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©tlfcfttc$t, ober
2Baffer ber ^jferbe. $ac&*
biefe ^eucbe eine groffet $lnjabt

ba$ ©clbe

bem

*)>ferbe babin gerijfen, bäbcn bte 5ferjtt
Derfcbiebene Mittel probirt, ;unb folgenbe
bewäbrt erfunben:
©ib bem ^5ferb a Un^en Siebwtab*
in einem ^ranf , eine ^albe ffunbe bar*>
nacbgib ibm a Cuart warm ^Baffer/
ben anbem ^ag gib ibm wieber in tu
nem ^ran! a Unjen gieberrinSe , unb
Swci) Unjen 2llfvei§, fiein gemalt, unb
wie juüor,

%

Daiart warm

^Bajfer,

htn

naebpen %ag gib il>m a Unjen 2üfpei$,
unb wiegemelt)t, bat warme ^Baffer*
Saffe bem ^ferb jur 9lbe«, unb gebe
ibm 46 @r5n Qalomel [ welches in bet
Slpotbef $u baben ip] mit ©cbiegpulbw
üermifebt; allein gib tl>m fein falt «äßaf*
fer* £$ bienet au# voUbtx bie Söurme.

£an man' obige- Mittel mdjt befom*
fo nebme etile Unje ^encbifo:

mcn,

(Seife, fcbabe pe fein in eine ©alle
SMer, unb- gib bem $ferb aOe 9ftorgc;>
eine £tüärt bat>on im gutter,
i SS3ann ein Üu>§ ntcot effen. mag, fo
WrPofe ^noblaud) unb Pfeffer, unb ra
te ibm bie gäbne wol>i Damit.
2 Sßann pd) ein üvo§ überfrißt, p*f
fe i>faue Siclicnwurjet tn etnem 9)7orfcr/cf,
työife ben (gaft burd) ein Siucb, üb
gib tbn bem 3to§ ein.
3 SSemt bie SBürmc ein 9vo§ betfr
fen, fo, gib ihm (g&fenbaum unD ® :v
nutfb, in Sfrob *u cjferi', fo Jievbcn tie
SBuimc. £>Det poffe @ttcrtthälcn, üv
ijnD Pfeffer mrb gib« bem «Ho§. ein. :
-

'

4

^emt

gefcbwoüen;

Ü\o§ t\t (^d}cn'
in'eflig, u.
^aubehfotb
peuc
einem

tynbe e$ fcera 3%o|j über Die ©cfc^ruUt:.
? (ginb ibm Die ^ciue gefcbivoUct^,

p> ficDe ^amiennnOen
fen
&u einer
1
<s

SSenn

un&

c£auncnso^

Sauge unb wafefce fte bami.t:

em

ro§ wrjUcfc ifo

tbaei*

(
nen

s

)

b5fen 5(tbem bat, gib tbm togli*

mal eine .£anb&pll

(gauerfraut, unb
3 tropfen Üveoerfcbmalj brunte* gemixt,
auf &m gutter.
7 gür ^n (gtrengel ober ©elbfucbt /
nimm \>at <2Beiffc t>on io (Joem, (Spit*
jenwegerieb, (Seifen, jebel aleid)t>tef,
flctn gcpojfen, unD gib« bem 9io§ ein,
aueb gib ibm Svecienmürm ju ejfen in
2

Sörob,

; borgen, fo gebet es teon ibn*.
SOBann ein 9to§ 2Bajferrel> ip, fy
triefen ibm bie 9*a6lod>er, fcblage ti)m|

8

£al$aber; wann es aber $ütterrelj
ip, fo blähet eft pcb auf, 'flofie ityri ein©tücf (Seife in ben £al$.
SBann ein 9vo§ &lut pallet, fo
9
brenne Srlenlaub unb treiben in einem;
4>äfelcin ju kultier/ unb gib£ ibm in
einem naffen gutter.
io <28mn ein 9vo§ g*n in ben Qlw
gen, ober fonp trübe Slugeri bat, nimm
(Scbnetfenbäufer, bie am 30affer liegen,
macbe pe &u ^ulüer auf güienben Noblen,
nimm Äaüeo m^> Smber, pojfe e* ju
t>k

6

tytitwt, tmb fctofe

Seberfiel

alle

3Bänn.

bem fKof, mit einem
^ag* in tu 2fug«u

!Ko$ nicbt palten tani
fo poffe ibm Pfeffer unb ^nobfaucb in
ben (Scbfcucb, ©bes nimm Änoblaucb,
,
Pfeffer, 4veetlingfe<(en, unb ^rebseoer
ftoffe aßes feifyunbbamit reibt tfjn baran.
ia gl» t>\t SSarmgiebf, ober ben rott
ben gweifel, mifebe Smber', Pfeffer ,
^irfebborn, warmen Äübbreef unb €|ft2
unter einanber, unb flutte es t>em3fco§ ein«
13 $Bann ein &o§ \>k $arnwwbe
\><ktf poffe ein £otl) Lorbeeren ju ^uber,
unb gib es ibm warm in SßSein jutrinfen.
14
?ßann einem ä\of tin @Mic£
fcbwmbef, reibe es mit 5£renneffem, »nb
poffe etliche lebenbige £rebfe, baf »~e
SBaffes $efeen, uno wafebe bas ©l
ii

m

,

wobl bamit.

