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Das 77.Capieel.. Von dem Sammet-Fluß gzz

N. 69. Bin anderes.

Haasengköhlin der ypeiß genutzeti oder- aber den anspepeestensn ffkmpe

gen-nnd abends jedes-naht z. unden secriiuckem dienee wider diesm-

ssäßige mid- üverqüßige nnkenschheie , danne- dein-met nndtcegee die iüste bald.

Das stehen und siebensigiie Kapitel.

" Von d,eneSaame«n-Fluß.« ·«

— - Inneriinx

U. st. Pukgier - Pillem

R. Extract. pancbymaz Crgil.XV.gra-k« »

— Meist-Irisdulozvomwsszlbexkitjntttk »wa«

Maremma-Unn- woniseeeieeeen Kam-. ,

Reises, Jakäppyllbgtam «

Txcbifmazibandixßthm m d f h d

Mi irr-, la e 17. i m. p en arans orm en, im nehmer sechs
aufeinmal : man kan selbige etliche mahl gebrauchen ,- mnssen bep dem stinka
Inß o: er dripper Gouv-they dadukchnicht Alltlndie unreinlgkeikm aus den
gedåemcn ausgeßiycee werden ,snndern es erstrecket der Mosca-ins auch stim-

neike in diesässm usw schaifet fortswaser wenn-schaffen finden
2 Andere-«N .

Nimm pfi. cost-innen z-. qnintb extr. Rudiä 1« qui-set remain-en dia-

gryei. jedes ein halbqnintha e mit opdbsllätw JO. pillen daraus- ver-

fch ucke4. davon allem-erwerqu ·iafidneauf. schonen-.

N z. s Anderen « » » »

Nimm gekochten terpeniianLoim tsktsttvtttwth 1.qninil.krebH-qqgm

, ein halb. Leth, mermtmm dutcemieinhaib quinttmimm davonein halb
Wan biß 2. scrupelübem andern tag einmaieim Bot-conc- — .

N- 4. « « « Anderes.

Koche venedischen eerpenein k. »JedingnnnroW-bißereveiß wird ,

nimm ihn heraus , thue darzu canariensezncker 1. Lon» mache piqu vak-

W sdavon verschlucke alle morgen x.,«quinel.schwehc.

N« 5. Andere. « ,

Rsmm tormenkiikeyiract 2. Loch-diey-zucket kmWb Muts kamplxteinsnid
Loch. gequälte-. « -

. « II- n.
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LN 6 Andere-.

kam zugewen.niaphdrenanderthalbauknti·. süßhoitz-saffc,5 quintlweik

zsm Msttukefn halb Loch,gummi gvsjaci1. Loch- met-can Juli-mildert-

KatzJLoehIII-easily einhalb Loch - tstk sit-ist dul. anderthalb animi. keepmiai

ov elnö r g

7. Præfekvirende Pillen.

Nimm pil dkrkibqez sceupehhcß anderthalb qui-m waren-. da1c.1. see-

8pel,vergoldesie. ; ,

« EinP cveu - s- «

Nimm riockeneiaiiien-biaecer,s keus lamen- faameii, krauseaiüatze,gal-

9äpssel , jedes 2. Loch , nimm ein halb Loch in wein mit stahl preparirceln

Ein anderes.

» Zeit-im z. auiacl. weytauch ddeemastir-oder summisnimæia einem weis

gesoctenen edöffeeks ein. valfchibs ,

N. Ein anderes ’

Wirffffmufcacea-nüs]·e gröblichzerschnieten2 Loch, in rosen-eßcgJaßeselne

nacht in der warme stehen, hernach nimm sie heraus,döere sie-Mike

zupulvemhuedarzigieiastiyzLoth,pkæpariktetothecorallen1Loch,ambra1

qucncl.cauarien-zu ee,ssoviel asthigmimmdavoamorgensnnd abendselnt

gutemesserssditze voll iaetaetlaistem beilhhe ein. ,

—Nsxs it. " s ! Eine DIUr-feinigende Essentz.

Nimm tinchanrimonii von der schakffm eikenc lignor Von jedekaclderke

halb quinc1. agkstein- esseniz 1 quintb mcstircs,und branchetdavon de

iNages dreymai , jedesmal 30 cropffen.
N. Iz. Adstkingirende Pillem ,

Nimm pkspsklttsischbelm keeppakircerochhecorallemvoniedemandelrtbalb

« quimlein - gekkknigten sa peker ein halb quinclelm indianischenvaMW

sceuvel - mache mit eerpemin piuen als einer kteinen eibiß groß das-aus- tmdW
medavon morgens und abends JEstack s· - h

N- Iz. m Tci enet .

Nimm haufenweise z quiniceia,taiiich-saamen ein halb Loch , muten-keusch-

lamwsaamenzvewivnetzehjedeit ausein. zucken. Loch ,
N 144. EinTräncklein.

Nimm tosen-weiser 6. Loch ,limoncen-safft 2 Loch ,1. epweißmcmm«W 4«
cageeinmalein.

Ein anderes

Laßkudffer-wasser Z maintaining-. wissetweisse-zergehen-crinckfsüdm";j

gens3 mäser davon , nnd bewege dich daran Esmuß auchWMW
von eingespritzec werden. N la



-

VbndemSaamenkslußxzsp « pp

NI 19« « L EinstTßeignQ -s · ·. -- . .

Nimm granaewblumen 2. oth, » o tezu pulver, ebne armenischeu Vom-«
2. Loch, dazu, gleß anderthalb nossel wetssenzkein darauf, laß es eine nachJ

stehen-undeelncke8.tagenacheinanderdgvon.- k oaqaer. —

« 17 - Ein anderer-; s« -N . -7:t

renne wein-reden zu asche, wache elnelauge daran-, thue w l «- .
’ B hinein-und erlncke 3.mal)ldeseggea,k.glaß vog; skzüqkktzkk»tz MAY

N» 18. " Staatswesens-— z

Time von dem kückgrad eines owns-Soeben einen kopss, gieß i. nöfsee w-
ehen wein darauf, rührees ybemfeuer um-,selgees durch-thued.azu »M-

mek-museaten-nüsse, muscatewblmbem Jedes I. qulntl. ambra 4.gran- erlnck
davon morgens und abends elan guten truan " · - »

N— 19« , Ejy gndeefezu · . · - ««

Nimm sennes -bl·ättee , weissen weinstelm eichjeyemlsteh Jedes 2.Loeh,»k10k·

« Mel- Ii bämpffelgenckocheeslnfxaueg gegralärssilgeeevukchzkhuk
dgzu ryk. ruem taxieeeuveuwsmspruw Jedes Este-konfessi- btmecbx Leseh-
elmmch elnweniH « s - f ·

N. zo. . Einlaxiereezder Tranch ». . - · -

Nimm eamarlnden 1.Loeh,sennee»blaeeer ein. halb Loch, rhabarbee- andere-;
bald qulnel koche es in wasser zu 6. Loch-femme vszrch, thue dazu maan

·!exeerenben essen-syrup, jedes 2-Lotb, fyr. dgfpem demn. öc clceMc lucc.ror«
ledeseln halb Loch. sydenham. . - · :
N.»21. Eine Any-tun den Sag-kam zu nziyderm » sp » ,-

Remm wassee-li1len-sbrup z.Lotl), trofctnsc. de mic. 1.qnlnkleice,lakkichs

wasser 6.-Loth.· Mucikanas » - « . «

N- 22; « -’ Eine Mikan «. · -

Nimmsykup quinq." racl Werken-«elbischxvuktz-spreledes I. Loch, fragen-

baat Wasser 6. Lord. , , ·

N- ·23. " s - Eine Merkur und Pellem ;

Neuem klaren ketpemln 2..Loth,«zeelaß klinznle wer-dortenv thuedarzu elblfch-

ffhelcötuakium eacholict pukgancts.iedcsze.. Lolh,beyfuß- w Mk; H

vieler khi ,dav"on nimm morgens und abends 2. loffel voll-bewarb olge e

Allem säumt eeepemlm franizosenkholtz-hgrtz, jedes »Don-, ers-cum vario-
lt. make-s, pkskpakiree ehe-allen- iedes I. qulntb eampbeywelßpgesteloköl jedes

Iskkkupelsbleyqucker eln halb quirlth mache daraus 240. pelleey nnd nimm

Wesens und, abends to. davon ein« set-ers « .
N«,24. - — Eine Milch. - « sk» «

Nlmm melonem pfebenfaamem jedes 1·« Hoch- Wekssetl wohn-samtnen kei-

balb Loch« lüsse wandeln N.8.ånache mltgerstwwasser anderthalb nos-

« . ’ c c fel,
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W

sei, eine miich daraus, gieß esvdukchxthue darzu zucken-ani- so viel nöthig.

sydenham. « — . X - ,

N.- 25." « «-I .« « , Eine andere. " « .

