ Bein Stauten/ Benmitb< ©aamen,
gebranDt Jpirfeft Jporn, frbwarßen ©cftwcfefi
rohen Slntimouium, jeDel $ gi>tb,
-

mache alle* ju einem «puloer, Daoon gibt man
einem alten ©türf i biß 2 gofh, «Dtorqen* nücb»
lern, unD laffe e* aweo ©tunD Darauf faiteit,
fternaeft ju freffen qeben, aber nicftt* au fauffetti
biß auf Den 21 benD.
3u einer folcften eingewttrßelfen grandtbeit
tan oucft nacftfoinmenDe* ©ifft» «puloer Dienen,
wann man Daoon ein goffel ooff iu halb Bein
unb gßtq emfeftuttet, wer bai Bacftbolber* ©e»
fafß hat, fan auch ein goffel ooff Darunter tbun.
g* hat ihme aber wie oben gemelbef, ©Oft
noch meftrerlep ©troffen oorbehalten, bamit
tili Sanb ober ©egeub au ffroffen, wie man nur
mehr al* au oiel gremocl bat, nicht mir in un>

ferm Jpocftlöblicften Bürfemberger Sonb, unten
oben, fonbern aucft an bein Stfteinflroftm,
unb anbeten Rauben meftr, wk ba gegraßiret
unb

ÄtnteXHefc*'
i?6
Uebercjdlle be$ DtinD* 33ic&rf.

eine SanD*oerDerblicfte unD foff tn>
curable Äranrfbeit De* Stillblieb*, unb
laffet Diefelbe Da* ©arn, wie man au «Den pfle*
get, auf Dem SBoben gehen, bie Urfachen ober
wir nieftt weit au fueften ftaben, fonbern bidiq
©Otfe* gerechte ©troffen fönnen jugefeftrieben
»erben, welcfte wir mit unfern ©unben »erDie»

GN3efe* ifl

3cJ

nen.

ginige wollen e* amnr ben «platteten aufeftrei»
ben, Daß Diefe* Dureft iftre Bürrfung unD unge*
funbe Sufft föntte auwegen gebracftt werDen, iff
woftl au billigen, ober e* iff Dorf) ©Otte* «8er»
Ddttgnüß jeDeraeit Darbet); unD hat ©Ott beo
erfeftaffttng Der Belt e* ihnen febon über laffen,
ttnb fo »iel SOtacftt gegeben, ibre Ärdffte Dureft
iftren 6reoß»Souff au*aumürrfen in ihrer Stegie*
tung.

g* thut aber Diefe* Der weniqffe Sheil unter
Den Seuten obferoieren unb au ©emütft nehmen,
unD ©Otte* SWmocftt obferoieren oDer beobatft»
ten, fonDern fahret »ielmeftr auf feinem fcftnel»
len ©inn unD leicbten ©ebanrfen hinau*, unD
murret wiDer ©Ott oDer feinen Stehen Men*
feften, unb weißt bann biefem ©ielerle» ur»
focften 3u geben, Dorf) meftrentheilß oftne ©runD.
g* wiff aber ©Ott nicftt gar ben ©arau*
maeften mit im*, fonbern laffet onnoeft fteilfame
Ärduter unb onDer* mehr ani Per grben waeftfen,
unD wer Die ©abe hat einem folcften StinNSBiet)
»

(o woftl barmit Diefelbe

oor

einer tfranrfbeit

ftewoftren,

au

i?7
2frr$neyett.
bewahren, all aucft wieDer Darmit ju curiren
unD gefunD au maeften, wie icft Dann Diefel oor
2
fahren habe in ber ©ebmeiß au ©olothurn
geleben, ba bann Die SonD*S8etD erblicfte lieber»
gdlle oon «43ofel unten herauf, biß auf Dal ©e»
bürg gegen obbemelote* ©olothurn ffrf) ftat er»
ffrerfetr Da iff Dann erfflieft au SBerftütung Diefe*,
Dem StinD<2ßieb au 2tDer geloffen worDen, fter»
naeb iff jeDem ©türf 5 SJtorgen nacft einanDer
»011 obigem «Puloer fo be» Der «peffilenßifeften
Äronrfbett befeftrieben, gegeben worben. Unter
Die ^ntnnetkStöbren fepnb bittere tfrduteruub
Burßen geleget worDen, al* aum grempel : Ber»
tmitb, gatbobenebicten, SoufenDgülben*5trauf,
9tbeinfabrn,©arbem£raut, 2lngelica, «4Salbrian,
gnßion, «Biberneff, Sittwer tc. Unb iff baroon
feftöner gffect »erfpüftret, unb »iele* Sßieb nebff
©öttlicftem ©eegen DaDurcft erbalten worDen.
Ba* aber Die Jpeilung Diefer tfrantfbeit oDer
©allem-Beb an ffcft felbffen anbelangenD, Diefel
ben au curieren, fo iff nicftt* beffer* befunDen
worDen, atibieebleStbobarbaro, wem ffe nicht
ju rbeuer geibeff, Diefelbe corrigiret Die ©afle,
unb führet aucft Diefelbe ab, weilen Dann ein
folefte* ©türf ?8ieft jeDeraeit oet|lopffet iff, foiff
e* oucft nötbig, Daß man auf Diefe* Stefferion o»
ber Die 3lbffrf)t macfte biefe* übel au beben, ban*
nenftero oucft Die SthobarbarofolgenDer©eflalt
werben.
, fönne gebraucftt
2 qmntlein,
Stimm ©epulüerte Stft^barbara,
1
2iloe
quintleiu, 6ofltquint2lpffel, ©off*
. (,-lMuin.Uin.
im
tan,

^
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SDtifcfte oQe* unter i «Peint Saugen »Ott «Blieb«
Slfcfteu gemacht, unD auf einmal eingefcftütf, unb
folcftel itaeft Stotftburfft wieberholet, wolte aber
jemanben Die Sthaborbora nur allein brauchen,
fo fan biß auf i Soth aufeinmal eingegeben wer»
ben, bann weniger nicht »iel gffect tbun würbe,
iu einem fo groffen Banff Da* ein Stinb'-SBieft
bat.
Su 93erftütung De* «BranDe* aber ober Die
©allen au prdeipitireu, ober gleicftfam nieber au
fcftlogen, fan man inawifeften einem ©türf «Sieh
i ^eint Saugen oon BaeftholPer*2lfcben gema»
eftet, mit einem Dalben ©laß ooff «Baumöhl ein»
feftutten, unb in bai Srinrfen ©alpeter legen,
um Die ©afle wieDer iniftrennatürlicften©ranD
au bringen, weilen ffe auf eine befonDere oftbe*
JtielDte Beife conffipiret unD »erffopffetwirb.
Q5or ben glucf bei 9vinb*2*ieb$ein ©türf «Sieh ber Slurf angeffoffen,
CjlJ9lnn
Kv fo lauffet felbige* ©lieft auf Daran ficft Der
Slurf ereignet, unb raufeftet wann man Dorauff
Drürfef, af* wann &elß Darinnen wate, unb
ffcft Diefe* awifeften Dem «Bueg ©laich
unD Änie eraeiget, fo ffreiefte mit Der JpanD
fo oiel al* möglieft iff, Die ©efeftwulff unter ftcft,
fternaeft nehme einen Stiemen, unD binbe Da*
©lieb oberhalb beffelben wohl Darmit, unD öff«
ne Die ©efeftwulff eine* Singer* lang mit einem
feftarffen SÄejfer, unD Drurfe Den ©unff fteraul,
bernacft tbue Die ©eftnuc oDer Stiemen miebec
ftinweg, unb wafcfte Die BunDen mit gutem
wann nun

^BronDten»

arstteyett.
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©ranbtenmein aul, al*Damtfegeein«DiltflerDa«
rüber, oou frifeftem geimen unD gßig gemacftt,
fo wirD folefte* Den $ranb heran* sieben.
Bann aber ffcft Der S^eF an einem ©lieb
oberhalb ereignet, unb e* fcfteinet, bie ©efeftwulff
feye nicftt unter ffcft ju bringen, fo nehme ein
febarff Keffer, unb fcftneibe bie Jpaut an etlichen
Drten auf, ober fcftlage an unterfcftieDlicfteii Or»

Sfeten in bai aufgelauffeneSheif,
Damit Diefelbe wohl gufft befomme, unD über»
teil mit einer

ffreiefte felbe* Ortfternarf)tnitobgemelDtem«Pffa<
ffer, unD gib einem folcften ©türf «ßieft * biß j
Bolffbeer ein, wann bue* haben fonfl, ober gib
»on Dem «Jtaebfommenben ©ifft««puloer einen hol»
ben goffel ootl auf einmal ein, oDer fcftütte e*ift»

ein mit aweo ©Idslein »off Bein unD einem
©la* ooQ gßig.
g* foffe aber Da* 2luffcftneiDen Der Jpaut
seitlich gefefteften, ober fternaeft unterlaffen wer»
me

Den.

g* fan aucft innerlicft folgenDer ginfeftutt ge?
brauchet werDen :
Stimm ©epuloert ©eftieß «puloer, ©cftwefel,
jeDe* 1 ftalben göffeljoff, ©affran oor 6

«Pen*, ©effbte Surf) 2lfeften, 2 goffel »off.
SDetfcfte e* untereittanDer, unD tftue e* in ein
«Peint gub warmen Sftild) uub auf einmal ein»
gefcftütt, oDer braucfte obbemelbte gaugen mit
Baumöbl, fo wirb folcbel bem Sieh Den ^aff
in Dem ©eblüt benehmen, unb ben«Branb Dom»

pfen, Diefe* iff aucft beo ailDeretn ineilicftem SranD
au

gebrauchen.

HinbSOid?**
Q3on bem innerlichen Q5ranb.
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2lnn ein Sieb odbling frone! wirb, unb im«
mer ©torfe ffill flehet, fo iff e* ein oftn*
fehlbor 2lnaeigen, boß bai Sieb innerlicft einen
Sörono hat: barju brauche folgenbe*:
Stimm gaugen »on Bein Stehen * 2tfeften i
«peint, ©eiß'^ilcft 2 ©Idfer ooff, ©epul»
bert ©eftieß'«Puloer, 2tlaun, jebe* 1 halb
goffel »off, ^aumöftl oor 4 $en*.
?0?acfte alle* burebeinanber, unD auf einmal
eingefeftütt: Ober fcftütte eim ©türf Sieb ein
Duart ober mehr #raiit>$8rübe ein, unb binbe
ihm ben flopff eine Siertelflunbe überfiel), feftnei«
be ihm aucft eine* ftolben Singer ©lieb* long
in beobe Oftren unb in Den ©eftwanß, unD
Drurfe Da* 33lut woftl heraus, fo wirb el balb

SB

*

*

beffer werDen.

2BiDer bai 2lu|fblä&en.
3mm warmen ©dufoth, tbue ihn in ein g»,
aerDrürfe e* Dem Sieb in Dem Jpal*. 2lm
bete nehmen Sberiac,überfehmie«n ein go Dar»

Sc4

mit, unb oerbrürfen e* Dem Sieh im Jpal*.
Bann aber ein Sieh nicht* oerbduen fan, fo
nimm Sauft »on Belfcften Stuß $dumen, unb
ein wenig ©eiffen, unb ffebe el mit gaugen, unb
bem Sieh 2 biß 3 ©Idßger »off baroon einge*
feftürt/ biefe* eröffnet unb purgieret Daffelbe.
Bare aber ein ©türf Sieb oerffopffef, fo neft»
me ein 'PftuiD feißten ©perf, aercftneiDe ihn her»
nacft, ffebe folcften mit einer Duart Baffer, unD
aisbann
*

161

Xmncyen*

«l*bann felbige* Dem Sieh eingefehult fo warm
al* e* au erleiDen iff, Diefel treibet olle Uurei»
nigfeit au* Dem Siel).

;<2Bann |tcb

ein 25ieb

uberfoffen f>at,

ober

reb wäre.
Stimm SÄethribaf, 3 Keffer* ©pißen »off,
©epuloert Bacbbolbc'rbeer, 1 gotb, Soor*
beer, 1 halb gotb, «Salfam ©ulpftril, 16
au

»

Sropffcn.
afle* auf einmal mit einem ©la* ooff Bein ein*

fiefeftütt.
Q3or ben Srofcf) im $?aul.

«Dann ein Sich Den S«feb hat, fo benrfete*
KO Den flopftjeDerjeit unter ffch, unD qeiffert
[ehr unD frißt nicht, enllirf) reibe Dem Sieh Die
Singe wohl mit ©alß, hernaeft siehe fte heraus,
Rib beffehe ffe, fo wirff Du f leine «Blqterlein ttn»
ter Derfelben ffuDen, wie Die halben grbfeu, Die*
felben öffne unD reibe e* wohl mit ©alß unD Stuß,
unb oerbrtirfe ihm ein gl) in beut Jpal*, baStbue
Zagi breomal, unb gib bem Sieh ®unDel»3te«
ben unter Dem Sutter au fteffett.

Q3or bk S&ürm auf ber gungen.
einem ©türf Sieh au Stacftt*

et«

eSreicfte
wetiiq Jponig auf Die Saugen, borgen*
muh «Brett, uub
<mf
au

em
(Irene ein wenig ©<ilß
nimm ein
laß Mi Sieh baran lerfen: Ober
oie
6tiirf 0011 einem muen Siegel, unb reibe
berau*#
mit
felbe
3uuqe barmit, ober ffreiefte
bfruaeft beffreiefte Die Sung mit «SraiiDtenmein,
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fo fferben Diefelbe,
außen fet)ttD.

!MnbSOie\)&
wann

ffe nocft nicftt gar fter»

Bare aber einem ©türf Sieh fonffen Da*
Maut oerleßet, Daß e* nieftt freffen fönte, fo neb»
me ©offen, ©albet), Begwart unD 2llaun, je»
bei nacft belieben, ffeDe e* mit Baffer, unb
wafcfte bem Sieft Da* Maul Darmit au*.

Q3or bk ©elbfucbt beö SXinfcSiieb*.
ein ©türf Sieb Die ©ilb hat, fo iff
Daffelbe um Die 2lugen unbttmba*S)?aul
gonß gelb, unD feueftet Doffelbe, unD fan nicht
wohl freffen, biefem abaubelfeu, fo laffe Dem
Sieb ein €briff»Burß fferfen, felbe folle oberr
»orher ein wenig in gßig gelegt werDen. OM[
gib einem ©türf Sieh eine* halben Singet*
lang ein oon Der Burß, wann folche »orher in
gßig gelegen, fo wirD ein folcft ©türf Sieb wie»
ber aunehmen, ober einem traqenben Sieh folle
bk £briff*Burß. uicht eingegeben werDen : Ober
braucfte folgenDe* «Puloer:
Stimm ©cftroarße Stieß Bntß., JMel-Biirfo
gnßian, jeDe* 4 gotft,
macfte e* aum «Puloer, unD Sftorgen unD Slbetib
einen goffel »off Doroon au geben.

SB

onn

.

2Bann ein Qkh erroaä Uncjefunbeö cje*
freffen ftat.
auf, tmD wirD faff einem je*
lauffet
{JN^efe*
^J Den Daffelbe befanDt fetjn, barau braucfte
foloenbe*:
Stimm Sberiac, 2 Stteffer* ©pißen »off, @e»
puioerte

2fr$tteyem
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pttloerte BocftholDerbeer, SDtifcft'- Staunt,
jeDe*
pfcn.

1

goffel

ooff, ©corpion <DcU Sro»

e* ein wenig mit einem ©lo* »oll gßig,
auf einmal eingefcftüft.
«jcft will Dem giebbaber aßbier eine aparte
«Puloer offeriren, Darmit fon er offe* gifftige
Befen au* einem ©türf Sieb treiben.

ffeDe
nnb

®ifft*93uloer.

Stimm gin--«3eer unD Blatter, jeDe* 24 ©fücrj
Seufel* 2lbbi*, goftr*58eer, 9lnqelica, 80I*
Drion, ©cftwalften Burg, «Pomeranßen»
©cftaalen, jeDe* 1 gotft.
jerfcftneiDe unD aerffoffe e*, lege felbige* 24 ©tun*
Den in einen feftarffen gßig, hernaeft trürfne e*
wieDer, unD macfte e* au «puloer, Doroon fan ei»
,nem ©türf Sieft 1 gotft weniger oDer mehr ein«
gegeben werben, in Bein, warmen Q3ier ober
Saugen, Darmit fanff Du alle* Unreine* au*
Dem Sieb treiben, wai felbige* Unrechte* beo
*

ficft ftaf.