$üt

©liebwaflfer, bMi
DRof eine» warmen @cbweinbrecf,
ü

etwas
16

$efy

b&$

aus bem linfen

SBann ein

Äummet

sebrüeft

9to§
»Hb

Dom

tw
uit

(Seb»b üb«?t\
<Sattel ev

gepbwoKen, P> pe#

7
t>e

33runnenTreffcn unb fcr)tage batauf

fo

,

als er es erleiben Fann.
ein 9lof unterm ©attcf ge*
^Ö3ann
17
brenne
alte ©cbufoblen, nimm
fcbwollen,
warm

©c&mer ungefaljen, (Scbweinenbeine*,
alles ju 5>uloer gejto(fen,wafcbe bie 2$utv
be mitkam unb preue es bawin*

3n offene (Sebäben tbue ungemac&f*
Sfraxfo »ber brenne alte (Scbubfoblen ,
nimm a £6ffcu>olI SlHaun, a £offefooU
<Sal$, ein <S$u§ ^ufoer, alles fein ge>
Poffen, unb mit (Scbweinenfett jur (Salbe
gcmacbt.
19 ^CDiber bie b^fen J&fife, nimm £ein*
h\, 1 Viertel SIBacbs unb ein Viertel
4)onig, poffe alles jufammen, unb falbe
bie £üfe.
ao SCßamt einem Sdog bte &ern fc&win*
fcct, fo bepbneibe es im J£Hif, bis auf
bas £ c b e n , barnacb nimm (Spccf,
©cbmeer, «öontg, #arj, Unfcbilt, ünö
Söaum6l, pebe alles burcb einanber, unb
gieß es täglicb 2 mal beig unb warm in
18

tes

Die

#üfe.

_~^

8
2i SöSann em SKog aernagelt tp, fo laß
ba$€üerauS; mad)e £upferru§, 5£aum>
f6l, £ffifl .unb #oniq unter einanber i>eiß,
unb fcbütte c$ ins t&cbrein, baS aum £e*
ben geräumt ip, nefcc aueb QBcrf barin,
lege cS barauf, unb befcblage es lucf.
bie (Sd)weinung, nimm
22 «SCBiDcr
;gifd)würm, 2 £offclDoll (Salj, frifeben
Butter, eine £)anbDoll grün &orn, obet
;£ornDram, brate es,auf &oblfcuer, mifcbe
leinen (Scbuß fein ejemaebtes ^utoer bar*
unter, unb febmiere bas glieb bamit.
24 ^Bamvcin SKo§ ben (Strenge! bar,
es fe» jung ober alt, wann es nur nicht
ausgebroeben, rümm (Serjmer ober (Specf
Don einem rotben Jöarg, jerlaffe il>n,unö
fcbütte il)n bem 9vof täglicb jweümal
warm burd> ein Sfroxn ins Dbr.
24 gür ©epebtet in ben güffen, wann
bu niebt weip xva$ bem övoj? feblt, unb
deinen anliegt, fo
es btnten in ben
bie
#üf auf bis aufs £e*
febneibe ibm
nimm
unb
ben,
*}>ecb, (Scbmer, <2Bacb$,
#onig, (Sali, 25ocftunfc&lit, CKinb^
1

-

9

mar?, SSaumof, #unbsfcr)mafi, jebe*
gfeid)Diei, macb* Jur (Salbe unb furniere
pe bannt.
as gür ben SKogbupen, nimm €bbeu,
ba$ aus ber erben w&cbp, unb gibs iljnt
unter Dem gutter.
26 gut ben gweifef, ober geifel, brunjt
in öctnen linken (Scbub, unb fcbütte ei
bem Ovo§ ins recbte £>br.
27 <2Bann ein 9Rog räutig ip, fo nimm
Butter unD (gbmeer, jeDeS ein Giertet*
(Scbwefcf, 311! aun unt> Ouicfplber, jeDcS
1
Ut\), Äupferrug 3 totb/ 35erggiät i
Jotb, alles barebeinanber gemacht, ^it
IKuffen abgerieben, bamacb gefalbet unö
ein beiffcs 33orfc bagegen gcbalten*
28 (So ein SKog niebt mipen Fan,
poffe il>m öfters (Seifen in ben ^intern/
ober $tel>e es mit ber #anb beraub.
29 gür bie geigwarjen ber tKoffe, ober
anber SBieb/ Pebe eine £anbDöü faubere
5ifcbe, unb eine #anbDoll (Scbill* in
brep fßeint ^Baffer, bis 1 ^cint einge*
fotten, brücke es bureb ein ^ueb, unb
<