Nimm meinnenzsaamen 1.Lotd- feanenhaar-wasser 4. Loch, mache eine miich

daraus, drncke es durch, thue dazu zucken 1.Loih.

N.»26. . .. Eine Nitsch den Saamen zu mindern-

Nimnf hanffkmeionewiaamens pedes ein halb Lan-, die 4· grossen kalten sae- .

men, jedes t. quinei. iatticdkburtzekwasseæiiiienwasser« jedes 6. Leimma-

che eine neiich davon, und mit weissen wohn-fyeup fasse— M—u,iicanus.

N. 27.- J - « ,· Eine Lattwerge. .

Nimmrefenckyansemunizqnckey jedes z. Loch, sischbein ein haib Loch, calcts

current-array t. quinii. Miene-naß ein halb qui-nd mache mit rasen-Give

eine iaiiwerge daraus. , ' » z

N.»28. : - Eine Leitekverge und Pillen- . · ,

Nimm jaiappm cremortseatcakt, brnnellen-.kücheigen, rhabarber, Jedes ein

halb Loihz ierpentin »z- qninii. eleåuatii ienicivj, z. Loch, mache mit

dem syrupo de fpma cetvma eine1aiiwekge daraus, davon nimm Z. wochen

lang alle morgen einer castanien groß ein. Hernach nimm præpmrte wehe

cpnailenkmastip rothen being- weiß sifchbeinj jedes 1. Leth, croct mar—

ttsj adstkixigsnxts k. quintleiiis cernikæ ancimonii ein halb quinileins Mache

mit terpentin pigen daraus kund nimm alle morgen nnd abend Si MM

Sei isNOT-ei-

ein« «

N. 29s Ein Eiixieex -

Nimm icaytzoiewhoiiz 1.viereeikpfund, laß es in spikim vix-i mit weinsteis

» Pkæpsnkköekgkhem hernach thue dazu balfamum copieva 10.Lvih-

spanische fliegen einhaib Loch- weitesteiwsaitz z. Leth, laß es s10.eage an einem

MEPan drie stehen« »und gieß es hernach ah. Beliefoakaiue. f

N«;30- "« " f « Ein Zucker. - " i

Nimm OTHER-MADE 47«L·0th genüiverke senteesssbiäitee I. Loch, szmik i «

, -s«2-bidlb,kalz«»ans;eh[o viehischin . ( - ». T

N·. Zu »- » »I«E,in.and.ere’r"ei ,- s " , »H,

Nimm caßiennnapck essnihkkeamarindengmarck 1.qnineiein,· gepUIW sp «
hoitz 7.quinei.zucker,ein wgeig.röiinsieanus. ,

N« ZU : . , «in. a er. · " -

Nimm-EVEN YMURMUUSO dipiann gieiewutizei jedes 2.Loihe keuschs

lamwraneemiaieich-i·aamen- jedes anderen-nie Lord, venedischen Win-

ein wies-en- iuuv wes · — · ein dam maad evö
Quem-rang J e« « anein 40 Leth,ziei)eesdurch . Pff

N. 333



VoiideinJSaainemstieß. « « Oz-

Ein Pulver.

Saioß die schaafaaebe mir der weissen biüihe zu naives-und nimm e. scrnpek

des morgens und abends davon in einer brüheein.

N 3440 EinBolus -.· : .

Wickeleein gute messer- spitze venedischen ierpeniin in eine feuchte vbinie,

und verschinckeesfrüh morgens.

Pillen.

Nimm piuen von erdrauch ein halb quiniisüß auecksiiber 5. arani mache
piiien daraus E— O l -

M c.6-3

Nimm ier emin-ölio.tropffenin kamen-wa eriä ii 2.ma i .»

N 37. p Ein Zucker. ss g ch h an

Nimm eiq halb biß 1.qui-nri. von maufedarni-znckeiiäglich ein.

N- 38 Ein Pulver · «

Nimm von dem stande, ädeegen, oder knspffgen von birschzungenecmiit —

I quinii. mit anderthalb qainei. agistein in wegericheidasser einz- -

39 Eine Latwerge.

Nimm see-blumen-wuitzel ein halb Loch, den gelben saamen von rosen, weissen

aglsteim jedes 1.qninilein-armenlschkygbvlusewtisss »Ist-Mike komi-
ieiis jedes i.Loih-iensci)iamm- saamemgepüiverie rauien-biäiter, jedes ein
halb quinel. Seoß es« zu pulver, mache mit 4 Loch alten tosen-zweit eine
iatnveege daraus , und nimm davon morgens und abends anderthalb weifche

UUß ro . «

Nßgo ßem « Ein pulver-.

Nimm weiß sischbein t scrupei, schweißtreibend spieß-glaß nnd per-parie-

km kenagxstßein jedesk. baivea sonnen mische es- und nimm es in volen-jucke-

N4 Ein Tranck

Nimm chinm fassafraß- fasssapariaey jedes 4.Lvth- frantzosen -l)oitz z Loch,

roch spieß- glaß in ein iüchlein gebunden 4. Loch, koche es in 4. kannen

nLasset-diHauf-« kannen, zuletziihuedazucoriander- faamen 1 Lord-rosi-

glMr-zerschßniiien fachen-,jeden 4 Lorb- drücke es durch, und erincke es staee

N4 Ein pulver.

Nimm im herbst die eeiffen haynbncienk thuedas wolliehee und körnichie

N heraus, irockneund stoßse zupniveru Dannnimen1. quinil ein.

43 Ein anderes.

Stoßbevdetlch-saameniupulver- und nimm davon anderthalb qulnel inei-

nem weichchen ev 3 morgen nach einander ein. ,

E c c 2 " NO 44ss
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N.44. r » Ein Wasser-. - · - ·

Ninänioåillzbcrtzel und rauten - wasser, gleich viel, mische ee , nnd usinck

v N. 45. g Ein anderes in dervenusSeuchz

«Joche terpeniin in einem siegel,«bißes hakewird, stoß eszu pulvee,und nimm

, k deivon allemadi nachmiieng um 4. Uhr I. quintL in tosen-Eisenk- kochen

we «n e no .

N, 46. ;. Anhaleende Pillem . - «

imm rothe eorniiem org-parieren blutstein ,mastix, rothen pokus sischbein

N jedes «2. steupeiz mache mit coprifchen teepentin pillen daran-, nnd ninnn

davondesmdrgens nnd abends '5.--ein.. r

—

N.- 47. , , » Ein Oel.

Nie-Izu F; teopffen agtsteiniol in einem weichen eo oder dunkel-wasse- ·

- e n. - -

N· 48. s - En Symp. .

Nimm roähesirockne tosen I. pfand, laß esr24-stunden in z. kannen heissen

wasser stehen,alsdenn presse es aus« thue 1. pfundznckerdazu ,undkoche

eszusycup.- - -- « . » , , .

N«i«««f sz he gin- «de-ELMUW« « « snimm-W M ers-te I· vt , o ees u uiver u dnim einem--

Nr set-spitzevo11inseebiumen-wasserein. z« p « n - m

N.·so. . Pillem " ' ( —

Nimmlorbeerem sadebaum, krepsaugem heche-zähkke, weissen zuckm jedes

1« Loch, gebranntemuscai-nuf[e,gebrm1nee eoer-schaaien, dadie hiean

gen ausgekrochen sind, eokmentillåvurtzelm hermodackelm Liedes ein halb Loch-

veoedischen eeepeneimhaee gekocht-:.Loti): Stoß alleozn puiveymischesss

nnd mache mit honig pillen daraus.

N. ret. Ein Tranck. .
Nimm krebsangen - knnipreßdieim hohlwnktzweiersiiien-snatnens, itdts km
zuANY Sigißioxsgærannäæxfchxlnüsse I; zxalaun ein haiv Loch. Sästßisk

- - - Ism even veeve ee ne ib X un s «

scke davon morgensuud abends-; · T hu manyMem

N-» 52i Ein Pulver«
Nimm keebsmugem mustaeen-binmen nnd misse- jedes 1. qnintieim IMM-

eill-.wurtz«ei1.Lo-h. Sto und vexmsi kes und .- erinnede

von ineineni menckwein ein. ß sch . nimmt q
No 530 villeno

Nimm NEWTON-fassen wiege-jedes einen dacer rekupecwnßgjgj



Von dem Saamen - Fluß. 40

bein,15. gran, blevkzucker 5sgranz machemit e

ausund nimm manch davon 1,5. em.