Dvinb*Q}ieb^ purgieren.

Stimm goftibeer, gnßmtt, jebe* 2 quititlein,
©eftwarß. Stießwurß, Bolff* S#ilct>Burfiy
jebei 1 quintlein.
macfte e* au «puloer, fternoeb mifcfte e* unter

Jponig unb SButtcr, unb gib* auf 1 mal ein.
95'or t)k SHSurm im Zäb.
Stimm ©chuftmacfter.©cftwdfße 2 ©laß »off/
£anmöl ein ©loß oefl.
•
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3Wrtb*X>tet>6*

\

mifcfte e* untereinanber, unD auf einmal einge*

fcftüft: Ober

Stimm ©epuloett Sfleiffer-'Burß., ©ebrannt
Jpirfeftborn, Äm)Den, jebe* i halb l'otb,
mifcfte e* unter ein «peint Bein, unD auf einmal

cingefcftütt.
Q3or bai £5arm*@icbt Ui 9vinb*Q5ieljö.
2lnn ein ©türf Sich Da* <Dafim©irf)t ftat
ffehet e* erfflieft mit Den Süffeit naft jm
fammen, unD frümmef Tieft unD aittert, bernacft
leget e* ffcft nieDer unb fcftidgelt mit DenSüffen,
Stimm BalDwirfen, ffeDe folefte mit Baffer,
unD fcftütte fo warm al* e* Da« Sieft erleiDen

SB

fan ein «Peint Doroon ein, fammt einem göjfef
»off »on Dem gepuloerten #raut Deffelben.
Ober nimm gßig unD löfefte Dreomaftl einen
glüenDen ©lobl barinit ab, unb gib Dem Sieb
ein Srinrf«@la6»ofl Doroon ein, oDer:
Stimm gßig 2 ©la* »oll/ 35ranbtenmein ein

©laiooil, «Pfeffer, «Jmber, jeDe* 2 SOteffer«
fpißen ooff, ©affran, »or 6 «pen*, Sheriac
1 5D?effer-©piß »off,
mifcfte olle* unterernaitDer, unD auf einmahl et«s
gefcftütt : Ober feftütt 3 Keffer fpifjen ooff Sfteriac
mit Urin Dem Steh ein.

2öann Q5luf
Stimm Sheriac

1

oon

einem QSielj cjebt.

gotb/5Drqcftem3Mut 1 Duinf»

lein.
mifcfte e* unter ein «Peint sotilcft, unD einenfgof«
fcl »off Butter, uub auf einmal eingefcftüft.

Sor

2fr3rtcyett.
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Q}or bai fXotr)^ ober Q5(uf tarnen.
Stimm ©epuloertSormcntiQX gotft, ©rächen«
«Blut 2 Duintlein, Stöthel ©tein 1 gotft,
mifcfte e* untereinanDer, unbtheilee*in 3 Sbeil,
baroon borgen* unD 2lbenb* einen Sbeil gege»
ben, ober mit S)?ilcb eingefebüft :
Ober fcbütte einem ©türf Sieh ein «peint »on
Dem Baffer fo auf Den eicftenen ©törfen ffeften
bleibt, ein, fo »ergehet e*.
Dber ffeDe gicften gaub, fo über Binter ge»
flanben, unb grDbeer* graut mit Buffer, unb
Dem Sieh eingefcftüft, unD folefte* nacft Stotft»
Durfft wieDerftolet, ober ffebe e* unD laß Da*
$ieft Darob trincFen :
--

2}or Den Durchfall.
Stimm ©epuloerte JpofeUSdpfffeiu, j Sbeil,
©ebraimte Stoß Änocften, 2 Sfteil, ©eftuft*
©oftlen, 1 Sfteil.
macfte alle* unter einanber aum «puloer, baroon

borgen*
ter

unb 2ibeub*

2

goffel ooff auf bem Sut»

gegeben.

£üann ein 3$teb nicftt tarnen fan.
Stimm «Peterletn unb Steinfahrn» Baffer,
jeDe* 1 ftalb «peint, ©e|toßne$«b*2togen,
1 gotb.
mifcbe es untereinanber, unb auf einmal einqe»
*

feftütt:

ober

©ieDe Stheinfahrn mit Baffer, nimm Doroon
ein «pfint unD Dem Sieft eingefcftutt mit Äreb*
Slugeit; ODer
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®ib einem folcften ©türf etliefte lebenDiqe^ef»
fer ein, fo unter Den 2llten ©törfen liegen, o»
ber auf Den SOtattren gefmiDen werDen, man
fteißt ffe Äefler.ober #?übl'gfcl.
ODer gib
unter

DieqepulDerteÄefler»gfeliniquintl.

obigem ginfcftütf.

Ber Da* «puloer oon gebranbfen jungen Jpa*
fen haben fan, Der hat baran eingewiffe*Jpülff*»
S0?ittel, Darbon i halben bit ganzen goffel ooff
einem ©türf Sieft in Stfteinfaftrn^rüfte einge»
fcftutr.
Q3or bk £arn ^Btnbe.
3mm gpheu, fo an Den gieftt «Bäumen wacft»
fen, ffeDe e* mit Baffer, nimm Doroon ein)
«peint, thue Dorjti gepuloerte gorbeer, i gotb,!
unD fcftütte e* auf einmal ein: <Dwfe* fan aucft
ben Stoffen gebraucftt werDen. g* fau oucft ein
©türf Sieft umgürtet werDen mit einem Stiemen

Sc4

gpheu.
Jpernacft mm c§ ein Stoß iff, fan obiger «pur»
öier>Si'anrf pag. 29 gegeben werDen, iff e* ein
StinDSieh, fo gib obige* pag. i6j aum $uc
gieren, wann* notftig iff.
»on

<ZQann eine 5üib nicht Falben fan.
Stimm ©eftmarften Sabarf, 1 ©pantien lang,
©epuloert 2tron Burg, 6 quintl. ©eftme»
fei, 1 gotft,
ffeDe folefte* mit j ^eint Baffer) fternocft Dureft
ein Sucft geffegen, unD auf 3 mal eingefcftutt.
£>aß aber eine fluft leieftt falben foff, fo brau»
.

efte

h

Sag »or, Diefe* nacftfommenDe.

Stimm
...

._

i

2(ri3rteyert.
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Stimm geim©aamen 3 JpanD »off, ffeDe ihn
mit 6 Duart Baffer, unD fcftütte e* Der gab 1
SlbenD nacft etttanDer ein, Diefe* löfet Der gnb
ob, wann ihr anoewacftfen wäre, wann ffe ober
falben foff, fo macfte iftr eine ©tippen oon Der
oberen «BroD'-StinDe, unD eingefcftutt.

<2Bann eine 5tub ffet) niebt bejrricbfen fan.
Stimm Jpafel*Burß, «Brenneßlenmit famt Dem
©aamen, jeDe* nacft belieben.
ffebe e* mit qenugfam Baffer, unb gibDerffuft
baroon au trinrfen : ODer
Stimm Die mittlere StioDen oonetnem2lpffel»

95oum, macfte ffe au puloer, unD gib Doroon Der
Jfuh 1 goffel ooff mit ©olß unD tflepen: Ober
r
©ib Der gilb * halben Söffel »oll oefloffene
weiffe ©cftnerfemJpdußlein auf einer ©eftnittett
©tob ein : Ober
©ib Der gub aef offen Jpanff oDer geim@aa»
men auf bem Steffen ein, ober wie Du e* iftr

fanfl einbringen.

2üatm eine ^ut) nidjt voill traaenD

n>er*

Den.

Of>^mm BefcfteUffraut nocft «Belieben, macfte
Ül ei au «puloer, unb gib e* DecÄuftein: D»
Der

©ib Derfluftflfeber--#raut,e* wdeftfetan ben
Werfen, unb in 4>em Slacft* : ©olefte* gib ihr,
toaun ber Monb 3 Sag alt iff, unter Dem gut*
fer, fo wirD ffe balD tragenb werDen.
Bolte aber eine fluft nicftt rinberen, fofepaoe
em

'

T&inb*X)iel)&*
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ein wenig tfupffer au* einer alten «Pfannen her*
aui unb gib ei Der gub unter ©alß au (crfeu,
fo wirD ffe balb rinDereu.

<2Bann eine ^ub offt oerfräcjitf.

Ö0»3mm
wJV

Den unaeitigen Äolb**Äopff oon Dem
galb, brenne iftn in einem «Öarf'-Ofen,,
mache ihn hernaeft au puloer, unD gib Der gi\$

Da*

puloer auf

Dem

Sutter.

9JBann eine $ub Glutin berSMcb atebef.,

•

503mm Stingel*«Blumem£rauf, nacft «Belieben,
*)v nnb gebe e* Der^nft au freffen, ffeDe auch
Da* taut mit Baffer, unb wafcfte beraub Da*guter Darmit, hernaeft mdrfe Die gub auf einf
©tut, Unb laffe ben 2>ampff woftl anDa*gute4
}
geften.
..■

QSor cjefcbroollene guter;
Stimm SBIeoweiß,

4 Sofft, Beiß Silien OeöV
Sotft, SerpenfimDebf, 1 Soth.
macfte olle* untereinanber, mit genttafam Sein»
OeW a»r ©albe, unb bai guter woftl barmit
gefeftmieret.
#ertiacft nehme flnof-fatteft unb ©eißmilcft,
fcftütte e* auf einen nei|fen«3arfen|leiit, unD laffe
ben Dainpff ber gub woftl au ba* guter geften:
Ober
tafle Der gub ein Beib*-$ilD mit bem lege*!
Sbeil bei Storf* über Da* gefeftwoffene guter faß«1
ren, fo wirb bie ©efeftwulff uacftlaffen, wann ffe
nocft nicht überhanb genommen hat; Ober braus
efte obige ©alb, pag. 74.
Bann
2

.

2frotieyen\
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^cmn ein %$kf) cjebecf t toorben.

Stimm 50tenfcften Jparn, weiffen Jpunb*fofft,
Änoblaucft, jeDe* narf) «Belieben,
mifcbe e* Dureft einanDer, unD binDe e* auf Die
©efeftwulff, fo warm al* e* m erleiben wirb
fepn: ODer
©ieöe rohe* ©arn mit 2lfrf)en, unD binDe e*
»arm über Die ©efeftwulff.
gg neftmen aucft ei*
nige ein Biefelem«Bdlglein, überfahren Die©e«
fcbroulff/ wohl Damit, fternaeft graben ffe e* in
Die -grDen, unD folefte* wieDerftoIen ffe aum
aten mal mit Dem Uibcrfaftren unD Sergraben.

%£ann ein 3)teb berrounbetnoorben.
©pißen BegericD
Äraut, D|ierluceo*$raut/ jeDe* gleicft »ief,
mit Bnffer gefotten, unD Den ©cftaDen bamtf
Stimm (Sarben* graut,

>

*u*auwacftfen fternaeft ffreue gebrannten Jpüner»
in ben ©cftaDen.

{Jtotft

Sßann ein Q5tet) einen guff überfloffen hat

Stimm Obermenig, ©eftlöhen Mooi, jeDe* 2
JpanD 00O, BabUBurß, 1 JpanD ooff,
jerftarfe e* unD ffety folefte* mit Bein, unb binbe
einher. Ober: Stehme Seimen, ©auerteig, gßig,
Urin unD binDe e* warm über.
*

<2tor bc5fe 2fucjen bei Ütmb*2*iebe$.

Stimm @alißel*©tein, 1 Soth, lege folcften u*
bei Stacftt in ein ©la* »off guten alten Bein,
bernacft ffreiefte Dem Sieft Daoon mit einem Se»
berlein in bie 2lugen, »Der fprifce e* iftme barein
.Oie bu fanff.
#
Sau*»

3MftM0tc&w.
£au^@alb bei 9vinb*Q3tebeo\
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Stimm Saborf.&ldtter, Sorbeer, jebe* i Sofft,
Duerf'-©ilber, 2 goth, goftr*Oehl, 3 gotb,
Do* obige mache ju «puloer, Da* =ünerf<©ilber
aber tobte unter Dem gohr»Oebl, hernach macfte
olle* untereinanDer au einer ©albe, unD einem
©türf Steh fo tau* hat, Doroon hinter Die Oh*
ren gefeftmieret, ober Doroon tu ein ©dlbenb ge»
fcftmieref, unb einem folcften ©türf Sieft um Den

$a(* gebunDen.

Q3ieb puloer auf einmabl.

Stimm 2togelica*Burff, g9?eiffer*Burß., gm
ßian, jeDe* 1 Dttintl. Beiffe Stieß Burß,
4 ©crupel,
maefte offe* au puloer, unb wann ein Sieft francf
iff, auf einmal eingegeben.

örbinart <33ieb puloer.

Stimm Bermutft, 3tftein*3aftrn, BilDe ©al«,
beo, BalDmeiffer, gpheu, jeDe* 6 gotft,:
50?eiffer*Butß, 2llant Burß, gnßian, je»
De* 8 gotft, Sorbeer, 4 goth, Bacftftolbec»',
35eer, ©cbmarßen ©cftwefel, jebei 8 gotb,
«lache alle* au «Puloer, bernacft ihue gepttloerte,

$affel«3dpfflein

puloer
lieft

2

Den 4ten Sfteit, al* Da* obiaebaoon fan man woaVnt»;

iff, Darunter,

mal allemal ein Jpdnble »off auf bem Sut»

ter ober
fern.

auf

Dem

©alß geben, SRorgeu* nücft«

2>iefe* «Puloer iff

'

»or Den

Jpuffen, fleucfteit,

Swrcftlauff, gefcftwoffne «Odern, unb

$u
■

•

SerftüV:*
tung
*

t

2frt3tteycn.
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hing onberer »ieler tfranrffteif en meftr ju gebrau*

eben.

QSerbefferfer Qft'eb^beriac
Stimm gacftethÄnoblaucft,
wurß, gnman, jebe*

4

goth, StnnbeJpof«

2

goth» Soititenttl»

Burß, Beiffen «Dibtatn, 2tngelico, Bit*
wer, jebe* 1 goth, gorbeer, Sftorrften, je»
De* 2 gotb, «Bolu*, 6 Duintlein, Jpol>
ber-- gab werge, BacftftolDer* Sabwerge jeDe*
8

gotft,

bai obige macfte au einem aarten «Puloer, fternacß
mache aui allem mit genttgfam Jponig einen Sbe*
riae Daraus, unb aum ©ebroueft in einem irrbe»

^afen oDer blecfternen SMicftfen aufbeftalten.
©iefer Sheriac fan aüen gifftigen unb' attDe»
ren Äronrffteiten, De* 3tinb<Sieb* an Hatt bei
SeneDifchen Sheriac* gebraucht werDen: ©ocö
jeDeraeit in größerer Ooffn oDer ©ewicftt gege*
ben ol* oon Dem ottberen, er fan aucft miberba*
2luffbldhen, Sarmgicftf, ©rimmen, falte ©üffi
Stehe, unb Dergleicften füglich gebraucht werDen»
in warmen Bein tc. -Öoft* iff 2 Duintlein, biß 1
Soth auf 1 mal gegeben. Ober:
Bann ein ©türf Sieh etwa* iingefunbe* oDer
©ifftige* gefreffen hatte, fan e* auf folgenbe
gebraucftt werDen.
Stimm oon bem Sberioc, 3 Duintlein, ©epul»
»ert garbobenebicten graut «pomeranßen,
©cftaafen, jeDe* 1 halb duintlein, ©cor»
pion*Oel, 8 Sropffen.
mifcfte e* unter ein «peint Bein, unD auf 1 mal
nen

/

reiß

einem ©tücf Sieb

eingefcftutt.

%

z

>

Bann
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%Bann einet 5tur> bie 9)?ilc&
tuen

aenottu

worben.