IO

tagfier> a mal bamit
allerlei
30 gür
ungenannte iÄranFbei*
ten ober SBürme/nim bie mittelpe üvinbe
öon t>m Slfpen, treiben, ftnoblaucb, €i*
mföi

es

cbeln, ©albev, SBeifwutäeln, ^ilfenfa*
<£njian, jebes gleicbDiel, poffe $s
W ^afoer, unb gibs ibm auf Um gu*
ter, £ag e$ barauf *we» (Stunb fapen,
tDteberbole es bret) «Sage nacb einanber,
f in 3Ro§ mit warm Äüfyfcicb gewafcben,
Frlegt tixit jarte £aut.
31 SJBann ein 9vog SSaucbPopg, bto
Dpg oberDerpecft ip, nim (£fpg Srann*.
tewein, (Scbwefel unb SRiegputoet, macbs.
men,

untereinanber, unb gibs htm
ber CEftonb

Övo§

ein

untergebet , aisbann
fiebe groffe Slmeifen , mit ben §oeim in
QBaffer, mt fcbütte t>tm Sfiog bie &rfc
l)e ein.
32 «SBann ein 9dog im £eibe F*anf
ip, pebe <2Bermutb in SEBaffet , unb
flutte es bem üvog ein«
33 SiBann ein övog über$e#t imb nicr)t
meft frigt, nitn Sft§lepF*attt# Sifeaftaut,
wann

II

Aitf#wmtt, J^icf^or^, ?fß$

Stnber,

f feffer,

macbe alles ju tyufDer, pebe es
unter einanber unb gib* bem Ü\of ein*
34 SÜBann ein 3vog ju 9vebe wirb,
fo gib iljm ein Cluinttein Safran ein,
unb reite e$, bag eä fd)wi|t.
3?

#änge

bem

Övog

einen groffett
fo wirb e* nicbt

SBotftabn
J^ats,
peif werben, nocb pcb Derfangen.
36 SLBann ein 3dog eine gebe? seftep
fen, fo gib ibm einen JöinFelraagen eitu
37 SBfinbe Üvoffe febenb ju machen,
nim ein neues 4)dfeteitt, gra.be es in ben
S5oben, fefce barauf ein anber J&dfefein,
bas unten s £ocber b'a^tbue einen 2lf<$
barein, unb Dewabre e$ wobl, bag Fejne
£uft barju Fan, macbe ein geuer um bas
obere £dfefetn, bag ber gifcb ierfefcmelit,
unb Itö £>cl in baä Untere flieg* , unb
febmiere bem 3iog bie Slugenbraunen bat
mit, fo wirb es in % 2Bocbe& wiebei
feben.
an ben

12

tränet) fiir SJün&Dieb.
SJOflnn
•*** nim

eine £ub £ung< ober Seberfauf,

grüne <2Sacbolberbeeren, £mi#
£ungeuFraut, macbe Ire *u T3ufoer,
gib es bem SSieb etliche mal ein.
2 (So einer Äub bie ODHlcb entnom*
wen, gib ibr OunDelreben, (£brenpreig
unb <Sa!|.
3 9Bann eine &iu> bie TOlcb Der$ie*
k*t, fo gib ibr ibre SHilcb mit (Salj,
BÜcbfern.
4 JDen 3\üt>en ben duften ^u bebal#
ten, gib tbnen Dampfer, £pcr, jcbwarjen
Bommel unb <SaU.
T ®iber ben Falten 33ranb, mifcbe ein
©ebug TJuto.etimter SBtPbrüb*/ unb gib*
bem SSicb ein.
6 gjgann ein Q5icr> Pirbt, fo nim ein
pücf fleifd) baoon, unX) gibs bem anbern
Web, mit Teufels Slbbig unb @al*.
,7 ©o eine £ub 2Mut gibt, gib es ibr
I« laufen, eöbilft*.
an,
unb

v

«5
QBamt tint junge Mb ta$ trfle
Äatb bringt, fo gib ibr ein pucF Don.
'8

SMcbgebwt, fawirb pe gefunb bleu
ben, unb ber Stufcen Fan ibr nictyt genonv
ber

then werben.
9 (Sib aflem

SMcb ben erPen $to*

bürrcs 2Bolfsfieifd) &u freffen, fo ip e*
ein ganges Sabr Dor allen OBolfenficber,
io 2ßann ein Oflenfcb ober ^ieb, dow
einem giftigen

^:l)icr gebijfrn,

ober Der*

gtftet ip, fo lege eine SC rote auf bie
wunbe, bie im 9Jlcrj gcfpicfet, unb an ber
(Sonne gebörret worben, pe iietjet atte^
&ift an pcb. £irie folebe £rote ip autfc
gutin^cp&eitcn, Dcrfebe fia) ei« jeglicber
i*>J -f
J£)auSDater tamit-