Aensserlich. , —-

. 54Y « « Eine Einfpritzun

i

5

L

lixier proprietatisplllen sak-

N . — .

Rmm wegebreie-feoschleich-- wasser, jedes s. Zoih , trocknen all-. Rhane ein —
- halb Loth,blevweiß-«zucket 1.quintl.rosen-honig 2.Lotb.« »- -

Nis. . . ·EmCtystiec. · .

Nimm eicåzsocQ rot anderthalb Both-venedischen terpentin in ers-doe-

. teranfgelosei- 1,. Loch, gersten -wasser 1« pfnad , seine-es durch ,thue dazie
cicådiacarhole 4. Loch. syelenham. » v —

N. 56. Eine Salbezu nächtlichen Saamen-Fluß.

Nimm bley-salbe ·3. quintl. hieb-zuckt I. scrnpel, campher ein halb quintlein ,
rauteMosen-ol,so viel nothlg. « - « - -

N·e7-. ,- . Eine-andere,« » « » · . »— , ,

Wer eyter harnm gonorthw W- deswan frkschtungesaltzene hien-f «

ter mit wallwurtz-wasser u. mahl, und salbe bittenden nnd daskreutz
darmit.» Wann der anreine saamenaiußdnreh allerhand oben beschriebe-

ne mittel zur unzeit verstopfft worden- als welches man ans der schwer-edels-

ten gelchwnlst der drüsen ins der schooß, nnd ans andern verdrüßlichen zufäl-
len wird leicht abnehmen konven, so ist kein besserer rathe als daß man den-

ltlben.- wann er anderst noch mcht langeist aussen blieben - wiederum zum

Vorschein brln e , welches aber durch meksakcum dulccm»und vfleißigen ge-

brauch der e enriæ ziexipharmaaæ stahln , cum elfentz pemp.«aibæ am he-

sttnlan bewercksteuiget werden-, » . H s

« «Das achtund siebenzigste Kapitel. «

Vom Rothlauff.

Nil ein bekannter zustand , und entstehet von einer scharfer , hitzig - nnd
G naiiichten materie , wovon die ausseretheiie derbaent entweder-am ge-

siche oder an banden -· ibald Oder euch m- den fussey entzündet-ves-
den. Dkk anfqng äussert sich mit elnemsstattkenschaney und darauf fol-
gender hitz« schmertzhafften eipeinnen an demjenigen ort , ,wo das wehtan
Cusbrechen will. Etliche mnssen sich starck darben brechen, nnd klagen übe-
gwsse mattigkeit der glicder. Endlich tritt die geschwulst hervor und auf
diese dievöiiige röthl- « » - ·

Es entstehet diese kranckheit geån bev personen von einem hitzigenbnad

e V Z illi-



Von Beschwehrungen der Mutter. 407 -
W

Vor allzu starckenschweiß hüte dich, dann dadurch das gebiüt nur mehr

trhitzet wird, aber eine geiinde ausdampfung ist gar vorträgiich, welche du

durch watmes time-tranken von ei)renpreiß-oder satbey befördern ken--st- .

Aeusseriich meide alle kühlende umfchiåah state dessen ader gebrauche

einen warmen überfchiag Von korn '--medl, und denen mittlern holder-schaa-

ltn, mit etwas campdervermiss» nnd wiederhole solchen Bis-ers, oder so

ditnichteckeit, schlagenurwarmenschweinekoth über, das iindeki den schmet-

tzem und wird darauf längstens am 4ten tag die hitzige röthe annehmen, und

sich gantzlich netiiehrem auch wirdsich die hatte scheitern weiches danndas het-

aanadende ende der kranckhtit anzeigen

Das neun und siebenzigsie Kapitel.

Von Beschwehrungen der Mutter-.

- sp« Innerlicd

N I. . « Ein NIUtthassetx

imm boreets -meiissen--fafft, jedes 2 pfand, des besten oder auch wilden

Nfaffeanei 2. otdj distiiiite ed Vecchio-.

Ein anderes.

Nimm gichtrube 4 Loche diptatm Batzen-krant sadebaunt, mutteriraut,

kauteJedes 2 .-Loth, pomerantzen-s aisen4.Loch-nimmst z.-Lotd-wand-

itwein z. Bannen-s laßes 6 tagelane weichenhthuedhernach darzuvom bed-

isßniecocio z. kannetn ziede die del tedavon ad, und the z. animi. campder

MU. Beliefontaine

N Z EIUPubero -

Niatm wundes-dulden peaepakirten san-exer- tattar.vvikeioiaa von jedem

au.inti cinnszar. antimom ein baldanimi. menge alles untereinander

dim reinen pulver- gebtauchedavon aiie z. oder Hstunde eine gute messerspitz
vollm muttemvasser.

Zum tranck gebrauche fleißig ehrenpreiß -und schaai-aatben-ti)ee, dann

Das warmegetränck sondetiich nützen -

Nut- · « NjutcerPillem

Nimm gaibxmunpwmnerhen jedes Ianimi. didergeiie- iktupeh ftiächtig

agtsteimsaltz ein haid Loch, teussetsdreck ein halb quintl. mache mitpooe

Meiyrup piiitn daraus-. und nimm ek. alle case m mahi in tauttnemassekz
Lowekns »

Andeve.

Nimm tensediamtn-faamew saiden , teusseisdeecd campdet, jedes einstät-ök-

'



x Eos »sD-as«'nenn und fiebensigste CapiteL v

Loch- didergeu;1.»xoeh.,. Gestein-in 40. tropffem mache mit beyfnß- syrup

piuen daranc-undnimtn davon-ein halben scrupel biß15.grnn anfennnadi

sein« Bittens - H . " « ’

N .6« - ’ Andere- «-

Ninnn myrrhen c. Loch , mastsp ein halb Loch- coloquinten 1-qnintlein,mache

mit cieromschaalwsvrup pillen darans,und nimm davon1.quintl. schwer

des morgens ein. Boccone. : «

N. 7. s — Eine Essentz. .

Nimm divergeit , kenssecedceck , jedes i. Loch, eampher I. see-wel- wetå nex-

t steimäl I H qulntL kamen-ist 1 . scrupel, sadeibanwöl ein halb Julnkieimspts

time-n vjni carcarifaxcum t. nösselp hirschhorn-ipirirum mit se nem saitzeös

Loch- laß es, z-» »tqu erweichen ,hekna·ch ziehe die rpikicas gäntzlich ab;-·gkß sit

wieder aufdiek vorigen species , nnd thue· noch« 6. Loch hirschhven-IPU1MW

zu,nndziehedjeeinctnrhernns. Beliefoneame. " ·

N«. 8. - Eine Suppe die Mutter zu reinigen. ·

Nimm eine grosse zwiebet ,etwa«nn 8. Loch schwehk , Loche sie in 1« vvssslM-

seywetches dn zn einer suppe brauchen reitst-biß der eme deutet davon pet-

rauchee ist« , mache sie mit mnscnkenmuß ein wenig-lieblich ,und iß deren 2— biß s-

des enges. Boy1c. « . , , - v

N- J-9. « Ein Tranck zu Gefchwührenin der Mutterfcheides

Nimm bevfuß , odermennig, diverneth wegegraß,jedes I. band von , rhapW

kkck 2«Ldth - corinnder-saamenein halb quimleim kenschlmlkwfaamm

1·.,qmn«tl. koche es in 1.kanne weissen wein-wachem mitzncker spsske »W«
des kages 8.Loth , 2.mah1 davon etnezeiclang.
N.« 1o. « · - EinandererzUGeschwührem - l«

Rimmdcptam melisse, matteckranh heyfuß,odermennig,fcorplvwschka s

VEUIWUV - pvkveJdbannwkrauvspwssm - wnllwnrtz ,tormenkill cISVC

I·WDW- Mchel-saamen 2. Loch- nimm Davon i. hand von , koche es W-

kMkW« Masse-; seine es »durch ,.thue1. deutet wein dann und-brauch!ssitkm

VWMMTM UNDEij ( z sfs -- " » , .