Berrfleitt* ftobe icft ollhierbie»
bem
Sieb anführen,
weilen ihrer »iele
unb etwai
Seilte Den ©tauben haben, wann ihr Äühlein
Die Sftilcft etwan au* anbeten Urfacften nicftt
recftt gibt, e* gleicft »oreine$eiauberutiggefta(»
ten wirD.
Slnbere haben awor nur mehr al* au oiel wahr«

biefe*
SttnD
bei)
3Ufen Sehler
geDenrfen wollen,
gnb

»

fcfteinlicfte* »on Diefem, Daß ffe »on gefunDem
Sieft wenig Sttilcft oDer gar feine gemolcf en fto»
Den: Ober etwan nocft melrfen fönnen, Diefe*
flefeftieftet aber unbegreiffliefter Beife, wann ei»
ner gub Dureft ^eaauberung Die MM genom*
men, unb benen Jpe«n gegeben wirb : ODer ffe
(wie man glaubet) felber fönnen »on einem 2!rt»
^>alm, Äunrfel, ©ragtueb, tc. fterau* melrfen,
Diefe* iff aber aua) eine bunrfel'-fcfteinenbe unb
unauggemaeftte ©aefte wie irf) oben beo Der jau*
berifeften tfranrffteit gemelDet habe, Dorf) iff au
»ermutften, Daß ber Seufel burcft bie ©eiller De»
nett Äüften Die Mikb nehmen laffe, unb felbe
Dureft bk gufft biß an ben Ort baffe biedere hin
haben will, führen laffe, wann alfp bann Diefel»
De an bem 2irt«Jpalm, tfunrfel, ©raStucft tc.
ffreieftet ober milrfet, fo fan ber Seufel ( ol* ber
.gürff ber Beli, ©Ott behüte einen jeben front»
nten gbriflen bor ihm unb feinen Berrfaeugen)
e* »erfügen unb Die3J?ilcft tinffefttbarinben&u»
bei gieffen, Daß Die Jpepe »ermeint, Die Mm
ffieffe burcft Den2lrt>£alm, Bündel, ©raHurfvrc
Alf»
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olfoiff Daffelbe mehr »or ein gingieffen, al* oor
Do* S)?elrfen felbffen au holten, unb fönte ic&
Dann ein ausführlich gpempel bepfügen, wann
ich Beitlduffigfeit nicht »ermenben wolte, wie
»er Seufel mancft*mal Die Jperen ftlenDet, bocft
etroa* wenige* Daroon au geDenrfen.
211* ffcft nun in einer gewiffen ©tobt (Deren
gjtelbung icft billig übergehe) ffrf) begeben hat»
te, Daß oon folcften hingerichteten unb »erbrann»
ten Jperm Seuten feonD 2 ginbet,
nemlicft ein
S3ub unD ein 3)tdaDleitt »on ungefeftr io 3aft»
ren, hinterlaffen worben, welcfte bai fytino
werrf aucft fefton gefönnt ftaben, bat man biefe
in ein gewiß Jpouß getftan^ Do man Den ©otte*»
Dienff öffter* ftefucftef, in bero Meinung, biefel»
be wieber oon biefem abauleuten unD felbe wie»
ber auf (Sftrifflicfte^DanrfenimDgoftfelige* Se»
ben m bringen: Belcfte* aucft Damal an ihnen
nicht ermangelt worben, DaßffeoonDiefem Jper»
en geben nacft jeDer gehaltenen «preDigt feonD
abgewarttet, ftergegen aum ©uten oermahnef
worDen, ol* ffcft nun Der «Bub au einem beffeen
geben ein*mahl refoloiret hotte, fo hat ffcft Dorf)
Da* 3JtdgDlein unter oboertnelDten Sermaftneit
nacft Dem ©otteSDieuff mit einem Seitieften Die»

je* oerfpübren

laffen, Da e* unter anberem ge*
fraget worben, wo* e* (acte, bat e* aur 2tot»
»ort gegeben, ber Seufel fepe biefelbe Stacftt au
iftnen auf Den ©eftetoten Bafen gefommeu, in
<

einem

grünen gleib

al* ein

3dger,fimD

ftabe

Derfelbe ihnen afferiet) fflberne ©cbußleu unb
SBecfter »orgeffefft, barau* ffe getrunrfen unD ge»
geffen
$ 3

TMnteVUb**
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ö|ffen hoben,

feuen

er ober feoe wieDer fort geweff,
Stoß*Jpueff unD StoMöPff ge«

wie

e* lauter

wefen.
Beilen alfo bet) ihnen nicftt* ©Ute* bot frucft»
fen wollen, feunD ffe fternocft in Die Belt nacft
einem belferen geben gefcftirfet worDen.
Bann lieft Datin nun Diefe* ereignet, Daß eine
gub Die Sttitcft recftt giebet.
©o tteftme Die SDtilcft D(e.bie gub nocft gibt,
tftue ffe in einer «Pfannen über Da* Seuer, unb
tbue i $anb »off ©alß, unb eine halbe JpanD
'

»off ßamimStuß Darein, unD (aß ffe 3 mal auf»
wallen.
Jperuach löfebe ein paar glttenDe ©icftlen Da»
rinn ab, tftue bie SDtilcft al*bann fternocft in et«
ne ©cftmein*»«Blafe unD benrfe ffe in DenStaucft
in bai äamin: ODer
fcftütte Die SÄilcft in einen* @fftwein*»Srog,
•urib peitfefte ffe woftl mit einem JpagenDoru : 0»
'

'

Der

©chütfe ber Äuft 3 Morgen
ein, unb gib iftr ©unbelreben

»on

au

ber S)?ileft
freffen: 0*

Der

©iehe baß Du bai Baffer befommefl »on Der
5Tuh, tbue felbe* in einen Jpafen, fleibe einen
2>erfel Darauf, ffeffe folcften über Da* Seuer, unb
laß ben Jporn ganß einffeDen, macfte aber baß
$au§ au Da* niemaiiD hinein fan : Ober
Bare aber einer gub bai ©eftmalß benont»
men worDen, fonimm Da* 2lbgenommeneDa*Die
gub noch gibt, tbue e* in Da* «Butter »Saß,

borgen* früfte fternocft gehe unbefeftrpett

au et*
nem

'

V

W

W

W

W
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tyffug, nimm
gluenb, unb löfcfte

Da* ©ecft baoon, macfte e*
e* 3 maftlin Daö«Butter*Sa§.
ob, al*Datm thue Da* ©ecft wieDer uubefcftro*
en an feinen Ort, unb brühe bie $?ilcft'-Jpd»
fen, SttelrfÄet unb «Butter* Suß

item

woftl auß.

€nbe biefel Q3ier>*35uc!)(ein$.

Sufcftrtfft.
mit ber Jpülffe. ©Offe*,
biefe* aicmlicfte muhfom unb ocrbrieß*
lj(bc Bet'ef Ifin höbe an gnbe gcbrochf,
f0 j)(we jfjjuj^j mnerlaffen wollen, et.
Dem geneigten gefcr m recommmbiren : mann irf)
..aber wiffen folte,^<tß Dtcfe meine 2lrbcit folte un*
ttr »erdeftterliche Jpdnbe fomtnen, würDe c* mir
in Der ©eele unD im geibe weft tbun, inbem iß
»on ©runb ber Borbcit unb auß Der grfaftrnuß,
unD nieftt au* anDem SBücftern ou*gefcftricben,
wit tß bffter* gefehichet; oDer »iel Sergebttcfte*
weiilduffig moeften wollen : ftobe mleft »ielmcftc
gewiffer Urfacften ftolber beffiffen, Diß Berrflein
in biefen engen 35eiirrf au bringen, bat ein tebec
Sanb-'SteifenDer ( oDer we* ©tonDe* unD BttrDe
erfconmag) c*foninben©arf ju ficft fferfen, unb
ficft Dejfcn im Soff Der Stotft m gebroucften, oucft

I^Ägilcn icft nun

S^sSvc
»?X£?
weit?

£4

SU
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3tt ^auf einen jeben woftl wirb gontenbircn, ber
»on Der StoßoDcr Stinb* Sieft *2lrßenet) nur ein
wenig «profeffion moeftet, unb lieft folefte* Berrf*
lein* bebienen wirD, c* wirD aucft Diefe* Bcrrflein
Do* ©cftlecfttc unD Bettige fo Dooor gegeben wirb
werben, e* wieDer oergnüglirf) erfeßen.
3cft aweiffle aber oucft nicht, Doß Diefe* mein
Berrflein werDc feine Serdcftter befommen, wtU
che balD Diefe* balb jene* werben anbellen, al*
Wie Die neiDige £unDe, jo ourf) ben 9lutftor felb*
ffen werben wiffen m toblen, wie icft folefte* be*
reit* fefton ftobe in Der Sbot erfahren muffen, Daß
einige au* SouUunD Uuerfaftrenfteif/ oDer ou*
Unoermbglicftfeit unD Ungefcftirflicftfeit ein folefte*
nicftt prdffiren unD in Do* Berrf felbffen richten
fönnen, nehmen ffe Die ©eDonrfen oDer «Den
feftimpffieft DorwiDer, ol* hatte ich foleftt* nur
au* onDern 33ücftern fterau* gefeftrieben, oDer icft
ftdtte anDere gettte geftobt, Die mir inDiefem 35eo*
ffonD unD Jpülffe geleiffet ftdften, unD Diefe* Do*
mm, ol* wann mir DerStuftmDiefe* Berrflein*
nicftt folte ollein aufommen : «Der BiDerfprecftcc
jeige mir ober Die Borfteif unD Da* Berrf felftffen.
g* folten ober billig Die fteolofe Sropffen einge*
benrf feon wie nofte iftre gunH unb anDere Bif*
fenfeftofften aufommen geften, unD wie fcbleeftt e*
bei) ihnen beffeilt fepe, fo Doß mancher nicftt fon*
te ein oecurot Stegiffer über ein Surf) »erfer*
»igen, will gefeftweigen ein «Surf) in Den Srttrf
felbffen »erfertigen; SBeo Diefctn wirD ober Da*
©pricbwoct woftr, bo monfogt: je ungefeftirfter
einer iff, je unoerfcftdmteriffbcrfelbe, fo weilen ffe

17?
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Dureft iftre eigene Ätmfl iftnen feinen Stauten ma*
^tn fönnen, wollen fie inDeffen Dureft Serien ms
Dung onDerer geute, unD fonDerlicft beo Den gin*
ein 2tos

fdltigen, iftnen Dureft ihr ©roßfpreeften
feften unD Stttbm moeften.
will ober

oucft nicftt uttterlaffen, Die Ur*
melDen, welcfte tniel) m Diefem Berrf*
[ein bewogen ftaben, nemlicft weilen icft meiß,Dafs
mottefte Stacftrieftter oon tinöecffdnDigen unD goffer*
ftafften geilten oielmeftral* anDere \imtt Serracfts
tung leiben muffen.
gggibt oucft inancft*mol ©Otte* »ergeffenc Seit*
te, ober oftne ©runD, wann ficft Dureft Serftdng*
miß ©Otte* eine erraffe ober ©euefte unter Dem
Sieft beffnDet, Doß fte Dbrffcn einem ehrlichen Stach*
rieftter Die©cftulD unbUrfacftDarau au feon ongeben.
g* iff awar nicftt au Idugnen, Doß nieftt unter
Den Stocftricfttern, fo woftl ol* unter onDern "geu*
ten, oucft fcftlimmc geute gefunben werDen, ober
fage mir, wo* fan Der unfeftulDige »or Den ©eftul*
»igen, ffe hoben ober oucft nicftt* Deilomeniger iftre
©trafen au geworten al* wie anDere gettte, wann
fte Uebel* tftim; Bie icft Dann felbff ftobe (2lnuo
1697. Den iv ©eptember iu greußenoeft einen
©charffricfttc:r unter Dem Äußerlichen ©enerolffab)
muffen mit Dem ©cftmerDt rieftten, wegen feine*
<&t
Serbreeften*.
Beilen icft ober Die neiDifeftewßenmtttftren
gdffer*3ungen, ^eit meiner BoUfaftrt höbe aun*
Itrf) über mir muffen berrfeften laffen, fo habe trf)
ihnen au* ©egenliebc, mit meinem Berrflein Die*
geben
ik» wolle, unb fo mir ©Ott wirD Da* Sehen
unD
S) ?

«jeft
focften

au

.
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gefunDeSernunfft,werDe icft nieftt unferloffen um

weiter Serocfttung willen einen SOtcbicinifcftcn
Sroclot, ber 2lufricbti0etlad>rtd>ter genannt,

Jpanbe neftmen, unbaufDa*Sopetatt geben,
beffeiffe ffrf) ober (BOtttß otigeiieftnte*
Opffer, Doß er oucft Dermolein* in feinSteicft aufs
öenommen unD oon allein Uebel erlbfet werbe,
Simen.
unter

ber SteiDer

^acb*(£rinneruncj bei SDrucferS.
(jNer

geneigte Sefer tt»tr& bin unb roieber in biefem

*^55ucftlein finben, ba|j in benenSKecepten berSiid)en-'
Stfcfte gebaeftt wirb, unb toeil bier ju £anb roenij 33ucben
#olß »erbrannt roirb/ fo barff fieb jeber an beffen ©tatt

Jpecf ero 2lfcbe bebienen, unb nnb finben bat ei eu
gleiche Sßurtfung bat mit jener, uub fo werbe» e$
oucft bie geute macbeu muffen be» Ermangelung ber
■*8le5*2lfd>e/ ober ffe muffen bann roilb Sträuben Jpolß
»erbrennen unb bie 2lfcße aufbeben. %m übrigen roirb
ei aucft manebem an einigen Kräutern unb 28ur$eln
feblen, unb roirb ein 53erffdnbiger ficft eben nicftt baratt
feßren mann ibm etroan ein ©tuef feblet, fonberlicft
wann et ein langes «Jtecept iff/ unb ei nur fein Jpaupt*
©tuet iff, fonbern feine Streue» am benen ©tucFen
»erfertigen bii et baben fann. fyat jemanb bie «Xu-genb ber Ärauter unb Burßeln bie im galenber fte/
ben ffeifftg betrachtet/ fo roirb iftm balb eines einfaU
ren roelcftes eine gleiche SBircfuog bat mit bem bai ibm
feblet/ unb alfo helfen SKanajl burcft ein anber* w
ber
ne

erfegeu mffvu

3tt>et)ter m^m
fem 23ftc&Iem,
©cf)afen

fcom

su i>te<

9Jtnte23ief),

unb <Scr)roeinen.

gür ben Qpranbf.
9lnn ein Sieft gdftling fronrf wirft, unb
immer florf ffiff ffcftt, Da* iff ein ge*
wiffe* 2lnjeigen, bat c* Den inwenDi*
gen SBronb bat, fo nimm gonßen
©cftwefel, weife treiben unD ©cftieflpuloer, Diefe*
offe* flein geffoffen, ein jeDe* ein ftalben goffel ooff,
nimm aucft Daran ein neu gelegt go, Diefe* aüei
mit frifeftem gfcig »ermifeftt, unD Dem Siel) ein*
gefebütt, fternocft binD e* bei) bem Äopff ein »ier*
tel ©tuttb über ficft ouf, e* ftilfft balb, unD wirb
wteber gefunD.

gm anberg
für Den

©fücftem
be\x>tyvtt#
inroenbiaen Q3ranb.