9XBann ein SBicl) rotb barnet, fo;
gib ibm 9}ot'©otteSgnriben unb (Erbeer*
rcäut.'
12 Stoiber ben Ruften, ntm SBacbofc
terbecren, (Salbep unDtSidjenwefig* wot,(
ii

~rx

gefcürcet , nerpoffen
gegeben.
gen faule.

untv

m

^

,

(Sali ein*

(Js bieiiet aueb wibeu.bü to*
•,

*

ti

i| 3Bannbie
alt

Mt)t balb tuiinbiaut
Tupfer, wnb gibs ibnen
mit 4>ebtei^/ (Safj unb 9vug ju effen,
fo werben pe gern rragenb.
14 3Bann eine £ul) p<# nid&t Derfäu*
bem Fan', DerbrücFe ibr ein neugelegtes
€9 im #als, fo bag pe es fcblucfet.
ij 2Biber bie Saufe, nim Pannen*
lapfen, gorlenfcbog, SBaebolberfcbog unb
(Sefenbaum, Focbe es ju einer Sauge, unb
wafcbe bas Sßieb bamit.
16 (So ein &alb ben £>ber ber weiffen
SRautben bat/ nim* alten ^cbmer, 23ut>
tcr unb 4)arj, tübt* es in einer Pfanne,
auf einer Olutb butcbeinan&er, tbife ge*
poffen 33&d)fenpulDcr fcaau, unb falbe bie

(tn, fo fcbabe

.

SKautb bamit.
17 @o ein 3$ieb &üpfli<& ip , Faufe
etwas Sflorrben, Focbe pe in Sßcin, unb
fcbütte es bem^ieb mit etwas 33atfam>
prlpbur in Die SRaglocber , fo warm als
bafietbe es leiben mag, fo Dergcben bie
flattern.
18

^ann ein SBiel) nic&t junimt, fo

*5
■i

$i

u
i

Stotonffattt, aerpoffe e$ unb gib es
mit (Sal& ju effen.
©o ein <2?Ub Don b&fen beuten

^ieb

C9
De untreuet

nim 3 S&dcbofbw
unb 3 ©tdutkin
&.. Uten, tbue e$ in eine Pfanne D*fi
r cige Noblen, unb rdud&ere bas <?8ie!v
Nüömat bamit allemal in fcen 3 bH>Pai
*^ imen , bas übrige gib dem «SHefy fti
©unüelrefan obetr fc|war|en
ü£al| ,
*
f mmet &u effen.

f< >g,

3

worben

,

#*fW4>og,

^

fr&nep frtr SJ?enfa)etu
& !p jemanb an £ung ober £eber fauf>
ß P ber nebme ein £>.uart atten Jtorn*
(Safran, 2Wufcatb!ütb# (Sc&wefcfc
^i'tb, jebes für« $ens, ein l>al&j>ein*
#»,nig, bi$erire es brey Slag«;att bq
^ »nne ober bemn Ofen, wahrend d*r
j& t fcbüttele es oft, aisbann trinFe alle
f^vrgen nücbtetn, nad) bem Sföirtageffnr,
im

>

%fc&i8»

u

3Bibet bie (Scbwelmmg, nimm
(Spicfr6lf fd)war*es (Stein'ül , Siegen*
,

a

würm*6l, 3obanntS*6l, iebes für jwolf
jerlaffe ein fyalb ^Nfunb ftifcben

tens,
utter,

mifcbe

febmiere

Das

eS

unterem an ber

©lieb

an

ber

,

unb

(Sonne.

$tucb Pbabc SWeerrettig, Focbe ib.n in (£|V
(ig, unb Derwabre ben <£Mfen, bag ber
S&ünP nicbt Derflieget, lag es Dier unb
|wan$ig punb peben , Darnacb *ff« »ff
fcabon.

9t. 23. üicgenwornv&l &u maer>en :
%§m Övc&euwürm in ein #dfclein, fcbJcu«

je es in ein ^täg, unb batfe il;n $u SBrob,
tytrnacb fcigerire es in einem ©las an
ter (Sonne.
3 <2Bann ein Genfer) obngefebr $*
frummet als wdre es il>m angetban, ma*
<J>e eine (Salbe Don CWcipcrwursel un&
4?auSwur&e( , unb formiere bie ^lieber

i&beijrcerct)
,

bamit.

4 '^BtbeT Den ^Burm (b&s SKng)
6'ffnc iu\ jOrt gleicb Stnfar gS tief, unb

fcrätf#bas fc&warje 2>lut beraus.

17

S&ann einer übel

s

fybttt,

ber

f^abe

fKettig unb (Sali, läffe es 24 (Stunb
Pel>en, barnacb brücfe Un Saft mit
Sömimwelle in bie Obren.
6 So einem bie Sprache entfdlft;
ober S^flein oben am Äopf; fo fcbmiese
ben QBirbel mit StorFenfcbmai*/.
7 gür bie SColicF ober bas SKejffen
im £eib swinge 3 / f ober 7 ^ropfan
aus einem ganjen
^ferbSsbreef , Ürib
trinFe es in tränten wein, unb l)ä(te
:
'

bid)

'

warm.