N. · 1 t. Eine Minnen - ' - I ssxr

Nimm ehrenprelß-wasser mik wekndistiuikk 2. Leth, stocmfgneben-wal exz

"- chamillwwasseh jedes 4. Loko« cxkkaa vousüßhottzeinhastvqutm: »

ergöt. non chacaeiuen Io. gran , rhadnrvensykup k. Loch, vondkessmm ,

nimnmsednlhestundeeinen löffelvou. — , · -» . . ·

Nsz U. Eine tVilchwtsder Unkeufchheit. «

Rsmm hMff-faamen4.»Loth , Iaeekch-burtzel-saamenJedes GMD « »

HERR-oder wasser-mien-wasser , so viel nöthig ist- thutwassMUHEH

rup »W- «

«o.-
Je
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N. 13. « - Vor Nimm-- Schmertzen. : s

Die mutter- schmertzen zu stillen ist ein-gutes mittel, wann man einer erdsen
groß auch etwas mehr ohremschmaltz ansdie Jungenimmt, nnd verschmel-

tzen last- unddarbey Io. biß n. klein zerschniiien pfeesichckern in einem isssel

voll dea ndiivein einnimmt - Hastdn keine pfersichkern bey der band-Ho nimm

eine dürre uchekschaainsmache sie zu pulver, and nimm davon 1.messer- spitz
voll ans obige weise. «- -- - s · ·

Eine gnntz besondere krassi steckei in dem männlichen giiedeines im merk
geschossenen suchst-, wann man darüber erincken odee man lan auch etwas zu «
pulver machen- nnd einnehmen. » , - . .

Derktanse-vnlsam istein nngemein nnd nie genug belobies wirkende-
nniii von den grünen stengein dle oberste spitzen nnd das unterste wengerssem

hingegen aus den mittelsten den saffianspkessem nnd davon ein paar iosselvoll
warm gemacht, nnd mit miß-oder muteerewasser vermischt irlncketn das stil-·
ieidie schmerzen unvergleichlich-Landbesänfsheediennuiieegaemth

Fast eben dieses warckeennetzwantddn-einensanlennpssei-mieweissenweoi
much anfüiiekn mit bauen-di verdampifem und davoneiwns essen willk.

Weiden die mit viel innerer-wehe geplageesenm könnenln wahrenden

Wiss-gen osterlucep-wuktzelin wasser kochen lassen, und davon waemliche

N· t4. « Ein Tranckwider Unfruchebarkeir. ·

Nimm stendeinvueiz , alletmnnnshacnisch - iotmeniilkwnkizel , jedes t. Loibs

hirschbrnnst, roßmakinsblüthe, iedes ein halb Loch, zimmet 1. Loch-keine

Mit 1.kanne alten guten wein , und erinckesmotgens und abends ein wenig
on.« «« - .- -

«N-,15. « - Morstllenwider die Unfruchtbarkeie. - . -

Nimm eingemachee knaben-ivurtzel anderthaiv Loch, eingemachie many-licen-

wurizei 1. Loiln gepülverten-raucken-saamen z- qmnel. meerstinf 1.qninti.

tmMannier 1.quinti. zucken in knaben-iraui-wuetzel-wasser·au gelöst Ie.

Mc mache morselien daran-- nnd ißmorgens nnd abends ein stuckgew

Us, 16. Eine Reinigung der Mutter. - -

Nimm meiner-wenn in wein ein- oden koche bevsuß in wein oder bleis- und

- irincke fleißig davon. » « , · — s- .».:-. «- «-

Ns I 7« EineMixwr wider Unfkuchtbarkeen

Nimm einceue von ofen-rnß nnd ngtsteim sede- gleich viel , mische es, und

nimmiäglich ein paar mahi4o.iropssen davon ein. »

N« 187 " Zur Freie-Nation der U1ureer- Schmertzem ,

Nklym mnicaeen -binmen ein« halb Loeh , muttermegeleim endeben, sencheb

lths Morb- aniß 442oihkkümmkl Itzkoeh zimmet ein Winseln-wäsc-

«
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bibergeiis eensseie-vreck Jedes 1.«gukmleimsgffraneinizalb qniniiein. roßmarim

meiissem wermnehckaöpssekrause-balsam,iedes 1.pfoiiein voll. Alles dieses

thue gantz kieinzerschnieeen and zerstossenin ein halb maaß guten brandtewein,

und lasse eez eine zeieiang an einem warmen one stehen-so dann nimm davon zu

weiien-1;ioffel voll , du kaysi auch hiervon im würckiichen ansall der numer-

ichmrtzen ein nnd andern iosfeivoll davon gebrauche-n - -

Ja der sit-et hast du dich sonyeriich wohi vorzusehen, und alle gar zu saure

windigte speisen nnd hitzigen genancke zu meiden. Nebst dem düie dich sorg-

säleig vor Form abweichender- fchiaffendemmier-wehe plötzlich wider auf-

w» ckei: auch sey bedacht- die unrichtig gehende-oder verlohene monaiiichedloe

are wider-in ihrengany zerbtingen,-over wann dieses aieers wegen nichimehr

seyn kan, den mangei durch daemi nahst-undzsrühiings-zeiren vorzunehmende

aderiassen ans-dem saß zu ersetzen, worzn auch sonderiich warme saß -vädergar

vieibeyeeaastn : — -

Zu eroffnnng der sehst nnd stiikung aller frampffigken neuerer-beschmie-

rnngem irin cke sieißigden offters geruhmeen mir wassee abgekochten schwam-

.hkq-ihee, mit etwas fass fraß-vermeinen so wirst on dich vor seenerem anfall

der innerer-schmerzen nicht zussorchien haben. ' -

»N. II. . s Ein Pulver wider Un fruchtbarkeit. — «

Nimm-rathe rorallem everschaalen , daraus die Büchlein gekeochene NEW-

nrneter,heissenbein ohne fener præpmre , jedes I. animi. hekgzzinnoher

eiln hatv qniniiein , stoßesznv pulver- nnd nimm öffrers eine messer - spie-M

e n - «
N. zo. Ein Putver wider Geilheit. ’ « ,

Nimm wesen-mutter, schweißeireibend spieß -glaß, bergsinnobemedeop

quian laukiammsptsmmmean. Mische es,and nimm deetaststm

paarsmaljkkeinesmesßwspiize voll. - - s-, .

Ngaiz « Eine Mirmr wider die Grill-ein , (
stmm Johannesckraanlnnrem agisteineessenhosenrupkpikirus zevee t.

Stuble tsstnsvonopwm g. see-even Mißdeeskund nimmvaoon desw-

gesein paaemairiaockropfieneikz » -« - - «

N. 22. . F « . swiderunsinchebaekeitx -

Gen-eß offeers poiepin den weisser-.

. , - E ,Aeusserltch.» »

N. 2z. » . in Einspritzung zu Geschwühreey

« Nimm mävßdbekeiawegericin wassirpseffeytangegkmunjedes I.handM-

», th mee gammaappein , jedes-« 2- dämpsseigeyy gxanaienwtumml

hampffdsellk kochees in wasser- seigses durch-« nnd speise-sein« . N sp
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Eine Räucherung zu Geschwühien.

Nimm wenraUch,stvrax-myrkhen,masicx,wachhendet-darMai-dannen , jedes

2.- Lott« ieepentin,fo vieinöthig. z « - »

N 25s f Ein Baad wider Unfiuchtbarkeie. T « "

Korbechebaldrian mit kran und inne-scheinen arm vollin eegenetvaipnnndban-

dedichdarinnem
«

N. 26. « EinPsiästerwideiGeiihein »-,-2;.,--;,,.

Nimm mastix-köener anderthalb Loch- eacqmahah disk-um,jedes ie.Leth-

veevnien-iasst,io viel nöthig-laß esOder geiinden feuer zergehen mit

kOchen , nnd zuletzt iviess etwas wuchs nndtereientim jedes gleich viel dajüs

Mache es en einem pstasteepund iegeee meiden wievei, wenn die dankeabge-

fchoreasind.
27. · EinBaad wider aufgerisseneGeburk. -

Nimm wallwnrtz 1. pfand, cainnesj fchaaieiivon lchieddnenstvseizehiveisi

sen Weide-koch, jedes I vierteMiit-di-Eli-e keeideTnLLonssschwieng

iändeveii er neide undzeeiioß alles-klein« nndkocheesinid ch-tva ei-.

N-:2.8 H sch Vor Mutter-VERM. « s« ss

alee vor die nase den dampf vonangezündeten seid- höhrem-Adern ,aiten

schnhem hinnen ieinen schnüeen, teuffeis-dreck mit camphervermischt

Die fußsohien reide in ohmacheenmie Tals-weisser , nndbüeste sitwohl, dad

Oetiieibt die vhnmachr.

DasachtzigsiezKapiteL , "· j

VendemVorfall derMatten "

Wann eine kindbeeeeein miteinemvoeiaii der muttee aepiaget wied, da

muß man geschwind zur sache thun , dann esieichtgeschehen kamdaß

das heraus hangendewentzündet und endlich gar brandigewerde.