Stimm 4 ober <; goffel »off ©cftuflerfcftmdrß.,
unb »on blauen ober meiffen gilien bie Burßel,
flein gefcftnitten unD ein wenig aerffoffen, nimm
oucft Darau einen ftolben l'bffel ooff ©cftiefipttl*
Do* «puloer aerreiben, Diefe* offe* mit

»er, tftue

einem

_

_

©lüßlein »offStübwormer^tilcft »ermifeftt
unb
j>> 6

mD Dem Sieb

olfobolD eingcfcftim,

e*

b'tlfft

oon

)C

fo halb
mSn'ober fein ©cftufferfcftwdrß
e?
Dal*
21
»off
eben,
hoben fon, fo nimm* goffel
ein

ft?n goffel
goffel

»od

oou g

ff offenen ©cftwefel unD ein Dalben

™cb ießpuloer,

unb. nimm

cm

ty.nt

ffbütt « gl" «««*« cm' c*
Kuhwarme
unD
iff probiert worDen.
bilfft auch gewiß,
einem Sieb an einem Suß
©o ober
*a"
Den
e*
Suß ™f< *«"«
fotmnt, fo holt
Den
unD
eben
man
Darauf flehen, fo muß
getroff n Ibat, e*
wo es Der

litt

SRiW
DerlöronD

guß greiffen,
blähet ffcft Die £aut
pfftfefte wann mon
,

un£

»rqnb

ein wenig a uf,
;
e* ongreifft, ol*Dontiin mm

^««Jj

S)?ohlforf,
eine ©eftnur oDer «BdnDel-oon einem
bat Der
uub tbu e* um Den Suß gor »eff binDcn,
fon, Darnocb
geben
weiter
b»nouf
SBrottD nicht
J>aut
unter Dem SBranD abwert* Die aufgeblähte
unD
oufgefcftniiten,
eine* Singers long
fo
temein oDer gefolßenem gßig ausgewogen,
weiter,
nicht
unD
gebet
SBranD
gelofcftt
Der
wirD
fon, fo
unD wann e* wieDer auf Dem Suß ffeben
oon Dem gufo
thut mon Das «BonD wieDer fterab
e* fommf bisweilen
man muß fleißig oeftt ftaben,
au*
Die onDeren Süß «ueft, W ™u lJ
unD wanni man
oor
iff,
gefefteften
moeften tftut,mie
hat,
e* mereft Doß ein Sieft Den «SranD befommen
oon ©tuttD Ott oemeft*
Mittel
man
Diefe
fo muß
au long wor*
len, fo iff iftmgeftolffen, wann mon Dem
geben er*
fteo
Do*
nicftt
Sieft
mon
fan
utfo
ein
Sieft in
muß
in
Sranrffteit
feoiten,Dcmn Diefer
wann iftm
»ier unD awanßig ©tunDen fferben,
w«»»
ivtcbt alfo QeWffw wirb.

m«£wnD*

Sit

5?
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Bonn ober Der SBronD über ffcb ongreifft, fo
nimm ein Keffer Do* fein fchorff iff, fcftneiDe Die
£out auf, unD Drurf Den Unroftt fterau*, unb

mit gßig au ei*
es
unb
binDe
foaiehet es Den
Darauf,
nem^pffoffer,
©ifft fterou^unD fcftobt Dem Sieft nicftt, eSmuß
ober im Olttfong bolD gefefteften, eft Daß i2©tttnb

nimmfrifcften gdim, tnocft iftn

t|[

f

»ergotigett finD, Dornocft

}\?

,

ftilfft

es

nicftt meftr.

gür ben falten Q5ranb.
Bonn ein Sieft Den falten SBranb befommen

bat, fo iff e* ju erfennen, wann man iftm Die £aut
Dem Sturfen oufaeucftt, fo frocftt e*,biepiu;tti
g auf
bie
unb Do* Maul feonD iftm folt, fo aiefte ihm
über
bt*
bem
Sturfett
H äout mit ben fcttoben ottf
|W'
Ui ereuß hinaus, bornocb fcbneib ihm ein bolo
Singer -©lieb long in beobe Ohrenfpißen, unb
unD
ffreiefte Dos folte SBlutou* Den Ohren fterau*,
ein wenig
oucft
fcbneib
ämgnDeDe*©eftwonßts
tnti
hinein, olSDonn ffreiefte unD reibe Do* Steft
Da* greuts
über
unD
Den
Stitrfen
über
fcdnDen
Den
wol erwar*
hinatt*ftin unD wieDer, Doß Die Saut
Maat
fottre
einer
halben
nimm
bei)
Dornocft
me,
ffrautbrüfte, gieß Dem Siel) ein, unD btnD es beij
bem ffopff eineoiertel ©tunDuber ffcft ouf, tff ge*
•

,

recftt unD gut erfunDen worDen.
I €in anbertffür ben falten 23ranb.
gofc
Stimm ein «Peint frifeften gßig, einen ftolben
einet
unb
e*
aerreiben,
tfttt
fei »oll ©cftießpuloer,
f halben gbffel ooll geffoßnen Pfeffer, tftue e* aufom
«imm ^m
in Den <^i9, W »<m ® W °*w

"BS
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ein, unD binb e* bei) Dem ftopf auf, laß e* eine
»iertel ©tunD bleiben, Diefe «Drittel muß mon halb
»errichten, wann ein Sieft Den falten SBronD ftat,
bann in fünff ©tunDen muß ein Sieft on Diefer

Äronrffteit fferben, wann iftm nieftt olfo geftolffen
wirD, ober Dureft Diefe Mittel fon man ein Sieft
beo Dem geben erftolten, e* ifl auch au wiffen, Doß
man einem jungen Sieb nicftt fo oiel eingeben foff,
al* einem groffen, Darum iff e* in oeftt jn nehmen.

&ai Drifte (gtücl für ben falten 35ranb.
Stimm eine* $ennen*go* groß, fouren floß,
einen ftolben goffel »off ©cftießpuloer, tfttt e* aer*
reiben, unD s SBldtter »on #ofctwurßel au tyuU
»er gemacftt, Den gat unb beobe puloer mit SBrob*

brofamen »ermifeftt, unD Dem Sieh eingeben, mann
e* aber eine gub, Die tragt, fo muß mon Den Drit*
ten Sbeil oon einer Muteat Darunter nehmen unb
mit eingeben, Dornocft nimm ; gorbeer unD ;
«pfefferfbmer ein menig aufammen geffoffen, einer
SBoftnen groß SJcetftribat, Diefe* aufommen in ein
Srinrfglaßleiu »off ftolb Boffer, ftolb gßig ge*
thon, unD Dem Sieb eingefcftutt, Dornocft binD Da*
Sieft bet) Dem gopf auf, unb laß ein oiertel
©tunD oufgeftefft bleiben, fo wirft* ftolD beffer
werDen.

gut ben gfuej.
Stimm ein ©loßlein »oll Knaben * Urinwof-

fer ein ©laßlein ooff guten gßig, tftu geffoßne
BocftftolDerbeer, gorbeer unD flein gefcftnitten
ftnoblattrf) Darunter, eine* fo »iel ol* De* anDt*
reo, fternaa) fo fcftütte e* ouf einmal ün, barouf

top
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loß e* aweo ©tunD foffen, fo iff e* fefton recftt/
unb wirb ffcft ber Slug halb »erliefen.

93on bem Dtucf*Ueberbfuf.
Bonn ein Sieft Do* Sturf-Ueberblut ftof, fo
erjeiget e* ffcft, unD hat baß 2lnfeben, ol* biffen*
Die Bürrn, fo ffreiefte unD reibe iftm Die Oftren
mit Den #dnben beo Dem $opf herum, unD oon
Dem 5f opf Daran* gegen Den ©pißen, Da* fte wol
erwärmen, unD fo c* Dos Ueberblut ftof, fo wer*
auf Den Oftren »oll 25lut onlauf*
fen, Dornocft fcftneiDe iftm Die 9lbern on benben
Ohren auf, gleicft mitten auf ben Oftren hwU
feften Dem $opf unD Der Oftrenfpifj, flopffe auf
bie Oftren mit einem Stütftlein,fo geftet Do* jBlttt
fterau*. bitten am ©eftwonß einer ©pannen
long »on Dem langen $aar on Der inwenbigen
©eiten, fcftneiD oucft überawerg ftineiu, fo trifft
man ein 2lDer, Darnorf) ffreieft* .bapffer ftinau*,
oben om greuß gegen Dem ©eftwanß ftinab, fo
fommt Do* Ueberblut fterau*, man muß aucft bi**
weilen unter Der Bungen eine 9lDer offnen, wann
ü groß oufgeloffen iff, fo mon ober nicftt au lang
roartet, fo iff eß genug, wann auf benben Ohren
unD am ©eftroanß gelaffen wirD, in fteiffen £a*
gen muß man oeftt ftaben, Daß nicftt m »iel Sluf
fttrou* fommt, mein fon Do* SBlut »erffellen. Stimm
»on Den longen SBrenneffeln Die Burßel, aerflopf
fie ein wenig unD binbffe iftm auf bie Bungen, fo
»erffellt e* ffcft, man foil iftm oucft nieftt nocft notft*
bttrfft au tritirfen geben oucft ntcftt falte* Bof*
fer fonbern ein wwig lou(ecftt,ftt*e* wieber ejfen
Den Die QlDern
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thut wie »orftin, unD ein £onD »off -Ocu in*
Baffer legen, Doß e* ficft im Baffer nicftt feften
fatt, fo iff e* iftm am bellen.

Ooein ^Siebba* aabe Ueberblut anfommf.
©o wirft e* eolenD* fronrf, warfeit unb iif*
tert, wann iftm nicftt, geftolffen wirD, fo falt e*
nieDerunb ffirbt, bo* gefeftieftet offt in einer ftal*
ben oiertel ©titnb, wanne* ober eine gub iff, fo
nimmt* einen Zag auoor an ber iDMcft ob, unb
wann bie Zeit foinmt, bat es anfangt m worfeln
unb au aittern, loufft oud) bi*weilcn ouf, fo ftilff
iftm olfo, nimmein menbetiDtüiftlein Do* fein adft
unD nicftt gefpißt iff, umwirfel e* mit einem lei*
nen gumpen ein wenig, unD ftinD e* mit einem
fforrfen SuDen gor »eff on, Daß e* nicftt fterab
fommt, Darmit ilüftr Dem Siel) einer ©Pannen
lang in Die Staslocfter ftittcin,.fo fommt baß $lut
»om ftopff fterau*, bat e* wieber gufft befommt
nnb nicftt erffirfen ffttif, e* wirft aucft bisweilen
geftolffen wann man nur mit Den Singern in Die
Sta*locfter ftinein grübelt, Do* gdfte Ueberblut
foinmt Dem Sieh aucft feftr in Die Darme, fonimm
beo einer Maat frifefte* Baffer, tftu einen neuen
gnbtotb bineirf/ rüftr e* Dureft einaiiDer, fcftütte
e* Dem Sieft ein, e* purgiert unD foinmt Da*ge*
fforfte $lut auß Den Därmen wieDer ftittau*, Daß

nicftt Dorju greiffen Dorff. ©onff iff oucft
Sieh nicftt oerDeuen fan, Da*gaub
bon Den welfcften Stußbdumen, unD ein
wenig
©aiffen in gaugen gefotten, Dem Sieft ein Srtiict*
glaßiem ooff eimjefcftwt, Do* purgiert auch feftr,
man

gut,

wann ein

folefte*

2fr$tteyett.
olefte* muß

man

>ei) Dem geben
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broueften, fo wirft Do* Sieft

erftolten.

(So bie ftüb toü roerben.
25i*wcilen werDen Die gub, ol* wann ffe toll
waren, reiften oon Den ©trditgeu, unD halten ffe
ffarrf, als wann einer mit Der 3lrt für ihnen ff im*
De, unD wolte- ffe toDt fcftlageti, fürchten ftcft für
bem ©taff, 3i(tern uuD beben Drinnen, wollen
nicftt freffen, geben feine S3?ilcft, unD wann ne

loß werDen, lauffen fie Daoon, ol* wann fie toll
waren Diefen gift SDiorgcns früft ©illen, ftnob*
laucft, sjJceifferwurß unD Bermutft umereinan*
ber aerftorft, ju lerfen, fo wirft* beffer mit ihnen.
g* »erfcftwellen ihnen oucft bißweilen bie 2lugen,
Der ffopff unb Die Obren werDen iftnen groß,
Die erfoftrnen Wirten reiben ihnen Die klugen mit
ejeffoßnen Pfeffer, unD fführen ihnen Die Stoß*
Ibcbcr unD ffreuen gefloßnen Pfeffer hinein, fonft
fferben ffe, wann man ober Diefe Mitm halb
braucht, fo fommen ffe wieber aureeftt, es wirb
bei) Den Wirten Do* fpringenD SBlut genennet ober
gefteiffen.
QSon ber .gäben Olafen bei QJiebö.
g* führt einem Sieb bißweilen Die gafte jBla*
fen unter Der Bungen auf, erillicft einer $afel
jiuß groß, e* fdftret oucft oben ouf Der Bungen
bem
auf/ bißweilen an Dem i>inbcren unter
eeftwonß, unb fo einem Siel) Die gäbe Olafen
unb au*
auffahrt, fo gefeftwifft ihm ba* $?aul nimmt
ttr ffeftt ffiße unb frißt nicftt, bteSBlofen
immer
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immer m, unb wirb in Dienen ©tunDen groff,
Dem Siel) »erfeftwifft Dos Maul unD Der Ä'opff,
Doß ihm nimmer au beiffen iff, unD fo Du e* ge*

wohr wirff, fo reiß bie Olafen auf, unD wifeft
Da* Gaffer mit einem Süeftlein fterau*, bat iftm
nichts fterab fommt, Darnach nimm ©alß unb
Stuß unter einanber, unb reib e* barmit, über
ein weil fahrt bie Olafen wieber ouf, reibe* wie*
ber mit ©alß unb Stuß heran* wie oor gefeftehen
iff, bai wähnt einen ftalben Zag, bit baß oer*
giffte Baffer gar fterau* fommt, bu muff fleißig
oeftt ftoben, baß bem Sieft bo* »ergiffte Boffer
nicftt ftittob fommt, fo iff iftm geftolffen.

gür Die aabe QMafen inmnbia.
©o iff e* m erfennen,

wann einem Sieft bo*
Singen fterau* rinnt, unb ber
©eiffer ober©cftaum aum Maul unb Stafen auß*
gebe, fo nimm ein fyanb ooff gangen -Oii fcfte
in frifeften Baffer eingefcftutt, uub $onenffroft
bie Stafen unb bai Maul geidticftert, e* ftilrft balb
unb wirb beffer.
gür bie ^eft.

Baffer

ju btn

Stimm

^afefjdpflein, Stußbaumfcftwammen/

aSirrfenfcftmamineii, $irfcftaung, eine* fo »iel
ol* bo* anber, unb mach e* hu puloer fternaeft
mifeft biefe oier <pul»er unter einanber, unb gib
febem Sieh auf einmobl ein halben loffel ooff
bret) borgen nacft einanber, gefunben unb
fronrfem Sieft, Da* ftilfft ein gonße* 3ohr »or
bie

Milenß.
3tcm, ©alpetee bem Sieft

m

borgen* nücft*
tein

.
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frifcften Baffer eittoefcftütt, Do*
bilfft 24 ©tunD für Die <peff.
3tem, (Sampffer, ©alpeter Darein gelegt, Dem
Sieh au borgen* etliefte Sropffen in einem ge*
folßetien SSroDt gegeben,Do* ftilfft gewiß 24 ©tunD
für Die W.
3tem, ftnobloucft unb ©cftwefel bem Sieft
nüchtern in einem gefolßenenSBrobt gegeben, fo fon
in i4©ttmbcn fein ©ifft hafften, e* iff gewiß.
^tetn, wann einem Sieh ^effilenß* beulen
ernffohren, fo loß ßbriffiutrßel in Die beulen
einaiehen, unD ein ©chuß puloer aerreiben, in
frifchem Baffer bem Sieft eingegoffen, fo wirb
Das Sieft wieber gefunb, iff probiert unb gerecht
erfnnbeu worben.
Stein, 35olfom*©ulpfturi* ober ©cftwefel*
«Balfom, etliefte Xropffen in Bein ober gßig
borgen* unb Slbenb* Dem Sieft eingefcftutt, tftu
es etliefte Zag nacft einonDer, Das treibt Den ©ifft
unb bie ^eflau* bem Sieh, iff auch probiert unb
gerecht erfunben worben.
3tem, qsibernedwurßel Dem Sich au Mor*
gtns nücfttern in einem gefolßenen SBrobt geben, fo
'. fon iftm Die <peff in 24 ©tunDen nicftt* fcbaDen.
jnieriftsu merrfenDaßDie©cbmeinunDi?uner
nicftt nofte beo Den StinDerffdffen foöen gelitten wer*
Den, Dann fo ein Och« unter Dem Sutter^aufotft
frißt, fo befommet er leicfttlicft Die tyeffilenß, beoor*
auß fo Die ©eftmeine nicftt gefunD feon; £e*glei*
be*
eben fo er ^ünerfotft unter bem £eu frißt, fo
ouf,
gefcftwifft
loufft
©rimmen,
baß
fommt er
ober
unb ffirbt, ftierfür bienet fforcfe gaugen, 9
lern in einem
fitbiet fehr unD

'
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Sropffen ©corpionol Darunter gemifcftt unb
eingefcftutt.

warm

@o ein 2)teb ©ifft aeejeflfcn

ober gctruncfeV

Stimm awcett $ceffcrfpiß »off Stfetftribot, ein
goffel ooff SJtilebcaum, ein goffel ooff gßig, gm*
ne Bachholberbeer, aerffoß fie wol mit einem hbl*
gern ©toffel, olsbonn nimm biife ©türf in ein,
$fdnnlein, uub laß wol ffeben, hernach gib es beut
Sieft ein, fo wann es erleiDen fon, e* hilfft.