8 $Bann bie

Scbwinbfud)t anfe^

nimm gucbslünge irn^ '$»$#
unb reibe es in eine warme Supp^
bie mit £unbs* ober 3Renf$enf$a(i

win, fo

Dermifcbt.
.

9

Sßiber

flr#rjwer<#

Un
mit

Krampf, reibe bas^tieb

«öeiterneffein,

man

Fan

"•

aucb ünt Salbe baoon macben.
10 Spi$«nweg/ericb mit paxFen 2Bein
gepoffen unb barauf gelegt, ip aiicb gut.
11

gür

ben

Ruften,

brafe gwicbef

'

unb

l

furniere t)it gugfobfen warm ^amit
§3en alten £upen ju Dertreiben
pebe SÖSoblgemutb in #onigwaffer unb
trinFe baDon. Oveig* ober ©erpen* brüljc
ip aucb gut.
*3 ©en fcbarfen #upen ju Dertrei*
&en, trinFe warmen SaftDon gefottenen
imit gucfer beum Sd)lafengeben
SKftberjStBiber
ben Falten #upen, 9Bei*
14
jenmebl in frifcben Butter, altem SBein
unb SucFer |u einer 23rübe gemacbt, unb
getrunFcn.
if gür bie «öüneraugen an ben güf*
fen, poffe ^noblaucb mt> lege it>n Xtav
auf, fo faulen pe beraus, fc&miere pe
mit fcbwarjen Scbnecfen* SBaffer, ober
fege gefallene Spetffcbwarben oft bar*
12

V
'

v

\
(
*

1

auf*
16

SmnFele Slugen, t&ue beom S4)la*

fengeben Sc&elFrautfaft
17

in bie

ober Samen

in

Sörunnenmaffery unb

UinFe alle %w ein ©las dou\

l

otogen.

£i&ige klugen, fiebe gencbel tfraut

l9
18 binnen oder

Briefen ber Slugen,
poffe
SReblaub, 5lttigFraut unb
4)onig gleicb mit einanber, brücfe ben
Saft burcb.ein ^.ucb, unb bepreicbe "bie
trocfen

Slugen bamit
in ben £>(>ren,
19 £)as Saufen
fcbwarie 9tiegwur|el in <£fltggefotten,und
in bie £>l>ren getban. Ober reibe bas
#aupt mit warmen leinenen ^üebern,
unb brate «£>ontg unb Salj in einer
Pfanne, unb fcblage es warm aufs
#aupt.
20 £)as 93fut ju piüen,
lege frifeben
Sdu^ober 3>ferbs* breef auf Vxt ^Bunbc.
21 SRauerrauten unb (ErbeerFraut,
pil*
let aueb bas 23lut.
breiten 2Begericb
gepoffen unb mit bem weiffen Dom <£o
auf tit SBunbe gelegt, piüet bas 2Mut.
Sftopg Dcrpopft alle blutenbe glüg.
aa SDas ©liebwaffer, fiebe
Regien*
wurje! in SÖSein, unb wafebe es bamit.
23 §)ie rotl>c D\ui>r, ig Sutanen* butter
ol>ne Satj, ein ober 3 mal : Ober pebe
SKofen/blätor in SBaffer, es pißet bas

(

**

)

övötbe im Stulgang.
24 fin anders! Scbweinenbemer *er*
Poffen unb mit altem /2Bettt getrunFen.
av ^)aSSeitenPecben, pebe Seinfamen
in SQSaffer, ncfce ein cSücblein barin, unb
fege es oft recbt warm auf bie Seiten.
26 S)aS Seitenweb, weiffen gBcgeriQ
in girrten* SBein genommen, iii fel)P gut.
v- 27 StoronFraut ober SBurjel oft gegej*
fen ober ein 23rül)e baDon getrunFen, lofet
auf ber i$rup, Dcrtreibt ben groben
Scbleiw, pdrFet tage, Seber unb #er&.
28 TOttterweb/ nimm weiffe Silien
unb S5er>fug, binbe es in ein naffeS Stucb,
brate eS in ber 2lfd)e unb lege es auf
ben "ftabel, fo warm als fie eS leiben Fan.
mit 9>?»r*
29 «SRe§len*bldtter gefotten ,
der
grauen Söanti)
rbe« gemifebt, unb auf
gelebt, und Wgienwaffer Borgens 3tt*
mal 3 wb ge*
tags unb StbendS jebes
treibet aus
unb
trunFen forbert ibre Seit,
bie <obte ©eburt.