Anfallgs foll man gieich suchendas ausgefallene wieder hinein zu schieben; wä-
tt aber eine grosse schmeetzha e gesehm-Ist schon vorhanden, dann musgef

schwlind ein erweichendee chiag vonfolgenden ieeiueemgmachetwetdem

.- Ein Ubecschiagg.

Nimmchqmiaem benfuß, steinkiee ,pappei-traue, sanickei- jedes eine band

voll-Loche es in halb wein und wasser, nnd schiags öffeees warm über-

N 2. -Einanderen - «

ii allbreie eine- enezündiing vorhanden , dann nimm tosen blaueezW

von, steinkiee eine hand voll, kochsfeinwenig mit miichs undschiagsfo«
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wärmiiche darüber. Wann hierauf die· geschwuist undenezündimg sich ves-

tohren , dann-schiebt den ausgefaiienen muten-hats miteiner dicken wachs-

ler en wieder an seinen ort, und schmiere solchen miidaasen-feii,dan1»n aber

die es desto leichter geschehen moge «so iasse die-franan den rncken liegen, die

beede«-sie auseinander nnd wohl über sich stellen , dann brauch-s desto weni-

see mühe.« Es muß aver die fran etliche tage auf dem rucken liegen bleiben-

-— biß alles wiedek in seinerMdnung ist. « Darzn hiifft nicht wenig folgendMän-

men ziehendee uherschiaak » . · -. » » » ’ « - —

N « O « » «- «Eint-andeke«r.. .-,3e .-;s—« »H, « -. »

Amen zwaiiivukeeijdrep band - voll , sanickei·, einde von jungen Jeden-hole-

. » , .-.smee.mued.- jedes ein-« band pog « schieden-z t«nooß«,L raschel- krank, pedes 2.

Wand voll, schneide alles Hiein , und kochs mit vordem wein in einen-« sackiein,wei-

ches du hernach wohkxznsgedmckt wäemiichi überschiagen sanft- Bn die inni-

sirfchiebeseinensiosgenannten market-ring, und wann ja die fran ihre nothdacfft

verrichten mun so - soll sie in fo sang den ringveste andeutet-Damit er nicht wel-

chen kan. Es istauchgar dientich,wannman den unter-leid mit der sogenann-

. ten gräsin-saide , oder in dessen ermangeinng mie wer-di schmieren

N; 4..-·« ,-. . kin .; . Ein Tranctka ·

oche einesand pas vdnideu gipssein dejjnngen pfriemenckranicitz 13 MU·

» atem- naeixenkseee bißiue heissee , wache es mit feinemznckepsussek M

trinck davon.
N. e. Ein anderer. " . .

Nimmbaten-krank , mauß-öhriein-ackermüntze ,iäscheikkaue , wegegraßqsdks

» I . hand vomwallwue «dipiam , eormenciii -sci)iangenmord-wur»tzel-W-

I- hampsseigens- essen-Hi s mpssslgen, enoressenmüsse N. est-sehe es m AM-

nenrothenknein·indoppeieengefaß.· Music-mus- i

N. 6..-J ’"» , Ein Wasser-

imnp ingii e oder mai-erkennt 2. pfnnd , süßhoitz , aniß,fedes ein haib pfqu-

»seigenz«»ef.. oth,mnscaien-nüsse 2.-L»oii), dier 8.kannen, laß es24kstmws

Zu etnegtigawänisfkkåek eichenidekngch ziehe das weisser ab , und Wan

MI» g
N. 7 s sXIZkaTEiUstarckend Pulver-; - I·

« mnn woiikrantseswnrtzeh money-diam- , mehren-saamen Jedes NUM-

- «geschabi Gesunder-J- rnufcakekimukziedks 1.,haid qui-in. præpskskteMS

augen I. animi. corallen 2. scrupei , n nun davon I. animi. auf einmalika

Musitanas. -« — sz-". «" -- . : . « ·

N. 8. » » « Ein Tranck nndSöckgem . w-

Mm Wkgkwakkjs band voOwaIwllktz einehaibehänd pok- bkmmede «

« knien-h hände voll «-weemneh-«roide’n beyfuß- melissemmmmkraudfasssj



,
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ysop , jedes 1.1)nnd nomine-wenn , toßninrin , jedes eine halbe hand voll-spitzen-

ivegetich,brunellemschinngenmoedJedes 5.sin ervollssülleesinein säckgm ,

und siedeesin 1.kanne wein. Von dee einen del eetrlnck morgens nnd abends
1. pitzglnßgen voll , in ver nndern laß darissckgen liegen «, und lege es des nachts
öffne-Je warm es zuekleidemauf deuten-« «

N. 9. « Ein Pulver. . .. » » ( .

Nimm mastix, wevrauch -, ledts tin halb Loch- kskcqtzolixln sinnen-much ek-
weiche, 1.qninel. mumieEranatewvlumewdrochen-hink,fchleh-dorn-snsse,

fuce-hypociü-jedes ein halb qillmi. Mastixan · - XII
N. Io. , . . l «Empsiästero v - : .j.

Rinim cypern-schlnngenmord-wurtzzl,iedes 1. quinil. galt-äpffel-schleh-dorll,
jedes ein halb quinll- prressenmusse , dateekkecmheldelbee»Warum-jedes

1 . qucnel. pech,geigenhartz,1edes so viel nothlg. Lege es auf den leid.

U "’« «· L h it Eik« apFereesikn ch in «imm·opoponax4. ol "- ykäkquiu ils-I v JEApo »Im like-Ach
R bolum arme-z iedeseinhnlb Loupwnchs foviel.nolhig. Leqeeel aufbl-
lenden und anmeldenf « « is " »

N. n, « Ein anderes« - · --

Rmm magqenpnastee z. Loch, schneide es drepeckee , laß es im rucken z. enge «

lang liegen ,und halte dich im helle ruhig.

N. Iz. , Ein Band und Pflaster. . «

Nimm nieder-wein Michel-traut - wegetklnxichenchlaner - eifenckeauniam

sen-gülden-kraui, garhe , naeterwurlz s fanickel Johannes-kennt , woll-

krnut, bereite es zu einem bande. Zu gleich-er seit suche fchlerling- fasse in

schweiwfchmaltz zu einem Mast-« und kegeeslauß Hei-nennten

N. 14. , , ( . Eine Bayung. " ,

Nimm elchenainde 4.leh, koche sie in 2. Bannen wasset zu I.knnne , zuletzt

wlrss hin ein gestessene staunten-schnelle 2. Zoll-, weherosem staunten-

blumen,1edes:.handevoll, rothen wein ein halb nossel, feigees durch ,und

lsegäks am tüchka üm , 2. stunden Vor nufstehens-zeil und um schlnsieiis-zein

y en am. -

NO 15. O ? « — « Ein Munerezäpssgem » ;

imtn fchnnfgakbenckkaumnd bin-neu -1 · hnnd pohweldjwblälteri schlep-

dorn , jedes eine halbe hnnd voll , sei-schneide nnd siede alle-Z in halb weisser

M bald sanken wein ,runcke einen schwamm dgl-ein, stecke ihn office-in die ge-

dnrkz oder fülle kleine lange säckgen mit den kenniern an , siede sie in tosen-was-

crb oder-wein, drücke fleeiuwenig aus, und stecke einesnach dem nndernlnole

urt. .- « . .

Iff z «" NJIG
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N- ie. . r s — . Ein Sätvgep

Nimm ringekisittmen 4.-hnnde-voll, Loche sie mir butter 2. pfand- drücket-»

« durch eintnch. Darnach nimm wieder z. hande voll ringepbirtmen ,die«

schaaienpon gelbenweidens nnd von frischen schtehdorn - trnttzeln dte mittlere

schaute - iedes I». hat-d Voll - masiix-körner 2. Loth ,siede es in voriger gekochten-

vutter , nnd drncke es durch , damit besireich die kleinen mutte·k-zapffgtn.

No- 17. Erwoichendr Säckgen nach schwehrer Geburt zur

? - « gebrauchen.» j
Nimmmutterkraut und chamillen - jedes 2. hande voll , nahe sie in 2. säckgttte

siede sie in Fläch- und leg eins ums andereüber die mutter. — s
N. 1«8.» Ein Umfchiag nach der Geburt zu gebrauchen-.

chale die änsserste rinde vom hollnnder-siamm ab- Und witsssirwksl M
grüne aber siede eint-nur hände voii in süsser much-lege es , so warm esile

»Wen- attf den leih und schooß, und wenn es kalt ist,wnrmeee wiederio

Itmilch.