©o ein 23te(j (ranef nrivb baf*
man niebt roeiff/ tvai ihm ifl.
Stimm 2lffoun, floß ibn flein, hernorf) oermifrf)

iftn'

mit ©alß, unb gib* Dem Sieft, ein folefte*
iff gut für Die Burm, unb fonffen für oielerleo

äronrffteiten.

gür Die Dvubr.
2>ie $afelaopflein foflen im Metten gefommlet
Werben, geborrt unD geffoffen, oermifft mit
bleuen unb ©al$, gib* bem Sieft etlicftmaftl au
lerfcn, e* hilfft.
'

@o ein ?$kb Uebcrcjdlltc) ifl.
Belebe*

au erfennen an ihrem ©ong, wann
e* mit Den ftinbern Süffen weiter hinfür tritt, al*
wo eß mit Den oorDeren Süffen hingetreten bot,
fo h«lff iftm olfo: Stimm oon Dem grlenftolß Die
inwcnDige ©cftelffen, geborrt unb geffoffen au
puloer, nimm oucft grlenftolß, ftohr e* auß,
fternaeft füll eß mit ©alß unb leg* in ein Seuer,
fo »erbrennt ffcft boß $olfy unb baß ©alß. bleibt
im
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liegen, aerfloß boffelbig $olß unb mifcft
es unter bo* puloer, welche« oon beti £chelffen
iff gemocht worben, laß baß Sieh Borgens unb
jlbenb* Daoon lerfen, fo wirD e« wieber gefunD.
t£in 2lnDerö
Stimm BochbolDerholß nnb SBeer, unb bren*
tie folche* au Slfcften, nimm Dann fo »iel Steh*
afcben, wie oucft ©olßftalb fooiel al« Der Slfcften
ifl, mifcft e* Dureft einanDer, unD gib Doroon Dem
fronrfen Sieft ein gbffel ooff borgen* unD
Slbettb*, fo e« ober Diefe Äronrffteit nocft nicftt
ftat, fo leg iftm Bermutfrout in* Srinrfcn, fo
ifl e* ffefter für Der ©alienfucftt.
im Seuer

gu

ernennen ob ein 23ielj an
£uncjen unD tybex frifcb oDer faul.

Bonn ffe rotfte SlDern in Den 9lugen haben,
fo iff gungen unD geber frifeft, finD Die 2lDern
aber bietet) wie unfcftlit, fo iff guugm unD geber
faul- 2llsDann brenn BocftftolDerbufcft Die SBeee
haben, unD nimm Diefelbe Qlfcften, mach ein gau*
gen Damit, unD tbue ein wenig ©alß Darein, fter*
nacft gib e* Dem Sieft Drei) oDer oiermoftl au tritt*
rfen ju borgen* unD Stbenb*, Diefe gottgen pur*
oon gungen
giert unD leDiget ihnen Die Sdulung
BocftftolDerlimpff,
junge
Dornocft
unD geber ob,
ober Socfcftoß geDbrrt unD au puloer geffoffen,
lerfen gegeben, tftu
bem Sieft etlicftmol mit ©olß au
unter Die gau*
oucft oon Diefettt puloer ein Sbeil
wann ffe e*
trinrfen,
au
Sieb
Dem
unD
gibs
oen,
e* ihnen
man
muß
wollen,
trinrfen
M w
ober ntcftt
www

emgteffen,

eingieffett, fo wirb Do* Sieb wieDer heil unb qu
funb, hilfft ouch für bit Borr ober baß 2lbneb*
men, iff probiert unb gerecht erftmben worben.

©o
fer

et«

33tet> fiel «mretoetf 2Baf-

unD

bofen @cbleim bei) ibm bat.

Belcfte* au merrfeu iff mann ein Sieh febc
feucht unb fchuaufft, unb nicht frifcft unb natür»
lieft effen fan, fo gib ihm ju Georgen« nüchtern
Drei) $?ejferfpißcn ooff gnßianpitloer in einem gt*
fatßenen 35roD, unD laß ein SiertelffunD flehen,
barnoeh binD iftm ein BieD in« Maul, binb ihm:
Den gohff nieber, aeueft iftm bie Bungen ein we
nig fterau*, reib e* mit ©alß, fo errerfet unb fol«
tet baß Sieft, ol«bonn fommt Da« Baffer herauf
wann ober fein Baffer nimmer fommen will, fo
tbu ihm bie BieD au« Dem Sftaul wieDer herau*,
nimm ein wenig Urin in Den rechten ©chuh,
fcftütte e* iftm in beobe Sto«lbcfter ftinein, fo ifl
iftm geftolffen, man muß offt an einem Sieh 4
ober s Zag nacft einanber biefe SWittel »errieft*
tett, bi«bo* unreine Baffer unD ©cftleim herou*
fotnt, Darnach oon Dem gicftcnftolß Die Stinben
in Boffer gefotten, unb baffelbig Baffer au trin*
rfen gegeben, ober Drei) gicfteneiBrdnDim Boffec

obgelbfcftt, unD Doroon trinrfen laffen, unD fo
man Diefe Mittel nicftt braueftt, fo muß ein Sieh
in folchem Baffer unD ©chleim fferben, wonn
iftm nicftt olfo geftolffen wirb.

gür bie ©elbfucbt.
3ff

au

erfenuen,

wann einem

Sieft Die Spant
um

Hvtzneyett.
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um Die Olttgen unb' um Do« Maul gelb iff, fo
letß iftm griffwurßel einaieften, Do« ftilfft om be*
ffen, muff aber Die Burßel juoor ein wenig in
Bein oDer gßig legen, fo jieften fit beffer, wann
; mon« ober nicftt einaieften laßt, fo muß man Dem
Sieft »on Diefer Burßel ein wenig eingeben,
ober nicftt gor eine« halben Singers lang, fo »er*
gebt Die ©elbfucbt, unD nimmt Da« Sieh wieDer
m, Die Burßel foff auch auoor in Bein ober
•f ßig gelegt werDen, fo bot« Die grafft.
*'
Slber einem trogenDen Sieft, foff mon« nicftt
Hingeben Dann e* purgiert gor feftr.

gür Daö Dfotb ober QMut Riffen.
©0* Stegettwoffer Do« in Den ftoftlen gichett»

'

k

©törfen ffeften bleibet, gieß Dem Sieft folefte*
'Boffer ein, e« ftilfft gewiß, ober nimm gieften*
faub, baß über Binter iff flehen blieben, fieb*,
unb gib* beut Sieh unter Dem Sutter, e* hilfft
oucft halft, »Der gib Dem Sieft folefte* gieften*
taub in einem gefolßcnem SBrobt, Den erffen1 £ag
wann« Derart ou*treibt,fo iff e« baffelbige 3afte
ffcher für Dem Slutpiffen, man foff oucft Dem
Sieft für Do* Stotft Do* folteffe Boffer m trm*
rfen geben, Do« mon ftoben fon, fo oerffeffet e*
aucft bolD, mon foll e* ober nieftt gleicft int 9ln*
wann
'fang »erffeffen, fonbern ameo Zag worten,
onDer*
man
muß
fo
geftt,
ober bo* Stotft fo feftr
mit bem
'ftolb Zag worten, feftone ihrer oucftunb geber,
gung
iftnen
»erbirbt
treiben, fonff
bato »er*
unD wann mon Do* Stotft im 91 nfon g
ueberblut.
Do*
jfem,
Sieb
Do*
befommt
ffefft, fo
e*
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e* fommt Dem Sieft bisweilen eine wunberlicbe
flronrfbcit on, freffen nicftt, bie Singen werben

ibnen roth, bo« Baffer rinnet ihnen aum Maul
Stafen herou*, feftreoen immer bi* an ben 9
ober 10 £ag, aisbann fferben fie. 2ln biefec
^ranrfheit iff im 3ahr 1665 im Sraucfenlanb
011 unterfchieblichen Orten oiel Sieh gefforben,
biß man Diefe nachfolgenDe Mittel erfahren unb
gebraucht, grfflicft nimm Drei) Dürre giefteüt,
unb

wie

fie

an

Den

gieftbdumen waeftfen, aerffoß ffe

flein, gibs Dem Sieft in einem ©Idßlein »oll
Boffer, miß e* nicftt ftclffen, fo aerffoß iftm fter*
nocft ? unD gib« ihm auch in einem ©Idßlein 00Q
Boffer unD wonn Die Ä'ronrfheit fo fehr über*
ftonD genommen hatte, fo fan man auleßt 7 gi»
cfteln aufommen geffoffen, unb oucft mit Baffer
eingieffen, mit Diefem Mittel ftat man Do« Sieft
iur ©efunDfteit broeftt, unD beom geben erftolten.
gür Die £>arnicjicj)t.
Bonn ein Sieft Die Darmgicftt anfommt, fo

flehet e* mit Den »ier Süffen aufommen, frümmet
Den Sturfenouf, unD aittert, fo nimm bit Bolffs*
wirfen, waa)ftn gern bei) ben Werfen unb in ben
#olßfcbldgen, waeftfen langer al« eine* 9lrm* lang
auf ber grben Daftin, fieD* im Boffer, unD Da*
Boffer Dem Sieft eingefcftutt, fo warm e« erleuben
fon, Dornocft nimm Da* Bolffswirfenfrout Dürr
geffoffen, unD einjpctnD »oll mit ©alß eingegeben,
ei ftilfft gewiß.

3tem,Da* ©alßwaffer »on StinDffeifrf), eine«:
Sieft ein Srinrfgldßlein ooff eingefcftutt/ ftilfft gc?
Wiß für Da* Sarmgicftt: Ober tin Srunrf #üi)
warmer

.

1
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Seilet) eingefcftutt, Do« ftilfft oucft für

Sormgicftt.

Söami ein 2Jie& betfaugett ober
perffoft t, ba$

ei nieftf oerDäuen fan» fa
ffnD iftm bie Oftren unD Da* SDtaul falt.
3>a« goub »on Belfcften Stußbdumen unD ein
wenig ©eiffen in gaugen gefotten, unb Dem Sieft
ein Srinrfgldßlem »oll eingefcftutt, e* ftilfft »on

©tunD on.
ODer nimm bei) einer Maat frifefte* Boffer/

tftu ein frifefte" Ättftf otft Dorein,rüftr e* Dureft einanf
ber, unD feftütt e* Dem Sieft ein, Doß purgier*
unD

ftilfft.

9 ober 10 £ropffen in tin
«©laßlein »off frifefte* Baffer getftan, unb Dem
Sieft eiugefcftütf, Do* purgiert unD macht ein Sieft
wieDer gefunD, aber einem jungen Sieft gib nicftt
mehr ol* 5 Sropffen, Dann e* purgiert fehr, unb
taacftt Do* Sieft matt.
^
3tem, wonn ein Sieft on Do* Sflilß geworffen
aber gefcftlagen wirb, fo fdilte* nieDerunD flirbf,
fo man iftm aber gleicft einen £ut on Do* s0?aul
jlerft, unD ©erhebt ihm Die Stafen unD Do* Stoul
tin wenig, fo fommt* bolD wieDer aureeftt, unb
flehet wieDer ouf.

gtem, ©corpionol,

$ür

Den

t^cbefmen
De«

unb

aafjen Umfatt

Sieft*.

glerenftolß ober ©djworßftol^ m gobltn ge*
brennt unD geffoffen, Dem Sieft nücfttern in einem
gtfalßnen SßroDt gegeben, ftilfft für Den gdften

-■

Rmfoll.

3
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@o ein 23ier) nicftt effen tan, bafi
ihm bai 9)7aul ocrfperrt ober oerfcbloffen iff.
Beiffen StnDorn an £al* geftenrfet, unD ein
wenig in Do* Maul gefferft, Do* ftilfft gewiß.
©o mon ober feinen 9lnDorn ftoben fon, fo
nimm Do* Suttcr Doß überblieben iff, Daoon bai1
Sieft gefreffen ftot, reibeiftm Do* SDtout unD Dir
Bdftn Damit auß, Dornocft wirff* in* Seuer, Detfl'
e* ffcft »erbrennt, unD gieß iftm ein wenig ^pi*-1

waffer in Die Obren,

e*

ftilfft.

|
'

©o Dem QSieft bte gafjn roatfefa.

©o weße ffe ihnen mit einem Beßflein, unb reu1
'
be ffeottffen unb innen mit ©alfc, unD gib e* ihnej

lerfen, ober reibe ffebi«weilen mit faurem$dj|
fo wirb e« bcrtD beffer mit ihnen werDen.

3tt

gür bk 2BÜW1 auf Der gungen. !
©treich Dem Sieb m Stacht* ein wenig ^oniil
ouf Die Bunge, au borgen* ffreu ein wenig ©all!
auf ein rauche* 3Srett,laß Da* Sieft Daran lerfen'
fofommen fie fterau*, unD nimmt Do* Sieft miebe|
tu, ober nimm ein ©türf oon einem neuen Biegt,
unD' ffretrf) e* iftm fterau.*,
gür bie Ueberbetn.
Stimm ein gebrotne* go, unD

fcftneiD e* »o,<
einottDer, binb*morm aber, c* oerffftwinbt, obt

flopffe e* mit einem Stfngelftammer Motgk'
unD Plbenb*, iftn e* etlkfte Zamafk einanber u
nbneftmcnben Monb, e* »ergebt.
©o

2(rt3neyeit.
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(So einem Q}ieb ein ©lieb
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<Scr)rofnt>ef.

Stimm oon einem fforn*"9lcfer einen frifchen
©oomen, fchneiDc ihn flein, nnb nimm Butter
ber in fein Baffer fommen iff, folß ihn wohl, ffebe
Den Äornfotnen unD SButter unter eitionDer, Dar
nach Dureft ein Sücftlein geDrurft, be* Zagß 2 mal
warm überamereft bomit gefeftmieret, tftut e« etlicft
£ag-nacft einonber im auneftmenben Mönb, e*
ftilfft SJtenfcften unb Sieft, iff gewiß.

3tem, nimm gebbrrten ©eoenboum, Bocft*
ftolDerbl, gemannten SButter, tftu barju ein wenig
©alß, rühr* burcheinonber, feftmiere ba* ©lieb
aweomol be* Sogs, e* hilfft oucft.
@o ein 33teb gebeeff ober bercjifffcf roirb.
Stimm rohe* ©orn, unb fteb« in 9lfcben, her*
nacft binb e* beut Sieft barüber, fo fteiß ol« e« er*
leoben fon, fo »ergeftet iftm bie ©efeftwulff über
'

'

.

:

f

Stacftt.

gür Die Broten.
Bonn Broten im ©toll ffnb, fo bißweilen Die
Äüft ou*fait8en, fo gefcftweOen iftnen Die goter feftr
jmD geben nicftt $tilcft, fonbern %>lut, benen feftmiec
mon nur bie goter mit Stifter, fo »ergeht e* ihnen
wieber, tftu fternaeft Bogenfeftmier in ein©cfterb'
lein, unD feße* in ©tafl,fo fommt Dir feine gtbte
ftineiu, iff aber eine Darinnen, fowanDert ffe wieDer
fterau«, Dann ffe founen* nicftt rieeften.

2Ba£ bnx £u()en nufcitd) ifi
Der &it ehe fie Hälften (ollen.
Stimm 3 $anD

gein, unD
3*

wu

4

tw

Ouart Bof*

fer,
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fer, loß e* unfereinottDer ffeDen/ gib es ber ftuft 14
Zag oor ber Bei t ein wenig warm au trinrfen, bo*
tftu ? 9lbenb nocft einonber, borouf ober foff man
ber ftuft biefelbe Stacftt, uicftt* meftr au freffen ober
31t trinrfen geben. Bonn ein ftolb ongewocftfen
War, fo lebigt e* ffcft ob, unb befommt benftüften
gar wol, wenn ffe f albern wollen.