:

unb
30 ^efcbelfcaut Gaffer Borgens
2.
piUet
abends, jebes mal tot, getrunFen,

21

bie

2Mut*flüjfc

rotlye
31

uno

ber

SBetbsperfonen,

bie

wetffe 9vubr, unb Sölutbarnen

©rün ^efcbelFraufcSBaffer gefrun*

Fen, jebes mal 3 Sot, ip gut für bie er*
Falte Butter, ben en bie einen Falten 9tta*
gen baben, legt man es mit warmen
^ücbern auf ben Sftagen.
32 SÖSetffe Silienwurjel gebraten, und
mit 9\ofen6l ein ^flaPer gemacbt, l&ftbet
den 25ranb, fo am geuer gefa>eben, es
erweicbet aucb bie Butter, und bringet DU
Sölume, wann es warm drauf gelegt wirb,
33

SifenFraut'Wurjel mit Gaffer

ober

3Bein gefotten unb getrunFen, reiniget die
SQJutter, bringet bie 2Mume unb vertreibet
ben Stein.

£ifenFraut*waffer getrunFen, bienet
©elbfua)t, ober trinFe 3 $:age
nücbtcw in^Betn ober «SBaffer gute fri*
febe gefottene ^Bacbolberbeeren.
benen Dielen Sßranbfalben , die
ij^ter
** unter uns beFant
pnb , wirb folgen*
be für bie Dornebmpe gebalten : Nimm
f?*#en Scfcaafmip unb bie mittelpe
34

wider bie

v

.

■

(22}

grünem #olber,
fcbneibe pe Flein unb brate es mit ein*
anber in frifd)em, ungefaljenem Butter,
ber nie in Gaffer war, feibe es burcb
ein ^ücblein, fo beFommp bu eine 58ranb*
falbe, bie mel>r wertb iP als man mir
für aUe meine Sücber gibt.
fft. 23. 2Bann biefe 2lrtiFet nicbt ju
baben pnb, unb ber 23ranb will in Un
Seid fcbfagen , fo trinFe einen Scblucf
Sonp bient
Dort bcinem eigenen Jparn.
Dünbe ober !£ap Don

aueb eine Salbe Don £)inte , 23aumol
unb SLBacbS.
2 S)en ^upen |u vortreiben , poffe
Salbe», und nim ben Saft, mit tinem
23ecber doU warmen «äBetn , eS bienet
aueb wiber ben Sob.
3 S)ie ©efunbbeit ein ganjes 3abr$u
erbalten, nim <2Bermutb unb 23eDonien*
jipfelein,. jebes 6 Sotb , unb gieffe Den
btjün alten 2Bein Darauf, , unb trinFe
ben ganjen Sflonat 9fla» , alle borgen

nüchtern ein ©lasooll.
4 <2Biber gefwollene Sc&enFel und guf*
.

fe, SBermutb, £au$wunet, Scbelfawt,
$*a$rfcbatten , gl5i)Fraut unb bleuen,
jedes eine £anbDoU , irr ein Sdcflein
getban, in SBein gefotten , unb barüber
gefcblagen. Stoffe aucb 9vettigwur$eln,
legepe in bie Scbube, gel>e Darauf und
erfrifcbe es alle borgen und 3lbend, es
jtebet Die ©efcbwuip gewaltig IjerauS*
SP bie ©efcbwulp Dom leiten, fo lege
2* #anbDoll jerquetfcbtes ©dnfericbFraut
in DieScbube, und reite ober gebe Darauf;
:

i

?

2Bann einer

am

33W|

gefc^woflen ,

fo nim eine £anbDoll 2Bacbolberfcbog ,
rotb fKebbols, Sdubolmenprob/ brenne
es ju ^ulDer, binbc eS in ein ^ücblein,
flutte Focbenb Gaffer barübcr, tbue aucfi
etwas Sügbolj unb gencfjel barein; und
trinFe Borgens unb SlbenbS ein ©las.
(£S ip aud) Den 2Bafferfücbrigen gut.
6 SDie ©efcbwulp am Seibe ju oertret/
ben, nimm 2Bofig Don einem ^obenFopf,
unbefcbrien, in ein ^ucfr gebunben, in'
SSBein gelegt unb getrunFetn
7 SLBiDcr Ut ©elbfucbt, tl)ue oft

'( *4 )

Scbelwurjel, SeberFraut ober topfen,
2Bein, unb trinFe baoon nacb belieben.
.'. 8 2Biber tu «ÜHfjFranFbeit , braucbe
oft SlOermennig unb .&irfcb$ungcn in Der
Äop. Ober, macbe eine Salbe Don
tri

^£aüfenbgüfden*Fraut
unb

,

$3aum6l

unb

SBacbs,
furniere bas 9flilj bamit.
9 3e Sänger je Sieber unb £irfd)jmn*
&en in <2Bein gefotten, ober Safran
oftgebraucbt, ip aucb gut. ©unbclreben
in tfltg gefotten, unb auf bas $)?il& ge*
fegt, PiUet das Slufpeigen bcs SWiljes.
i io SBiber bas
Seitenped;en , nimm
gebipelFraut,

unb

Safibeo, etwas weni*
fein, pebe es im Gaffer
Don ben SDtpeln , Drücte eS burcb ein
^lucb* macf/e diefe 23rül)e mit SucFer füg
tirib trinFe baoon , fo oft bas Stehen
ger,

poffe

es

Fomritt.
1 1

Cufpeper , ein berühmter 5lnt,

ra*

thtt folgenbes wiber Die gaHenbe Sucbt:
9?imm eine Duart flicffend QBaffcr, pe*
de unb fcbaume es ab, aisbann tbue eine
^anbbofl £arbobencbict hinein, Focbe