« I - - « EineWachs -Ku ei und Pulver. ,

Mache aus papier oder zarten läppgät eine runde kugeh nnd winde sie mit

. MUM SCM oder faden - hernach timziehe sie miteinem iein»en tuche YUI

bange eine schnitt daran, daß man sie wiederum herausziehen konnetstvaixe

MikskM eetlassenen wache herum ,bestreite" sie mit folgenden pulver ,s nndste e

sie. cis Ue Lebte-te Nimm heidelbeer , granatenkblüehy rotherosen kommstli

GEMEI- - weiden-blauer- mastix , wornach-jedes gleich oiel « stolz esiupi
Itxt-·- ttnd bestreite die wache-kamt damit. ,

. zo. " Ein Ring. u

ach« mä sischbeinktveicheo nicht gar zu dickj ils-einen ring , nmtvinde ihn M,

Wchlsksdkodkk Whengnrmtunckeihn hernach in set-lassen wachs nnd ein wenig

,nnd besteenefi n mit obl en« olver nta eancheineschnurdaraniestet

Undstecks ihn in diegeienrn g p « ch ·

« ( Das einund achtzigste Envitet

Vom Mangrlder monatlichrnZeit

— Jnnetlich. — . »

N. ig. ; Ein Tranck.- « ’ hw

ÆWU langen Pfeffer , saffran , zimmet Jede-is Lotbineicken .6.s2ot - «

M 2·LMH stsß es zu pulrer , und nimm öffters davon 1. Man-MW

checnesllppeeim Fouqucrr N« z«
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N 2. Ein anderer.

Siede hingetkeaeze z. oder z. hände voll in fleiswbcübe ein, thue ein wenig

muscaeen-hlueh, oder sorup dazu- und gebe-auch es Mel-weise.
Bose-one. »

N- z« - « , Ein anderer

Nimm oderznennig, mutterchenediceewkeauh petersillen , edeo i. band voll,

have-W 2. tosieg von , schweins-veühe, von umges- chwelmdieisch ot-
mache z— yosse1, kocheeo I. stunde, seige es durch-»undthuedavonzzueablsdes

iageo einen guten sonach - ,

N. 4. « - Ein anderer.· -

Nimm eoeheküchem zsshände voll, warm eohmassee soviel nöthig, laß es

z. tage daran stehen, thue hernach etwas saffran emd sauerteig dazu, seige

eo durch- nndeemck davon- . ·

N.,5· , « . JEin anderer. — » , .— —

Nsmm meet-hiese, elchenemistelkiedeee 1-2 antun-laß es kais-seen weit-kaufm-

demund nimm ein giaß voit em· « -

.N0 6« — . ». s ( Pillens s« " .·«

Nimmgummi ammgmacunz 3—quinklekn, alve, feil-Hayb, jedes ein hathoth,

» worden-I- quimh saffran 1.sckuoel, earkakns vttttolatusz. anmel. mu

scatmwtmnensöt 10:eropffeu.« Blaockarck., . . —

N. 7. Andere-. - , , " .

Nimmaioe 1.Loeh- bibeegeil ein halb serupeimache mle sadebanm-saffe pillen

daraus-undnimmdavoneeiichemorgenound abendoeim Heime-nettes

N« 8. " - Laxier-Pillen-»· » ·

Nimm cxtk.-’p«anehym. Ckoh r. quintb gamm-ammontacvm kn kßlg Aufge-

losee emhaeb meines saffeazpbiveegei·i-exeeaee, jedes 1.gran, rcth.alhand.

z. gran, mache mit sagestetnwlpillen daran-, und nimmdavon wochemlich z

mahlecm Ecke-tönen » « -

N· y. Ein Pulver-. . - - v

ämm emai- virriolar. eyer-schaaten-puwer, pro-parieren salpeeer, wer ,-

much-Nutz- jedes I. quintleim fassrag x ssgkakle MMM VCVMZ allkqbkvdk in

paar weiser-spitzen -v«ote. icsespuioee ist von vorereffeicherwueckmge di- km

dek mueeer durchkreist-pfei- ammen gezogeneadeenzuwww-Jemand das-« sk-

blut zumausgang anzuweisen. . ·

N ro. , Etwas andere-. « .» ,

Ost es im früh-jahr, so bediene dich der erdveekädiaetemor foi endee Heisa-»

Es du issixst den ersten eag »was-den zweyeen sag 2.imd so orebißqufdm
neu-idem rag, an welchem du I. bläkeee essen, und so dann in voriger oedmmg

wieder absteigen mast. N

. U.
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N. l l. » . - Ein anderes Mittel.

Hast Meine pemeranize, so· schneide dassdeckeigen davon-stopffe darein gu-

ten fasse-am so viel du kanst- thue das deckelgen wieder darauf, binds feile

zu, and thue es in ein klein stollhäfgem welches du mit teig wohl verfchmietens

nnd mit den brod in dem backofen setzen- auch Mit solchem wieder heraus Mk-

tnenkanih davon gebrauche morgens nnd abends einen halben loffel voll. ·-

. N. U; » Ein Kräuter -Wein. « ,

Nimmstnnesebliiteerk z-. Leth, chabarbet anderthalb quintb schellwntb, silb-

, muri-, jedes ein halb Leth, mannsteetmvuttz anderthalb qyinth sndebaume

blasses Z. quintl. saffean I. steupeh boretsch, ochsen-znngen-bluthlv« ltM Stil-,

halbe-band voll, nnißi ienchehiedee 1’«quinti.gieß1.kannen alten tveissttiwim
dakubet und-jttincke davon. Helmonrias.

N- .13— - -« Eis Anderen » , —

Nimm stahl tnit schwefei bereitet z. thh , förbetroth-aiant - mite- lkM f-

’ - quinti lorbseerem zimmen jedes 1. quintl wein I« kannt.

N- «14- » « Ein anderer «

Nimm »D. Gelst-liebstock-wttrtzel, jedes 1« Leib, galgant2. Loche WHAT-

Usm ntutterkrauh fadebannni jede-I. band voll, wachholder-beeten JEle-

timmtt Mulntt sassean i . quixitr.tveinstein sallz ein halb qnintl. gieß wein dat-

anf, und trincke alle tage 4. glasetvolLf Seen-ältes- ’

N« I 50 Etwas anderes. ’ pas

WannM nicht kckelh so kanst du von deinem nrln 1. biß 2. kleine gläßsmv m

btp eintritt des neuen iichm etliche tagt langtrincken. Es ist ZWW

Frisszssabervortresslichesminixunzwikddkchuichkhülfftoßtassew »

- s in Ulver. de.

Rimmdlptamnilwwnrh jedes 1. sen-pel, saffran 4. gean- nimm es km

« .coädVessttiwleberktauts ein. « ·" «" .

17' l Ein.a.nderes. . «

Sktmm»Mit-tinMk Minti myeehen 1 s. gran ,zltttmetein halb CUWIO nimm

N. ex »Es-Mk Fliegt-säueer . » « »

s? «j ·k" I .»ittani)e,eee." -- « -

, ANDRER-Mk 2.Loth- feinen tucker 6. Lotln nimm davon t«Mel-M

N- .19. Eine Lattwer e ., « . . nNimm« atabtsche culkos-szsassran, zimnnä xylocallsss UCCNEO on
mit-then mn emk · . »W»

HpmpsM Zeugka bonin eine lattwetge- und nimm s-

U.



Vott MangeldetsMonatiichen Zeit. »z-

N. zo. . - . Ente Tinktur

Nimm uns-. viersai. trinkt-. Zweitk ein halt-Both sasscawbibexgkskksskntz,zse, «

de81.quintl. nimm davon se. trbpffen. Beter-Lilien «

N n. Ein Kräuter-Theo. · « « .

Zur verdünnnng des gebluts nutzet Vortrefflich warmes getrånckyfondetllch

folgender kranker-then Nimm want-wurden schwalbenwurtzehjedes ein

Leth, ehrenpreiß 2. band voll- gundelrebzem Lysow bohnenkräntlelm jedes km » .

halbe band voll, geslbe ringelbtutnem roßtnarinbluth, jedes z. pföktein W,

fenchelsaatnen 1.-quintl. sassafraß ein halb Loch- koche davon eine band voll mit; . « .

wasser, undteincka gleich dem then « »

N. U. Ein Tranck - , -

Lxß ein wenig ganlzen saffranin einem lossel voll baum-Zldlenacht über ste-

hen- ttlnck es früh mit warmen weissen wein continulre es etliche tagt-.