SBann W 3^ i$, ba$ ein Stuf)
Halben null.
©0 feftneib ein ©t ütf lein »on ber obernStinbcn
011« einem gdib SSrobt, fitbß in einem ©eftmalß*
pfdnlein, Dornocft gib* Der ftuft ein, unDDo«Bof*
fer auch eingefeftütt, wann e* nicftt meftr au fteif
iff, fo fommt Do« ftolb balb bon iftr.

©0 ftdr> eine 5^uf> niebt oerriebten fan.
ftoefte geinfoomen mit Boffer, unD gib* Der
Äuft au trimfrn, fo geftt* balb fort.
Ober aeffeftneibe nur aweo £dring«frf)wdnße
fein flein, ffeiff* ber ftuft in ben Spalß, fo muß ffe
e* folgen* ftinunter effen ober fcftlurfen, fogefttl
oucft bolb fort.
©0 eine $ufj nicht falben Fan.
Stimm ein gut Sbeil Stotterfrout unb Burßel,
mach* wohl bürr, ffoß au^Puloer, unb tftu bo* <pul*
»er unter goerflor, fternocft gib* Der ftuft mit
©olfl
ju lerfen, Do* ftilfft in einer ftolben ©tunD.
ODer mon geh iftr geD&rrt 9lron*Burßel unb
ftrout au effen, fo treibet* Do* ftolb fort.
Ober nimm Bwiebtlfeftolen, ein gut Sfteil «p»*
Uoen unD gonßen©orJron, loß e* mit ftolb Baffer
.

-
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unb Bein ffeben, tftu barju ein gut Sbeil&ufter,
gib* ber ftuft warm au trinrfen, fo fommt Do*
ftolb oon iftr, e* fer> tobt ober lebenbig.
*

'

;

2Ba$ ftdj bteroeüen

t>ot Unxafy
unter bem halbem jutraat.

Bonn einer ftuft naeftbem ffe gefolbet ftot, ein
sOtißgeburt »orfommt SJtomftdlbec genannt, iff
»oller ftnoDen,unD wann Doffelbig fterau« fommt,
fo muß e« oon ber ftuft abgelebiget werben, binbe
Die 9lDern mit einem feiDen SoDeu, Daran bHMit*
geburt ftangt, Dornocft fcftneiDe e* beo Dem SoDen
ob, warme unb wafche bo* Ort, Do* mit Dem feiDen
SoDen gebunDen tff, mit ftüftwflrmer Seilet), unb
brttrfee* wieDer ftinein, ffeDe einen rohen ©trong
©orn, unD binDe iftn iftr für Den £inbern fo warm
ffe e* leiDen fon, unD gib iftr oon Dem Boffer au
irittrfen, DorinnDo«©orn gefotten ftot, mit ftuft*
wormer Sttilcft »ermifeftt, fo worm fie e* erleiDen
fon, fo iff ihm om bellen geholffen.
g* iff oucft hu wiffen, wann ein folefte Sttißge*
Jurt oorfommt,Doß mon erftiift Die 9lugen bolb
»erbinbc, boß fiec* niefti feften tftut, biß e* abgelebt*
get unD au« Dem ©toll gebracftt wirft/ bann wann
ffe Den Unrotb feben, fo fferben ffe, man muß abafolcften ftüften wohl abwarten. Dann ffe werDen feftr
gering uuD matt Dornocft.
©o ein 5tub nicftt biet ^tfet) ejtbf.
Stimm ein ocfttel £anjffaomen unb fo »iel Sto*

rfen, la(i c* mit einanber lieDen, biß Der £an|f taam

auffpringt,

wann e* genug mit

Baffer gefotten
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bot, fo loß ein wenig flehen, gib Der ftub Dreomol
Doroon m effen unD au trinrfen fein loulecftt, fo
wirD ffe an Der S3?ilcft balD julegen.
3tem, giebfferfel iff ben ftüften aflejeit fehr gut
aur Mikh, wann mon e* ihnen im ©roömol ge*
brühet mit eingibt, ober in Do« 25robf borfet.
3tetn, ftnobloucft unD S3?ciffermurßenbenftü*
ften nücfttern in einem gefallenen Srobt gegeben,
iff gut »or bit ^Beraubung ber Seilet).
£>aff ein Ruh nicht öeriuerffen füllSßann ffcft ein ftuft belouffen ftot, fo nimm
Ouiften, Seneftelfoämen unb Selbfummel, tftu
e« in ein £opflein, geuß.Boffer baran, unD 3 gbf*
fei ooll Jponig, moch oucft an puloer Die ©cftolen
»on einem gt), Do junge $ünlein ou*gefommen/
tftu e* Darunter, gib Der ftuft 3 borgen Daoon au
trinrfen, fo »erwirfft ffe nicftt.
•

•

©0 ein 23tef> bon einem ©tffti*
/ \ \ den ^biw beriefet toirb. *m/\/i

I

Benn ein Sieb »on ©Pinnen, ©corpiotien,
©chlongen unD Dergleichen tftieren, geffoeftenober
»ergifftet, ober feftr gefeftwoffen wdre, fo nimms9?enfcftenftorn,^unb*fotft unb ftnobloucft, mifcft*
burcft einonber, moeft« worm, unb binb« Dem Sieft
ouf Den ©cftaDen, e* nimmt Den ©ifft unD Die
©efeftwulff über Stacftt ftinweg, iff probiert.

93on Der £gel.
Stimm rob ©arn, dfefter* ein nnb ffcb*,j
wonn* obgefotten iff, foniiftbiefelbige gauoe unb
©alß.

2trt3rteyett.
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©alß unb gib bem Sieft ober Den©rf)oofen m tritt*
efen, gib* iftnen bffter*, iff bewdftrt.

^5o

A

ein

Q}teb

ben (ginbrucf berliert.

Stimm Mooi fo auf einem alten Bounfferfen
Dem Sieh ein, e* befommt iftn
, wdcbfet, gib ihn
! wieDer, ober binD ihm ein gelb. BeibwieD in*
sotoul, loß ein weil baran feiten, fo befommt e*
4ftn oucft halb wieDer.
/

@£ ein Wieb buflef.
i

i

I

Stint Becmutft floß Den fthfßutoer, unb gib ihn
bem Sieh in einem Smter, ober nimm ©chwefel
unD gorbeer, mach* m puloer, gib« Dem Siel)
ouf einer s?anb ooff Suiter, in Der Bocften etlicft»
mal, e* ftilfft.
3tem, nimm $irfmaungen unD rothen Man»
golD, ffeDe Da« in Baffer, unD gib« Dem Sieh au

f trinrfen, gib

ihm bernacft in breoen Sagen fonft

L fein

hu trinrfen.

Boffer

(£tn anberS.
S8i*meilen ffehet einem Sieh bie gungen ouf
unb buHtt, fo lege einen ©onbffein in ein SBarf*
>feuer, Daß er glüenD wirD, fternocft leg ihn in ein
i ftübel ooff frifeft Boffer, unD loß Da* Sieft Doffel*
i

big Baffer trinrfen,

e«

ftilfft gewiß.

gür Sttnaenfdufung.

Stimm gieften gungen Mooi, Dorr e* wol unb
brenn alte ©cftuftfohlen, floß e* unter einonDer,
gib* Dem Sieft mit ©olß etlicftmol m lerfen.
©•
-34.,
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©o

TkinbtViefyesllmneyctt.

ftd)

ein

SSte^

in einem

Juf*

ober ©lieD oerrucit bat.
Stimm geimen, ©ouertdig, gßig unDSBrump

übergebunDen, e* ftilfft,
SCßann ein QSieb bk "Söürm beiffen.

waffer,

warm

Stimm ein ffeDenD Boffer, gieß frifcft 9lfcftcn,
macfte ein gaugen, falß, e*, unD gib* Dem Sieft hü

trinrfen.
*

S)aff bie Bremen ein Q&erV ntcftt beiffen.
©toß 9ltticftfrout UnD ftnobloucft unter einon»
Der, brurf Den ©offt btrou*, tftu alt ©eftmer Dar*
au, aerlaß in einer «Pfannen offe* untereinanber»
tftu ein wollen Slerf borein, ben fuhr mit bir, ffreicft
Da* Sieft ober Die <pferD Damit ab,fo beiffen« we*
ber SÄurfen nocft Bremen, iff gewiß.
(So ein Wieb 5?opftoeb hat.

Stimm sgtorrften fogroß ol* ein «Boftnen feon
mag, loß e* in gutem Bein aergehen, febutt et
bem Sieft in bk Stafen, fo wirb e* halb beffer.

gür

Die

geU

in ben 5luaen.

Stimm eompffer unD 95oumoftl, macfte ein MtA. «
Doroit*, unD ffreicft* Dem Stinb mit einer geber in*
Slug, fo wirb e* belfern, ober brenn bit weif*
fen ©eftnerfenftdufer auf einer ©lut, ffoffe ffe gor
Hein wie Mtbl bloß e*bem Sieft mit einem Sc*
<
berfiel in bie 9lttgm, fo »ergeben bie Seit
'

j

<23on ßabarn Der 5?üf> unD öebfen.
Bonn bie ftuft unb£>cftfen ein ©cfcftmdroDetf
©cftwolle

'

Vtn bat

Scbafett*
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©cftwolle unter ber ©urgel am ftienftarfen, ober
om £alfe befommen, unb SBlut Riffen, bo« fteißt
mon ftoborn, unD iff ein feftr bot Ding, Dann
t« tftttt iftnen feftr wefte, fie überwinben e« wol
einmal, ober ffe befommen* Da* onDer 3oftr wie*
Der im £erbff, unD fferben gerne Daran, Darum
nur balD gemattet, gtliche geute holten fit nicftt
Idnger, fonDern fo balb fie baß ftobarn on iftnen
merrfen, fo maffen fit biefelben, unb ftdngen« in
Den Stoucft.

93on fcenen Ätancf^eiten
S)er ©cf)afen.
ßanpt *%vandbeiten, ober fiebern ber
@d>afen.
^nc Seranbxrung Der BeoDe iff eine groffe
~

hülfe

»or fronrfe ©eftofe ; jeDocft wann
iftr ffttDet, Doß einige befonber* meftr ge*
plagt ffnb al« anDere, fo uimurpoleo, ffoffe ihn,
mifcfte Den ©offt mit Baffer unD gffig jebe*
dletcfte oiel au einem ftolben «peint, unb fcftütte e*
iftm mit einem #orn ein.
Von Dem CBrinb unb Srfoe ber öcfcafe.
£>icfe ftronrf fteit iff bie gemcinefle unter benen
©eftofen, unb cntfleht oon noffem rcgnertfcftein
fommt nocft*
Bettcr, welche* iftnen oufbie^out
ba man et*
bem ffe übertrieben ober erftißt ffnb,
ou f ber i>ant
©nnb
müßigen
neu weißleeftten feft
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"Port ben

Qcbofeit.

ffnbet:Dieqcmcine<Sur»or biefe ftroHrfheitbe*
benen ©eftdfcrn iff, Daß Ht Den ©rinD mit einer
©olbe »on ©cft weinefett unDleer gemengt be»
feftmieren ; wann man ober bei) Der erffen gr»
feftetnung Der ftrdße nur $olei) in Baffer weicht,
unDDie #aut Damit wofcftt,fo oerftüiftet folefte«
bat e« au feinem ©rinb wirb.
tPiber bie UTaben ber ©ebofe.
Bann bie ©chafe mit Mabtn geplagt wer*
ben fo nimm ©du^Sett, £eer unD ©cftwefel,
fcftmclße folefte* über Dem Smer aufommen,
feftmiere bernacft Den Ort Damit, fo wirD« Die
§ö?oDen tobten.
Dorn rotften VX>affer ber @d)afe.
3)0* rothe Boffer iff eine gifftige ftranrfhett
ber ©chafe, Die Das^erß ongreifft ; unD iff wieDie
3)eff ben onDenn Sieh : Daher wonn Du fftt«
beff boß einige beiner ©eftafe bamit ongefferff

ffnb, fo fo|t

bu ihnen

auerff oberloffen oln S»ß

awifeften -tönen fttauen unD unter Dem ©cft wanß:

9il«Dann lege geffoffene Staute unb Bermutft
mit ©alß auf Die befeftdbigte sPld(}c.

Von ber Hunden* ^aule ober puffen
Der Öcl^flfe.
Bonn Deine ©eftofe mit einigerleo gungen*
Äronrffteit- beftaftet finD, welcfte* man merrfett
fon wann ffe puffen, unD f urß atfttmen,fo nimm
auffällig unb gunejenfraut ; ffoffe fiepreffe ben
©oft aus, tbue ein wenig #onig Daau unb
fcftütte ei Dem ©eftof ein.

Vom

Von ben

©cbafeit,

Dom tuilben
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öcftafe.
£etier
©iefc ftronrfftett iff feftr anfferfenb, unb
fommt Die ganße beerbe DaDurcft in ©efoftr, wk
unglatt blieb e« fefteinen raöiftte,fo ifl* Dorf) wahr,
boß wonn man fterbelfraut nimmt unb ffbßt
•folefte* mit florrfem SBier »1 einer ©olbe, unb
legte« aufoit angegriffene £fteilc, fo tobtet fol*
(fte* bo« wilbe Seuer unb rettet bie ©eftafe : Unb
ob wohl einige Da* er ffe ©eftaf fo mit Diefer
ftronrfheit befallen wirD, IcbenDig mit benen
Süffen atifwdrf* begraben »orber tyffrcfttftüre,
fo iff bocft erfle* Mittel weit beffer befunben

1

ber

worDen.

tPiber t>ie ©elbfucbtber ©cbafe.

Siefe ftronrfheit ei rennt man bei) Der gelbig*
feit Der #aut. ©ie m cttriren nimm Begerieft*
ftraut unD l'aftig, ffoffe ffe unD Drurfe Den ©offt
au«, tftue fo »iel gffig Doju al*»on ieber ©orte
©offt iff, unDgibjebem franrfen ©eftaf ein halft
«peint tin, thut folche« oerfeftiebene male, fo wirb
Dem

©eftaf geftolffen.

fon t>enen Brancffteireu ber £<fmmer.
Bann Dir ein gamm f ranrf wirb, fo gib ihm

;

SJtilrf) »011 einer Starre ober Biege, ober feine
eigene SJtutter tu tieft mit Boffer »crmengt in
trinrfen, unb bolte es wohl warm.
t)om $eben @d>leim ober Verffopffttng

Der Qcfcßfe.
Bonn ein ©chaf »erffopfftiffim ftopf,55ruff
ober Hufft*3t5ftre, mit acftein ©cftleim ober an*
I bern f alten SlüjfW/ belebe« mau erfeunen fon

>

TPbrtbenQcbafcit.
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on Dem Steffen Der Stafen, fo nimm geborten
$olco aerffoffen, Jponig unD Boffer, aerruftre e*

jeDem ©cftoof De* borgen* ein
bolb fyint, fo wirD« Den ©cftleim bolD ouf*
lofen.
unD gib

Beinbrüchen nnb Der«
rencfungen ber @d>ofe
Bonn Dein ©eftof ein SBein bricftt ober eine*
etu* Dem ©ewerbe fommt, fo feße e* wieDer
recht geroD in feinen ^laß, aisbann wafcfte e« mit
Oeftl unD Bein, Dann Diutrfe einen gumpen in
Serloffen alt Seit unD minDe folcben um Da« ge*
brocftene 23ein, fcbinDle unD binDe e* wohl wie
e* Die Stoib erforDert, laffe e« 9 Soge fo, unb
ol«Dann oerbinDe es wieDer wie auoor, unb nocft
nocft 9 Sogen wirb Dein ©eftof wieDer geften
Ibnnen.
Dem Scbwinbel ber @d)ofe.
2)iefe ftronrfheit foinmt »on Der Soffblutig*
feit fter; Dofter foff mon iftnen oDerloffen bei) De«
ntn 9lugen, on Der ©eftldf unD Staßlbcftern.
UnD wann man fie haben fon, Die $ldße mit
SBrenneffeln reiben.
Don ber £>uncfelbeit unb ©cblben ber
Don

benen

t

klugen.
Bonn einem ©eftof etwa« an Denen 9lugcn
feftlt/ fo laffe etliefte Stopfen ©cfteQfraut*©offt
ju etlicften mahlen hinein tropffeit.

"Dom J)urcftl«uff

ber

Öd>afe.