<

*f

)

es bis bie

Reifte baoon eingefotten,roa cbe
die 23rül>e mit gu^er füg , unb trinFe
nacb belieben baoon.
Sonpen wird
SKogmarcin und bauten gefotten , unb
die 23rül)e getrunFen , and) febr getobet.

SDJdug&rleinfaft

mit
Die
fallenDe
gut wieber

12.

^Bein gefotten,

Sucbt. QJo&f
23eDonienFraut getrunFen, ip aucb gut,
*
13. Sauerampferfaft unb SSawnoian
das #aupt gepricben, dienet wtDer aller*
lep £ifce.
,-,..
14 #aberbreo mit £ffig gcFocbt ipgut
denen Die groffe £ifcc baben.
1 f SKinDenDon einem (£fcbcnbaum frifcb*
auf eine SBunbe gebunben, jicbet pe |u*
fammen, bag mans nia)t befreit braucbt,
16 £oblwur|el unb <6tptanwur|el fein /
gepoffen, u.mit #onig jur Salbe gemaebt,
unb auf bie 2Bunbe gelegt, jtebet einigen
^feil ober ©orn beraus.
17 Sebeigmilten gepoffen, ein $flapc?
baDon gemacbt, unb auf das jerpoffene
©lied gelegt, jiebet es aus, unb bellet*

ip

,

18

Sßeofug oft gebraust, fo ftbabet

26

Dir Fein

23ig Don einigem unpnnigem
$l)ier.
19 Stabwurjel getrunFen, ipgut wenn
man Don einigem giftigen ^bier
gebiffen.
20 <2Ber einen nnbduigen
Etagen bat,
bereffe 23oOeo unb 23olle»famen in <£oer..
21 S)as
23recben, nim 33ebonien inalten 2Bein gefotten unb nacb dem <£ffen
davon

•
getrunFen.
3tem, SRim 23oHe» und jerfd)neiDe
Flein, unb ig il)n in einem <£».
ii)n
;
23 §)en Stein, nim SKinbe Don einem*
abgebauenen (Jicbbaum, ber nicbt gar alt,
pebe pe in ^IBein, unb trinFe oft Daoon.
24 SIBann einem ber 5lftetbarm auSge**
gangen, Der grabe Diel Scb(el)enwur|ef,
laffe pe wobl fteDen , unb jifce Darüber,
Dag Der SDampf in bieb gebet.
%
zs Siebe Das £iw eines «öafen, und*

22

reibe Detten hindern bas

3abnfl«tfcf>, fo
Sdbne ol>ne Sebmerjen.
26 #alte einen ÄreujDogel im
£aufe,fo
berübret es*bcr23fi| nia)t. So tin

warfen

'

bie

(27)
Äinb Das frofd&cl ober

fo lag

©icr)tcr beFommf,
trinFen, wor*

es aus bem ©efcbirr
aus Der SBogel trinFet.

27 5Die Ottaulw6rfe ober Scbeetmdufe
in vertreiben, tbue ungelofd;ten £alF in
Die S6cber wo pe auswerfen.

28-^affem*fett, ip Don grofem
Sttufcen in ©lieber*fcbmerjen, bag id> aucb
nie gcb&ret, bag es an jemand febl ge*
fcbiagen, ber pcb bamit gefcbmieret.

}

9Ö3iDer Den ^rebs, fcbneibe die *
4baare auf Der £rone Des ^aupts ganj*
29

FabI, macbe Äupferrug fein, mifcbe es

mit

©dnSfett,
febmiere
platte auf
Dem ÖBirbel Damit, es bilft, Der Ärebr
mag fcon an welchem ^beil beS Selbes
unb

er

Die

will.

3o«2BiDer offene 23eine, nim gicglerS*
taimen , macbe ibn weia) wie SSÄofcb,
ibn wobl, aisbann fpreite ibn
auf ein ^.ucb, fülle tu ^Bunbe mit ge*
fc&abt Seinwanb, xint lege Den Saimen
warm über ta$ ganje 23ein , fobalb er
warme

trocfen wirb, nelmte ib« ab unb lege ein*

auf, unDbalte Damit 4 $,age und
Sftacbt an, barnacb nebme ben Saimen ab,
unb nimm blattet Don 23amboo ( : ta$
ip eine 2lrt Don Scbitf, das an ben SSBaf*
fern wdcbfet, blaue 23eeren trdgt, unb an
den 23dumen binaufFlettert wie SKeben :)
weicbe biefe Blatter in Springwaffer,
unb lege pe auf das?öein, wieberbole es
oft, es beilet gewig.
6% (£»er*6l, Das weiffe ip den 5lugen
gut, unD lofcrjet Den 23rand. 3)aS £>ot*
ter*M ip für Das Senben^grieg, wenn man
eS einnimmt, wann einem Der SKücfen
aber Stnben welje tbut, ber febmiere per*
anDerS

damit.