N-- 23o « Ein Pulvernach den sechs Wochen.

Nimm petersilien lWöcke-i"·biolensaamm, jedes e. qui-set gemka spka-

re ein halb Leib, safftan 1.scrnpel, stbßalleszupulvenund nimm Membr-

YU tinhalb qninchineinev suppe ein« » «

244 « Ein Saifa »

Tkgtck alle morgen -. thb, bepiußsaift nuchtetn etliche tagt nach einan-

N zy., « Ein Tranck-

Korbe einehand voll nntttekkcant in 2. kanaenwassenlaß denn 2. drittel einsie-

den. und trlncke es z. endean nach einander nüchtern- kuetz zuvor-wenn du

deinezeit kriegen seist. «
N. 26. » - · , z " Tit-ander Mittel· » ,

Qiebstöckelblättefgekäaenund den fafft hinunter gefchlncket,dienetasch gar

» wohl; ein gleichesberrlcht der ausgeprestesasst von hachbungen Ein ge-

mein aber gutes m"itteiist- wann man eines eckes groß sauectzsig mit elnem bal-

ben schoppen wasser vermenget,über nacht in kupffek stehen lasset, so donnernde-

Hens durcheintüchleinseyhenund sb warm hinein trincket. Zur nachricht aber

erinnere dich, daß du ja dergleichen treibende artzneyen nicht eher gebrauchen-
biß der leib erst durch aderlassen und laxieren gereiniget fede. «

N. 27. « «- Eine Tincrur. , « - -« »

Nimm schwarlzenpfeffer TU. Loth,ratdbnrbmen Z. Loch, Maß ei , und gieß

brandtwein mit weinstein bereitet t. kanne bat-aber, laß es an einem war-

men orte wohlverwahrt stehen-biß es eine bluthtotbetinctur siebt, davon nimm.
IF- trbpssen in stet, milch, süßgemachten bitt-, des tagt-s 4. mahl ein«

k- 28. Ein Cränckieim - " «

Nimm biberseil anderthalb Lott« campber i. Lorb, getrocknete holte-urte-

. . G gg « beeren-



W » »;D«-kkzuadachtzigstecapim. ; ,

besten ein hatb wh,gieß daran gutenbrandtweim iaßes 24. stunden in dee

warme iwvhi verwahre stehen, davon trinck 1«4--tageiang und länger-morgen-

nnd abends einen iössei voll in einem giase guten warmen wein.
N. 29.« » Ein anderes. "

Nimm feiispähnevon eisen ein haib Loeh, wüetz-nelcken- zerschnitkem N. Und

« . ein wenig zucker,gieß jung-hier oder mdst darauf,iaß es etliche mg wohl zu-

sestopife und in der wärme stehen, und ermck davon z. biß 4. wochen statt des--

ordinmren erweckt-; « ( « —-
N. zo. - — · -f - Eine Mixttzkz ; :

Nimm elixir proprietis I. quimeL tuß-fptr1eus,meljssmjroßmakjnzessentzs

s a estein , e entz, jedes ein hglb quintl. iavendeköh sadebaum-oi Jedes so

trop eni Mi che es, und nimm offeers zo.-tropffen davon ein. H —

N. zti « ·»« « - Eine Essens. «

Gicß agtstein essentz uber siegel erde, und nimm des iages 2. mahi30.tropik

« sen davon ein. . . .

N. 32. Ein Tranck-

Nimm großbaidriqm angelick-wurtz- jedes I. Loch, poiep- weisska wem- bep-

· » fuß--gipffelge,n,xed»es einehaibe band voll,gelh»e vioien,5.si»g·erwww-beer-

wachhvidetbeetslicbsstockelsfamnemsitesmontamjedes z-quhjki:—nmseateW

Lquinehhopffen eine halbe handvomzerschneid es grövlich, und kochees in ei-

neu-. säckgenin gutem wem- » « v « v

N. Z Z. · Ein Krauter - TVeim s "

Nimm groß baidrianxmeteewschmeec-wuuzei, jedes 4»Loeh, poieygnuiiew

kraue, bevqu roßmaeicz, gipfseigem jedes eine halbe hand voll, wßmailip

biüeh, iaveiede1-diueh,» Heide vtpiem jedes 2. häxnpffeigm, ppmf Heu-schaden-

iorbeer, wachboiderdeeren ,» jedes- einderehaibe hat-d voll, i eÆöckekfaamMs

wßskümmewaamem saffram »des. r; qukmieim gkfeiiteifen 2.Loch«- Meiss-

faitz ein haib Loch, zerschneid alles geodiiM und gieß.z. kanneu wein daneben

- . . Aettsserth

N. 34; « . u « Ein Baad. - T «-

Ußdadtk alt-s Vsdfußmkdchamillen in barb-wassergekoche,bringen gkvssetsw

en, dann dadurch wirddas gebiüt herunter gezogen Hosen siedir aber mi-

ser-, omuß das wasser bißan die knie gehen-der gebe-auch muägegen dieschlM

zeit- und zwar etliche tage vor ds·r aderiakvorgenommen werdens st

WVM Obst auf die sizß-dader keine vergnügee würckung erfolgen-il- kansp

du nach oben r ommendirk und zuvor gefehenen adertaß, ohnebedenckenfd

gendes baad se rauchen: Nimm schleheUDOM-WM«« chammew III-Legk

«-



. Vom Mangel der monatlichen zeit; , « 4t9

b yfuß , jedes so Fiel nöthig, kuchealles in regen-oder bach-wasser, und ge-

brauchst auf newohnliche art. Mercke aber-daß dan baad nichtzu, auch die

studenichtgar zu warm seye- dann du sunix sicut des berbofften nutzen nur
iepsitschmeeizen , ohne-achten und andere zufalle mehr bekommen würdest. In
diesemband kanst du gar wohl I. stunde si en- hierauf aber dich vor aller erkal-
tung huren- und so gleich ink- bete legen, o bleiben die schweißlöchee offen-und
bringen das bose durch einen gelinden schweiß Vollens heraus«

« » Merckesi dn an dem retssen im ereulztschenekeln undunterleib,daß das ge-

blul sich zum auegangfchicken will , so reibe die glieder, sinderlich die beine fein ,. s-
wohlmit einem warmen euch-das wird vergreifen nutzenbringem · "· »
N. z y. Ein Pflasten

Nimm bleuweiß ein halb ufund,berg-ztnnuber 2. pfund,baumöl 2. pfandsich-

ee es übern feuek wohl unter einander-thue 1o. Loch genuesifche leiffenach
send nach dazu,iaß es unter stetigem berumrubren kochennnacde ein psiasiee dar-
aus-und lege davon auf den nabel. Fauna-n f ;
N. 36. « »Ein-« Salve, « · s·

imm 2. knublauchæbäuptgennerstoß sie im morfel, zu etnee salbe , steeich sie

auf ein tuch , nndieg esaufdle lenden und lebet. Foaquer.

NO 37s - « — Eis-Fuß -Baad.

Nimm mutterkeaut , sadebaum - bepiuß , dosten ,poley , kaute - jedes 1. band

« « voll ,—siede es imswasserzu einem; fußbaad. , Hei-namens

N- 38. . Ein anderes.

K che wenden-undeichen-laub.tsiize mit den iussen biß an die knie danan

daß der dampf an den leib gebe» Besonnt-. « »

N. 39. » « - « Ein Mucter-Zapssgen. -. -

imm ducke-oder sub-Halle 2. Luth- baselwuetz , lachen-schwamm ,zimntet-

’ jedes r. qui-etl. bingelkeaut-safft 2. Loch ,- koche- den safft mit etwashonig,

Und mifche das andere darunter.

N- 4o. s Ein anderes.

XMM werthen 1.Lotb-schwariz-kümmei 3.quintiein Heerden-schwamm 1.·

W Zikiinti. landete-, troehiid einand. jedes ein halb quintl lobt-fass» so

« not ) g. « . « -

Zum beschluß dieses capiteis welde dem senuenziukmer noch,daßsie sich Vor
vielem sitzen nnd müßiggeben hüten sollen, dann eben dadurch dieser zusiand e-

mehretwnw Daß aber dieses kemedium vielen faulen decken und mußigs n-
eermnen angenehm seyn werde - zweissele sein-daran. »

Eggz Das



. km · : Das scheyUnd nchzitzske Tat-steh

— . ! s — Daszwey und achzigste Capikeb «

Vom ubertlußigen Monats-Fluß. —

-— Zuversich; sp - , ·

-N. Is. - " Ein Küchleim «

" zmm nntfcatenkr nnkk weiß-weh dan- weisse vonefnemeyvbnckf esza —

einem·kåchkkn ,,uu9«tß es zsmorgm hinnrxeiuandecnüchtew Hel-

· « moytluxk , « , , «

»N. 2.- " L z -« EinPukvefk - .

s; "mm Aktwsgcbranne ekcinseinhalbsothpkothe cornuempmpzkiuen agisietn

« nimnkfchen dolus-- wachen-Ums jedes ein halb quinth nimm davonk-

quintb in w-egerich-tvasser eins.