Bonn Die ©eftofe Den 2)urcftlourf ftoben, fo
wirft iftr ©eftwonß uuD bo« hintere Sfteil fo
mit

t>on bett Qcbafen.
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mit iftrem ftotft bcftcngt, boß enblicft bie $aut
grinbig ober gor würmig wirb unter bem Un*
rotft/ Do muß mon bie Bolle mit einer ©rfjeere
fouber wegfebneiben, bonn trorfene grÖte«uf
bie »erwunbete <pldße ffreueii, unb Darüber
feftmieren mit einer ©olbe ou« ©dnß*Sett unb
Seer.
Dom

Srampf ber @d)afe.

Stimm Sünffffnacr*ftraut, focfte folefte* in

Bein, unb gib bem ©eftaf ein speint baoon, wie»
herhole folefte* etliefte mal, unb feftmiere Dem
©eftaf bie Seine mit Oeftl nnb gffig.
Dom (Bifftletfenberöcbafe.
Bann ein ©cbaf etwas gifftige« gefreffen bot,
fo gefcftwolt e* auf unb taumelt ; fo balb mon
Dos wahrnimmt, foff mon iftnen bo* Maul auf*
brecften, fo wirb man f leine 33lofen feften (unten
ouf Der Bunge, Die muß mon ftffnen, unD Den
Ort mit trorfner grDe unD ©olbeo reiben, unb
bem ©eftof oon beinern Urin in* SDtoul louffen

laffen.
fcener» £3<bafen bie waef lenbe $abne 3«
bet>ef?ia,en.
Bonn Denen ©ebofen bie Baftne loß werben,
unb
fo laffe mon ihnen «Der an Dem ©aumen
reibe
iftnen
unb
fternocft
unrer bem ©ct-wanß,
mit grDe, ©alß unb ©olbeo.
bit
„

,

.

Baftne

mittel wiber baa Sterben ber Öd>afe, fo
von morofftacc tDetöe enttfeftt.
©0 balb bieBufdae berborau* cntfprtnqen*
.

Denftronrfbeit Ocb *cigcn# foßmonjebem ©eftof
»kl

•

206

oen

x>ö»t

Qcbwefuctt,

einen goffel »off Serpentinbftl mit Drei) mal fo
»iel Boffer »ermenqt einfcftüften, wann Ht »or*
fter wenigffen* i2©tunbeu gefallet ftoben; Der
©ebroueft Diefe* atttttel* wirD Drcomal wieDer*
holt offe Bocfte einmal, Diefe* SJtittel lobtet
ollcrlei) ©ewürm bei) benen ©cftafeti/Uiib wer*

gemeiniglicft feftr gefunb unb fett nacft
btefer 6ur.

btn

93ott fcenen ßtancfyeiten
ber

.

©cf)tt>etne.

Q5on ©ifft entlebiaen.

IHSatin bie ©eftmein mit gefrümten Stürf en ffe*
ben unb feßen one oier Süß aufammen unb aittern,
fo fcftneibe iftnen tin gqcftlein in tin Ohr, unb
fferfe in baffelbigGbrrffwurßelfo aettebtbie Bur*
ßel allen ©ifft auß bem geib in baß Oftr, Do*ge*
fcftwillt, fo fommen Die©chwein wieDer aureebf,*
unD Doffelbig Ohr f&üt Darnach gonß weg, Diefe*
Stecept foilman fleißig merrfen, Dann Die ©chwein
freffen gar offt ©chlongen, fonffen iff oucft gut
SobocBermufft, ftnobloucft, folefte* iftnen in ba*

Sreffen gemengt.

braune

•

an

Den

@cbtoeinen.

Buweilen befommen bie ©eftwein einen bbftn
£al*, iff tin gntjüubung be* Bdpffein* im £al*,
babtird) werben bie giifftroftrenoerhinbert, Doß e*
eoDlicb erffirfeu muß, e* wirb Die Bunge braun
ober

Vtn ben ©cfcweutett.
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iff eine gemeine ftronrfheitDer
fo fcftlage ober reiß ihnen unter ber
■pcftwein,
jungen ein 9lber, e* muß ober in ber etile gefefteften.
<£in anberi für Die bräune.
Stimm ein goffelooll 9lfcften, ein ftolben goffel
»off geffoffen ©cftwefel, uub ein ftolben goffel »oll
©eftießpul»er, ttw e« aerreiben, nimm ? ober 4
©Idßlein ooff ftuftmarmc Sflilcft, unter einonber,
folefte« au trinrfen geben, ober eingefcftutt, wann
ffe nicht trinrfen woütn, fchneib ihnen oom
©eftwanß ein wenig fterab, unb ein wenig in bie
Oftren, fo fferben fie nicftt.

[ober

fchworß,

2)aß

bie

unD

©cfjnjem

bm $3ranb
nicht befommen.
*4|

Stint breo^anD »oll ©alß, unD Drei) fyanb ti0
geinfflomen, tftue« in ein ©cftüffel,unD mifch«un*
tereinonDer, feßee« in einen.25arfofen, wann man
titifeftieffen tftut, fo brennt e« ffcft m ;puloer, Dar*
nocft tftu e* aufommen reiben, unD in ein ©drf*
lein getftan, fternocft in Do* ©autrinrfeu gelegt,
leg alt roffig gifen oucft barm hinein, aucft Stuß*
bäum ©eftwammett unb 9iffautwurße(, fo bleiben
ffe gefunD/ unD ftilfft gewiß.

Qin anbexi, für

j

bai

©terben ber ©eftroem.

Stimm gorbeeren, ©cftwefel unD ftreiben, eine*
fo oiel ol* De* onbern, floß e* flein Dureft einan*
Der, ftaff Du oiel ©eftwein, fo .nimm Deffo meftr/
Daß jeDe« ein gotft werDe, gib* iftnen tin in Dem
gffen ober Sriurfen, iff feftr gut, man mag ihnen

eße »iertel

äaftr eingeben, fo

bkibtn ffe gefuno.
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Xton ben Öcbwewcm

gür

Da$ Ütanforn.

Um DiegrnDte*Beit befommen Die ©cft wein
imoenbig im Maul »ornen om obcrn Stüffel ein
JDing mie ein weiffe grbi«, Da* wdcftff auß Dem
Sleifcft, unD fo e« Die ©cftmein 24- ©tunDen

ftoben, fo muffen ffe nicftt allein fferben, fonbern
ffe fferfen feftr an, unD »erberben gonße J&crbcn,
man merrft e* halb, wann ffe e« ftaben, bann ffe
wollen auf bem Selb nicftt freffen, ffe firrett unb
wollen ficft nur eingraben,/*) halb bu folefte« gewaftr
wirff, wirff baß ©eftweitt nieber, fferfe iftm tintn

ftnüttel überawereft

in« Maul, bat e* bo* Maul

nicftt au tftun fan, nimm tin Mtfftt fo fOrne fein
feftorff iff, unb feftneib ring* um bie weife grbe*
jKk'um, unb grabe ffe aus bem Sleifcft fterau«,
geffoffenen 3ngmer mit Jammer*
'^urfe ol*balb
f^tg, ober Binber auß ber gffen oermengt in
bo* gorf), unb tftu bo* ©cftmein abfonberlicft in
einen ©toll, über ein ^>tunb gib iftm ein gut
©efduff, unb leg Soubeneffeln in* ©etrdnrf, fo
fommt* balb wieber m recht.

gür

Die

^ffnnen.

Bann bit ©eftweine <Pfftmen ftoben, fo fcftütte
iftnen bi*weilen grbi* ober #anfff6ruer in Hn

Srog, unbloß biefelbe effen, ober rühre iftnen
baß gffen mit einem gieften SBronb um, efteman
e* iftnen au effen gibt.
Ober mon gebe iftnen
©eiffenlougen ober baß tymbmaffer, Darinnen
man Die £dnb gewofcften ftot, jufouffen.
3tem'
nimm einen alten fouren ftdß, unb iin roenigge*
ffoßne gorbeer in Boffer unb Sflilcft unter ein*',
anber gefotten, unb Den ©ducn au trinrfen ge*
geben
-

K

e

g i ff

e r.

geben, fo werben ffe gefunD, wilt Du Deine ©cftwei*
ne»orUnreinigfeit Der Rinnen bewaftren, fonog«
enur ein bioern 33lecft inDen©outrog Dorou*
ie effen, fo befommen* feine $ffnmn. ©cftlitß*
Icft erfenneff Die tyffnncn on Den ©eftweinen fo fk
eine fteifere ©timm ftaben, oornen Dirf, bin*
Den fpißig feon, an SOtofffcftweinen fo Die
Vorfielt awifeften ben Öftren

rotftfblbig ffnb.

SR

e

8 t fl

e r.

ejVfStffricft wieber $aucft'©efcbn>ulffe»
«
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Drittes 5lnljan&
Q}on gebrücktem nnmtMjejOflenen unö cm*
Dem ouf Dem Slucfen befcftäbigten WerDen.mirD ein <pferD feftr oerDerbet awt*
Dem Kummet ober (Seilen unD ©ot*
roenn Der ©attel oeff ongebunDen
iel.
iff, unD ein $necftt nocft Dorau Darauf fttjet, unD
Dos 3lo§ mit Dem Kummet oDer ©eilen oucft ei*

fcften
Sllroeilen
2>enn

groffe Soff aeucftt, fo flemmet ffcft Die £out
awifeften Dem Kummet unD ©attel ftorr jufom*
nten, wirft unrerfdtig, brieftt öfter ouf, unD fte*
fommet groffe ßdefter. £)o fcftneiDe oben Die
,£aut mit einem fcftorfen ©efteermeffer in einem
Peotftffoff ouf, Do§ Doe? <&)ter fterotttf louffen fon :
Man mut oucft biiweilen Die obere $aut mit
Dem ©efteermeffer gonß wegfcftneiDen, Do§ ei
mit neuem ^eifeft toieDerum oewoeftfe. Sor*
nocft mufü man Den ©cftaDen fein rein außwa*
fcften, erfflieft unreinem SEßoffer, fternocft mit
feftorfem Sfüfl^unft' Denn einen leinen Eumpen
on ein £olß t&cftien, unD Den ©cftaDen reinaiiß*
toifeften, mit Den £änDen ober foff mon eß nicftt
onrttftren, Denn ffe ftnb fttefttig.
dornocft wenn eß rein ouSgewofcften iff, fo
nimm ßeinöftl, ©rünfpaftn, alt ©cftmeer, unD
Serpentin, Darmit oeffreieft Den ©cftoDen inweiu
big mit einer ober Dreo SeDern fo aufommen ge*
bttuDen feon. Man mut eß offjeit ben Dem $eu*
ne
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er wiebet warm moeften, wenn mon eß beffrei*
eften roill, beffreiefte oucft ein £ücftlein Dontit,
unD lege e* oon auffen ouf.
235enn fonff ein
<pferD oom '©attel oDer Äuntmet gerieoeu toor*
&en, fo foff eß Der gnea)t mit feinem eigenen
Urin, De* 5D?orgeu$, Mittagßnnb$tbenbß,wa>
fcften unD beffreieften, Dofj fteilet fte beffer/ alß

trgenD etrootf anberß.

.

Ober nimm aerquetfeftte oDer aerfeftfogene Site*
Derbldtter oom ftlieberboum, tftue SKoftm fo o*
Gen ouf Der Mifcft feftwimtnet/ Dorunter, unDbe*
ffreiefte Den ©cftaDen bamit. 5Benn eß aber
©etilen friegt unD ttntcrfdtig wirD, fo faffet*
Qpftter, unD tftut iftnen webe, wenn man baran
greifet. $>erowegen too mon folcftes meidet,
fo fcftneibe mon eß nur balb auf, Dofj Do* (guter
fterotte? laufe, unD wafcfte eß, wie oorftero ge*
fogt, fein rein mit 2Boffer, ffretie Äolcft Darein,
baß beitt baß bdfe $\eiffy weg, nur einen Zag.
S>ornocft focfte Dflerluceo im 2ßein, item(9on*
fegarbe unD ^opfffrout, toofefte iftm Den ©efto*
ben mit einem eingetieften £ücftlein fein rein
auß, uuD guetfefte ©dnfegarbe unD tfopffraut
awifeften ©teinlein, Drucfe betr ©oft tn Den
©cftoDen, unD lege Dae? grauttätran, binDe eß
m, baß heilt oucft treffieft/ wenn ein Menfa)
oerrounDt iff.
3tem focfte $upfferwaffer im 333ein, Domit
wafcfte Den ©cftaDen alleaeit fein rein auß, bar*
nocft ffreue Dorein puloer oon fynnbßt öpfen fein
toeii gebronnt, flein geffoffett/ unD Dureft ein

^kblein geffebet.

Ober
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DDer nimm förunfpon, Dfferluceöy ein'ftolö
Sotft Pfeffer, olles fein flein geffoffen, unD Dureft
ein ^ieblein gereutert, flrette eß hinein. 2ßenn
nun Der ©cftoDen weif? Sleifcft befommet, fo
fteilts, mon mut aber folcften "pferDen au effen
geben, unD ffe tool worten, 'fonff ftetlete? ntdftt.
^iffroeilen Drucfet ein Äumtnet oDer ©eil ein
spferD, Doff ee? «Beulen befommet; unD ob ei
gleicft onfdnglicft iftnen wefte tftut, fo oerftartet

eß Docft, unD fommt nicftt aum ©efttodren, fol*
efte beulen fcftneiDe nicftt auf, fonDern feftmiere ffe
nur mit oltem aerloffenen ©cftmeer, man fon e*
bolD füftlen, wenn Die beulen unterfertig wer*

Den, unD guter befommen, unD fo fte^öterge*
fangen, fo mut man fie balb ouffcftneiDen roie oor
gemelDet, Denn fonff frifjt Da$ (goter um ffcft,
unD wirft anDere* ^Beulen ouf.
Scocft toenn Du ehte&eule aufgefeftnitten, bai
€i)ter auSgeDrucFt, unD Den ©cftoDen gereiniget
ftaff, fo feftmiere Baumöl, oDerSBermutftölDa-*
rein. £)Der nimm SabacF, Dflerlucet), £ormett*
tilrouttel, floß eß flein, unD ffreue eß in ben
©cftoDen, Das fteilet unD tiuefnet gewaltig, n*
fterflreucftff Du eß Denn mit 5Bennutft6l, fofom*
men feine fliegen oDer Purine in Den ©cftoDen.
i©ola> wafa^en unb feftmieren tftut Dem fyfetDe
fo roefte, bat tuon eß in einem SlotftffaffoinDen
mu§.
«Senn fonff ein <PferD auf her Steife oom ©af*
tel tounD geDrueft toorDen tff, fo wofefte eß auf
ben 9ibenD fein rein mit Urin, ffreue Dornocft
ein wenig ungelöfcftten folcft Drein, DaSjeucftt*

.
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4
fein aufammen, unD mocftt ein eruffam. £ar*
nocft lege De* Borgens toiDer ein Doppelt spg»
l>ier ouf Den ©cftoDen, baß juoor oueft im Urin
genest, unb lege ben ©attel toieDer Darauf)
htagff Denn wuftl fort reiten/ eß feftaDet iftme
nicftt*.
Sür aüerlep Ungenanbfen ober SHSttrm ber
Ovoff/ mie boß fte waren/ unb man ffe
nicbt ju feilen getraute.
sßimm Die mittelffe Slhtben oon einer Slfpen,
5treiDen, gnoblauti), (gtcftlen, ©olbet), 5H3eifjf
wurden, fpilfenfoomen/ ©eoenbottm unD <£n*
^ion, eine* fo oiel ol* Du* anDere, bk ©nicf
muffen offe au puloer geffoffen, unD Dem Stoff
mtf Dem Butter au effen geben werDen, unD Do*
rouf 2 ©tunD weDer effen nocft trincFen loffen,
unD Do* Drei) Sog nacft einanber, fo wirft e*ge<
fttnD oftn aüen Bweiffel, wk bc*f e* wäre, unft
$ann-ba* 3floff mit warmen $iift Urin gewd*
fcften, fo befommt* ein gan$ neue $aut.
$ßann ein Dioff ejefcftroolfene £3$em hat
Sßimm weit ÜDannenrinDen unb £«nnenaap*
fen, ffeD ffe in einer Saugen/ unb wdfcft Die
35etn Damit.