<2Bie man das 3lmeifen*6l macbf,
bie
<£oer in ein neues #dflcin,
ityte
in "^eig unb bacFe ibn iu
es
f&lage
&rob, barnacb bigepire es an der Sonn,
es ip gut für das(&ebor unb Die Sfugen.
66

$trf folebe ^Beife maebt man aucb
das £fegegmürm*6l.
«7 ©« ftagP DieUeic&t, wie man bie

*9

Focr aus dtm Raufen bringe? Slntwort :
«ebre einen faubern <JMa& bei) ibrem
4.>aufe, lege grüne Reifer Darauf , unb
rubre mit einer Stange Das 9cep, fo tra*
gm pe Die £»er unter Die Üvcifer.
68 SRacb 3acobi ^$ag fuebe in benen
^.annenwdlbern, in Denen Slmeifenriefter,
Da pnDep Du ^la^lein wie ^ecbv tm ip
QBcoraucb, rdumep Du Das SRep iytnweg,

baben pe locber, Dafelbp finDep'du
♦
QBeoraucr; genug.
einem
Die
der
69 3p
Sup genommen,
bacte rud>cn ©rieg in £oer, unb tffe es
r^arm etlicbe mal, es ip au# gut $tz
Üvücfwed unD 23aucbwel>, wann eS "auf
folebe art eingenommen wird.
^
70 £)en <2BeibS#perfon<n iljre 33lume
beonubfingen* nimm Scbfofdpfcl, pebe ffe
nifen

.

m

^Baffer, unb

trinFe Daotfn

Borgens und

2lbenbs, Das öffnet Die SuftaDer, 2Bann e<
etlicbe mal getl)an,'(briimm 9Jatter*wurje(,
ciogmaiein,
Sorbeeven, #affelwurje(,
'Waoron, weiffen g)fop, kaufen DgülDen*
'

raut

Sefenfcaum 23atDrian*wur|el,

gan*

1 3° )
ien
gen

Safran und 2ftufcat*blürb, alle SWor*
daoon getrunFen, unb baratif ge*

ftbwi^t.

71 Unferer lieben frauen Jöopen*Fraut
in tu Sbub* getban, unb barauf \£egan*
en, fo wirb pe ib*e 23lume gewig beFom*

men.

72 Sali unb fcbwarie ScbnecFen in
ein Jg>afen getban, 9 *£age unter bie ®r*
de begraben, bernacb in einem ©las an
der Sonne bigepirt, vertreibet bas
Scbwwtben an fänden unb güffen, wie

aucb «öüneraugen, 23rüd) und bergleicben

Scbdben, burcb fleipges furnieren.
73 «öoneg frifcben Butter unb gwie*
belfaft auf einem gelinben SCoblfeuer 3er*

geben laffen3, unb StBeijenmebl barein ge*
rübrt, dienet wider üvotr/fouf, £alswel)
und

@efcr;were.
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1 So ein- £tnb in btefen ^.agen &■
boren wirb, bleibet ni$t lange leben, &
der wird arm und elenbig.
2<3Bann

jemanb

in

Diefen ^agen beoratbet

,

bte

^gern einander, unb leben m
unb Sfrmutb.
3 2Bann ein^r

Jttttefte*

Streit

reifet, Fommt er insgemein ungefunb nacT
jgjaus, ober leibet am Seib oDer an fei
nen Sacben ScbaDen.
4 CD?an fcS
aucb in biefen $:agen Fein SBUb abge
iv6bnen, Fein 23ab anfangen, nocb ttm
fden ober pflanien ; bann es l;at Fein £
■

de^en,

man

fange

wiu\

an was man

r

3n dlefen 42 ^agen Pnb f fonberßß
ungiücfitcb, darin man aucb tvicbt reifen
foü, nemticb, den 3tcn OTecs, den i7ten
^ugup, ttn 1. 2 unb 3 September.
Seiner pnb 2 ^dge gar unglüefticb/ goer
■.-...vjErm' &lut fllffet, der pirbt geroiijn?
^, öfter 8 ^agen, nemlicb, den 1 %wlw der
.

*

^enfePjyj^n £immel gejteffen

;*■

.

worden,

;;^£T'ä^n>berHp'®odohi uhb Öonwra
il^l^^rWtfcwleber Ottenfcb in biefett 2^:a*
^•:'fi^"-i|tr>^f9 44i«d,.dcr pirbt eines Wen
;{j

^'odteS^oderwirb.dor berSlBeltjuSgau*
V^w^'MW feiten alt..
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