SfBann bk OTürm ein Üvoff beiffen.
uuD<pfef*

Sfiimm <£f?ig unb Suerfcftalen, mut

fer, ffofj e* alle* aufammen, gib* Dem 9tofj einy
fo fferben Die 2Btirm äff mit einanber.
SDaff ein Dvoff ttöfjl &ukQt unb feff n?erbe*
©ib iftm Die gaukln, fo an ben £afelffau''
ben
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ben waeftfen, auf Dem fttrt&en gutter au effett,
e* nimmt atlentf)olben: jtty unD roirb ffarcf.
^Qann ein Ovoff ein Suff wrrencit.
:
©ieD J^aber unD (gfjig unter einanber, unb

_

f
;

ftinb e* Dem Sfloff fteif tiberDe» Suff.
unb ju urteilen, rDeldjeä
bie beffen ®?ilc& £übe ftnb.
<$ß ffnb gewoftnlicft Die guter 9lrt, Die fleine
Corner ftaben, oom €reu$ toeit, fonoerlicft Die,

gu erhinbiejen

.

;

ba Die ©elencfe toeit auf Dem StiicfgraD oon ein«
anDer haben, unb tiefe ©niblein gegen Die ©e*
lencfen, aucft ein tiefe ©ruften ftinter Densen**
nern, unD Diejenigen, Die Da groffe 50?ilcft*3lDern
an Dem ^aueft gegen Dem Sftabel ftoben, unb
Die, Denen Der ©efttoantj über Die ©pann*5lberi
oDer Da* ©elencf ftinab geftt, aucft Denen Da*
guter oDer $)?ilcft*©acf tooftl gegen Dem SÖobel
geftet, rooftl geoiert, unD nicftt long, unD Docft
unten augefpi^t, unD Die ©trieften noft beofotn*

; £>ann Die ffnD getooftnlicft nicftt long gut
au Der Sftilcft", D'ie ein augefpi^t guter ftoben mit
men

noften ©trieften, Darauf gib tooftl aeftt.
S&ann bie Silben Dem Wieb in benen
blatten ffnb.
,

£* tröget ffcft oft au, boj? Die ßufte ober on*
ber* Stinboieft S9?ilben in Den flauen unD©cftttft*
en befommen, Doß fie feftr Softm werDen, unD

moncfter nicftt weit wo Der ©cftaDen iff, Damit
Du aber roiffen mogeff wie baß fei), fo gib oeftt
toann Die gilben oorftonDen ffnD, fo bat baß
Sßieft gewoftnlicft unten auf ftole ©rfjuft, unD
g 5
hinten

6

Dritter

ftinten einen biefen «Bollen, fo muff Du ben Di*
tfen toilDen ©cftuft ftinmeg feftneiDen, unD Dann
aucft neben ouf Der ©eiten Die ftofte SSBdnDe unD
bie langen glauen oucft ftinweg tftttn, mit einem
guten Keffer, Dann gib aeftt, wann eß ©eftrünb
öfter ©palt in Dem ©cftuft bat bin unb fter, fo
muff Du Da* Jporn oDer Den ©cftuft ftinmeg feftnei*
ben, unD Donn Den ©cftrunDen unD ©pdlten
nacftfcftneiDen, bit bat Der ©cftuft mieDer ganlj
iff, unD Du feine feftmartse oDer meiffe Silben
meftr fiefteff, Dann tbue ein wenig Serpentin*
Del Daran, Du muff aber 2 ober 3 mal ftinweg
feftneiDen, Dann feiten fan mon e* m einem mal
alle* ftinweg bringen ; tpann man nicftt bei) 3ei*
ten Diefe* maeftt, fo wirft Der ©cftuft je langer
je mehr au*gefreffen, unD fan Da* ÜlinD lang
nicftt Doroon fommen.
ßür Die 3}ürr* Säule.
JDiefe* ifl oucft ein ©aeft, Die Do* SSieft ftart
plaget, e* fommet gemoftnlicft auerff unter Die
tleinen flauen, Da gibt e* muffe ©palt/ unD

foul Sleifcft Dorinn, fomdfcftee*mit#tifte*£arn/

*

ober mit Stuf?, ©aujunD 2Boffer moftl 011*, Dann
brenne alte ©cftuft, unD ffreue Die Sfefcften in
ben ©cftaDen, fo wirD e* beffer, ober ffreu ge*
brauten 3lllaun in Den ©cftaDen/ unD Dannfal*
fte e* mit £onig.

9vecept für Die OCmbüiiftö (getiefte.
golgenDe ^orfeftrifft mirD für fo auoerldfjig

unD bemoftrt

bem

ou*gegeben, Do§ man ffe Darum |
publicum begierigff onattpreifen geuteftt. 1
Man
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?D?on neftttte einen bi* amen, goffel ooff ©ol^,ge*
be e* Dem 2ßieft ein, fcfteere iftm Do* ©cftulter*
blott foftl, reibe e* fforcF mit SQSeinefhg, tftue
bonn einen $reiit$fcftnitt Dorinn, unD lege eine
fforcfe fponifcfte fliege Darauf. SSenn Die ©eu*

cfte in Der Seacftbarfcftaft iff, fo gibt man Dem
SBieft baß ©altj ein ; fobolD e* in Den ©toll
fommt, nimmt man fternaeft bie Operation mit
Der

fpanifeften fliegen

oor.

Dem 33tef).
Sfcimtn ÜßacftftolDerftol^ unD 33eer, brenn ei
au Slfcften, unD, fo oiel SKebofcften, Donn nimm
gftrlenftolfr boor groffe gdefter Drein, unD füll ffe
0 % mit ©all?, brenn Diefe* £ol$ aucft, fo bleibt
baß ©al$ bei) einanDer, nimm Donn oorgemelD*
te benDe Slfcften, unD ftolb fo oiel©altj, Do* im

§ur

Die

^alletifucot

.

gftrlen£oll& gebrannt iff, unD mifcft e* alle*
unter einanDer, fo Dann ein 33ieft fronef iff, fo
gib ihm ein goffel ooff ein, fo e*aber Die fronef*
beit nocft nicftt ftot, fo leg iftm äSBermutfrant
in* Xrincfen, e* ftilfft.
'"^Bann eine 5?uf> bie $)?ifcljmdjf geben fair.
©0 gib iftr 3 ©eftnirten 35roD Da* &eb<\bt ifl
ju {effen, Du folt aber auf ein jeben ©eftnitten
ein menig ©cftmefel oDer ©cftiefjpuloer tbun,
baß iff gut.
Wann einem diinb ber ©ebub abejefjf.
'
©0 muff bu ihm einen anbern ©cftuft moeften
lau* geDer, unD Donn nimm 2Bacft* unD Unfcftlitt/
unD jerlafj e*unteretnonDer, Dann manne* mie*
Der bicf wirD, fo nimm ein beit gifen, unD brenne
Do*

8
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bo* 5Socft* ouf Den Suf? etlicft mol, fo gibt e*
wieDer £orn on Dem ^ttf
"äßann Die $ub bai ©rien in ben
.

güffen bat.

©o gib woftl acftt, wann ffe auf Die $rücFen,
ober ©teinen, oDer ouf Den ftarten Soften tret»
ten, fo aucfen ffe bort unD Dorffen nicftt geften,
fo nimm ein Reffet* unD trucfe Damit auf Den

©cftuft, too fie om ftdrteffen aucfen, Da macfte
gdcftlein mit einem fpißen Keffer, bit eß
SBaffer unD ^Blut fteroor gibt, Dann fcftütte ein
wenig Serpentin *£)el Darein, macfte e* aber of*
fen/ bat e*moge au*louffen.
gür Mi 33ieb>@ferben.
ein

SO?it melcftem oielen £auf? Gattern unD $aut*
Sttüttern, (fo Sßieft ftaben,) fan gcDienet mer«
Den. Stimm Die ©cftmdmm, foan ginben*93du*
men mocftfen, tftu ffe in Da* SrincFen, wo Do*
Sßieft Daoon trincFen thut, foffirbt Dir fein gut)
oDer anDer Sßieft.
gür Die £uncjenfucbt bem 35teb.
Stimm ©teinrocfenfraut unb 2Burt$el, leg* in
guten gfiig 24 ©tunD, unD tbue ©altj Darun*
ter, gib* Dem Sßieft ein, wonn DerSfl onD abnimmt.
Wann ein $ub nicht betbauen n>itt.
©ib iftr gafyent rvnt m effen, oDer nimm $ie*
nenrofien, unD Sruffftarfy gib* Der gub int
6al$ au lecf en, fo bolD ffe angeloffen iff.
Wann einet Ruh bie S^ifcb genommen iff.
&ib iftr Die SDftlcft, fo oon iftr gemolcf en mor*
Den
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wieber ein, fo fommt bie

9

Cföilcft wieber.

9EGann ein 5tuJ>ftcl> nicl)t üerfmibern n>tll.
<^ib iftr ein ganzen Sßufjfattel in einer S^uff ein.
Wann ein $ui> ^lut haxnet, ober $u Den
^trieften QMuf auffejibr.
©ib iftr flein $lettettfraut au effen.
Wann einem QStef) Zungen unb £eberfau(f;

Dag ei mäcbfiq buftet.
Stimm grüne BocftftolDerbeer, gnljian unb
gungenf raut, maeft e* 3u «puloer, unD gib* Dem
SÖteft etlicft maftl ein, e* ftilfft.
Wann ein 3)teb bai %5\üt anflogt.
■'
©teef iftm oornen au fteoben ©eiten an Der
©ruff Die Sftriffwurfcel.
^tlt bu baß ein 2}ier> allezeit fein eje>

fcblacftt unb bauerbafft fei).
&tb iftm ©unbelreben au effen.
Wann ein 33teb ein 5tvopff bat.
©ib iftm eine Jpefen unb ©ouerteig ein, nnb
\ »erbrucF iftm ein gt) im £alfj.
$)ag Die ©chmetn ntebt ^ffnnicj werben.
Ma6) einen neuen ©autrog, nnb bohr in*
wenbig aweo göcfter Drein, unD aiet ffe ooff «Blei;,
fcftlag Dornocft Dret) fupfferneStitgel Daramifcften.
S)en ©ebroeinen Die ^fftmen au vertreiben.
Stimm Slu&bdumene 21 fcften, brenn ölte ©cftuft
unD ©olpefer,
au «Puloer, nimm ©cftiejhntloer
Stoff oom alten gifen, maeft e* aüeß unter tin*
anber, gib* Den ©eftweinen 14 tag, äffe Mor*
aen unb Slbenb im SrancF m trincFen.
^öon
g 5
w

•

3D

ro

t

i

1 1 e r

»Ott

$ Mttcf&eiten tot ©ottfe.
gtpp

©

o

ober

tyipi

ber

©dnfe.

©dnfe Den 3ipp hatten, nimm Der
groffen$iberneff,fo auf Den 5Biefen mdcftff,
Die

prüfte folefte mit SBaffer, Daf? ffe meieft wirb,
laffe ffe al*Donn Die ©dnfe mit ber prüfte ein*

fcftlucfen.

»on $?ücfen cjebtffen werben. !
3m 3ulio fferben Die jungen ©dnfe am er>
ffen, entmeDerfo groffe Stoffe einfallt, oDerwe*
gen Der fleinen aucfen oDer fliegen, Die jifr
•felbigen Beit anheben auffiegett, welcfte Den jttn*
gen ©gn*lein ftauffig in Die Öftren fliegen, ffe
alfo beHffen, Do§ fie fferben muffen, Stimm
Sein* Oel oDer ^BaumsOel, unD feftmiere Den
©anfen Die Oftren Damit, fo fommt feine Mü*

©dnfe, fo

cFe Darein.

Sdufe weg ju bringen.
©o Die ©dnfe Saufe ftcrbeu, Dafür ffe nicftt ge*
beofteit fonneu, fo.ntmm Da* tfraut Äünroff,
oDer 5arnfrout, unD leg* Den ©dnfen in Den
<^taü, fo oerlaffen ffe Die gdufe.

..■

•

Q3on fcett 28e[fcl) * £ünew.

(gin Äunft @tucf Die

lutige

<2Beffcb*.dü*

aufaubringen, mie e* unter Denen ©eftwe*
ben in Uebung iff.
©o balb Do* 2Belfcft*£incfel au* Dem gö
fommt, öfter bocft toenigffen* nocft felftigen Zag,
ffeefe e* in ein ©efejirr falte* Sßaffer, unD ffe*
ner

21

n

fcantj.

n

efe iftm ein gon^ «Pfefferforn Den £olfj hinab,
unb loffe e* Donn mit feiner 3Äutter lauffen, fo
,WirD e* ftort werDen wie anDer $eDer*2Öieft.
g* ifl aber aucft nocft eine anDere ©eucfte Die Die*
kß adrtlicfte Sßieft offt umbringt, roelcfte jeDocft

«eicfjt

hu beiffen iff, wann mon ffeftetDofjfteDie
glugel ftongen laffen, fo mufi mon iftnen ftinten
am Slumpff nocft Denen geDern (eben, unD Da
wirD man 2 ober 3 ffnben Die mit &lut gefül*
Cet ffnD, Die atefte man iftnen auß, fo wirft Da*
Jfpincfel wieDer woftl.

»Ott

Sandtorte» t>et §mtt
ben %iw ober tyipi ber#u$er,
immDuenbel unD milDen Pfeffer, oDer $itb:

gür

m

Kümmel, tftue

Do* in

iftr ©auffen, fo

mei

nen ffe mieDer gefunD.
3tetn, nimm J&ammerfcftlag eine $anb ooff,
,
tftue e* Den J^ünern in Da* ©auffen, fo bleiben
ffe gefunD/ mon fan Diefe* neben Dem $efb*Xiim*
mel 3aftr unD Sag in Da* ©ouffen Fegen, unD
alfo Dem 3ipp auoor fommen.
3tem, fo eine £enne Den 3ipp bat, fo ffecFe
iftr eine $eDer Dureft Die Seofe, Drefte oDer^ucft
bie Seber offe Sage in ber 3lafe*binunD wieDer/
mnit Die £tiner gufft befommen,. *5ib3ftn aucft
ein wenig Butter mit «Pfeffer oermenget ein,
■

fo oejgeftet iftnen Der £ipp.
SEßer nun nicftt wiü, bafifeine £ttner Den 3ipp
befommen

sDrtttet

12

2(n^antj.

ftefommen foffen, Der ftolte iftneu Do* «Oüneft
£au* fein rein, unD gebe iftnen reine* SBoffeij
3u fouffen, fo bleiben ffe gefunD.
dauern Dte Saufe ju »erfretben.
Slffe* läufige 5ßieft begettfj nur mit tfuftpiffe
olfo oucft Die offner, fo werDen ffeDe* llngeaie«

^ünern fcftoDen, unft
fie brüten. ODer nimm Uufei
©oomen, SKomifcften Kümmel, unb ffoffe el
flein, unb mifcft Slßein Darunter.

fer* lofj,

Denn e* tftut Den

fonDerlicft

menn

gür Daö :£>urcblauffen Der £üner.
3Benn man Den Tunern Do* SMtrcftlauffen
oertreiben mill, fo neftme mon eine £anb ooöj
©erflen*>0?eftl, unb tftue Darju oiel SEßein unb
5Bacft*, unD mifcfte e* bei) Dem Seuer Dureft einJ
anDer, unD gib e* iftnen alfo au freffen. ODer
gib ihnen getonte ober gebratene jQuitten

jit

freffen.
Wann bie -ßüner im ©ommer fferben,
3m ©ommer fommt bi*meilen ein Unglticf «n»
tefbie Jptiner/ Da§ fie feftr fferben, Da ftole man
iftnen nur einen ©aef ooff 0tof?*2lmeifen, fcftiitj
,

te Die iftnen oor, Die purgieren ffe, unb roerbetl
baoon gefunD. 3tem, monnDie^ünerfcftmoB

$e#dmme befommen, ffiffe fftsen, ffcft attfamme
ftüfern, unb nicftt freffen mollen, benen gib mt
grünen Äoftl

au

freffen, mie aucft $nobfauc|

unD Butter, fo merDen He wieber gefunD,
£>afi Die £uner oiel gner legen muffen : ®i
iftnen JF>afen*gorfteer unter Den Plenen au fre

fen.
g

St

2>
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