N - z» » « Ein anderes-' , «

eine hnnsetppfötgen,oder,katzen-klec zu puivcmmd nimmdavov X« MEDIUM

s contain-warmen vix-eine gute messec-spitze vollean »
«N;. «4,.. . » - » - Eine Lauwecgs ,.

. »Nimm rathe winsttfickgxstemwlvmemmnmDrachen-hine- iedesesn Links

Loch,-wegeri(h-saamen ,, mtvinimntbmaxiiedes I; qnimti lsvcksvsOW-

4. gransaffrawextrgct t. scrnpeh mache- mic von trockenen tosen elnelattwetgs

darau8,-nnd nimm offters Is.quintl. davon. Eumüllen - .

N. 5. Eine Lamverge vndpulvers · If ,

»Nimm trockenen tosen-zacker- 4« Loch ,-ccochicc..de keck-. les-km jede-andert-

« hats nun-nein- grannekwchaate , rothenrallen ,- jedes 2—. scrnpebpluksksp 7

drachembinyarmenifchenbestem- jedes r. scrnpehcorallewsyrup ,.so viel-unwis-

dgvon nimm-morgens und nachmieengs einer casianiegwßeim nndtrsmck s-

lvffel von folgenden Iulep darauf. s. Nimmstichwssprossen-wsgkkkck)- Wassers «

jxchs 62 Loch -"zijnm—ek«-»kvassirmit gerstmgemachc, stockt-net tosen-syrup- IM-

2. Lord ,-kupssek-wasset-sjzikjcus . so nietnöchig44 sxdenhams

Ni 6. « « Ein Saffk.. « , ; . « ,

ijm wegerichcklekkknkblätkrr , jedes 2«. hände voll ,-zrrstoß-sie-tnselnem nstkI

mer-steinernen morsch drücke den fnfft nusszläutcnellxn »und nimm-TMse "

dsawn«-zs.bißWhtdestnges ein« sydcnham..» . · (

N. ·-. « " » —Ein-Tranck.- « . . »k-
Nimm Jus-Both ,-d«ruck chnsauib net-mische ihn mir henddißsmfsrupM

geer-wassxr,nnd.umwan morgens etliche case nach einander-«

N. IF



jz -—-

- - Vom übersiüßigen Monats-Fluß. ' « p;

N· s. « Ein anderm-. , -

Rmm schen-MAX 9-. Lothy gute-n wein I. nöstseh laß es aufstehen , thue

«da·zu das weisse von einemky, wegscsgebranchsts schied-dom-faffk-

himjlcpadespmooh anderthaib quintteinx wallwitrtz-sextkace L.Loch« Pa-

Mcc Us- , - . - ,

N. I» , Einxemperlrsund prabciplcjvpizkvek , — ,

Nimm gereinigt-en salpkker anderthalb quintL sammt apabkcanhroehecorak

temjgdes 15. gran,mnüsQees-undnlmms auf6.mahl., alleßundeeinse

messer-spitzevou. - « , «
N. ko. » "EfnPutdc-r-

Nmm rothe corallen nnd siegel - ekde , jedes k. Loch , mische ers-nimm davon

täglich ein halb scruprbunvnimm es in hinemaschwder wegerichavasser :-

Yahl des-Wes em-

11. » . Ein anderes-

Mksche mastcr mit schneckkk·:-häusirn«, mä- nimm ssseecs I. setupekekm .
N. «12-.. » « » Ein ander-Mittel. «

Nimm Dis-wegecfch-iäfktZJ-Losh1 mit1.quint«leln cokophoviw ein auf dkcp

Mahl-— - . . .
N.« Dz» « . Ein Dukverz « »

Nimm gepälvektsesroehe corckllem prepakkreen blntstetm japanische ekdmedeo

I. Minci.l«audanum- opiiaruin z; gran. Wische est Und nimm visms t-

Msssr-fpitze voll ein. « «-
N. 14-.- .· ’ Ein andere-« - - ; - «

Nimmdrachemälui t. qyintts in WschhMWAsssks .. «
N· 1 5. - , ; jEiti anderes- » .

Nimm ums-vm einem Mit-Darm getödmecrmeusihev VMM bittpsckMk

em- -,
N- 16. » «- Elne Milch.- v

Lcksche kn- esnem nossel· gegen -k much gtüendenistathst solange Uf- sie warnt

wiran trinckesm » «
N. 17. , « Ein-Pulvers ; s

Nimm mufchelkpuwereinshakb Loth,præpaucten satpcsekckotherovauknpbtass

stein,jedes 1—. winkt-.- seekuchqietrkxozgmn yztnnoder I—0.—gvan-, han«-zum

senaykqukxgkamxttmmdavondes tages z- biß4;. maht k« wessmiidttzmvolls

N- Is. Ein anderees - , «« » — - -

Enestchetdxr starcktz but-Nuß nach einem-Andbett , oder fruhzkuigen abgange

todm gebunan Ist es meehremheilseine anUiguanaß nych etwas-www
nachgeburt in der mutm zyruck gebklcbm Hier lasset- es sich keines wegxssmppß

ten-sondern man muß vielmehr mit bewehrten und ohneekhitznng preisenden «

G s s as « »Einem-



«

422 · Das zwey nnd achzigseCapieeis

— dingen das verhalten fortschassen , so wird der siuß in seiner besseigkeit von selbst

nachlassen IfHieer raehedie dann ein clystier voncaneeelhen , chamiiiem und

bauen-It : Ferne- taß dir ein hind Loeh vom kraus Armesholem Undmcteinkm
scho pen wassee adsieden ; in diesem warmeneranck nimm alle 2.stnndeneene

me ee-spi,tzen von folgenden pulver : ais , reinen salpeeer I. quinei. venedischen

bona-c -20· grau - laß es verwischen , und nimm aui4.enahl. » Nachen-che-

«eagen kniest-du ein getindes iaxaeio nehmen , damit dee denken-indem unreinen-

, keieen desto besser- ausgeführet werdenc ’

— — Ae u sser l e ch.

N. koe » - EinEßig. - « ', , » « -
,Geeß eßeg anfinwblnmem laß es eine entlang stehen, iuncke euchleen darein ·

" nnd iegesie in schooß.« Zoocone. « ·
N. 20. » - - EinCiystier. . , ,

. Nimm wassee 18.Loei),eßig z. Loehnnischennd applmre es. Fouqsete

N. u. « EinBrey. el-
»Seoß deuxknenckressezu einem mus, und lege es auf den nabei. H

meinten-.

N. 22. · Ein Psiasten

. imm are-platten diapalm.öe ad hecmamJedes gleich Viel-Welch es ansieht«
» nnd lese es anfdie tenden. sydsnhsms - .

N. 23. — Ein ander Mittel- m
ann der keine-naß so hartnäckig wäre , daß et sich fO Iekchk Uschk West Hee:
lassen-kam du nebst dem gedrauch des fuh. v·7—.gemkkaenPUWH -

sing-r nne weder seiden binden mnd auf die lenden nnd schaam gsqukkschesenwetnäsggåänie gueen eßig vermengt überschlagen;ddch nicht there CIM Mst «

N 24. Ein andere-. . - -
Bey dem allzuvielen ansfluß dee monaeiichen blume kan Man ässseklkch This

die regeon der neuere-e oder pnbis einen grossen schwamm lesenwww km
kochen wein genesen Odermanmag rate-Both «ankkv Wch Weichen-Und wahn-
udeeiegem Wer miediefem., ariiigendenndch alle andere ndekkkijfmveykj «
gknfniche will oder mag zii scha en haben,der mag sich des unguenu come ssm

gedeenebn,ux1l;dde;mieldigleinden End Igion Per nieren offk UND fleißig saanm «
orn a ern er en e en hru -p a er eng

Jn.der cis-er must du dich hütetfvdk allmsesaltzenkne fmm « hitzigemlkicg
sehr gewnrlzeenfpiisemingieichen auch sogar WM Wein-DOMAIN so- g und
das gebiue zum außvallen bringe ; toan- lstM TMUMVVTWVUMFF Zsten
kuhiet dasgeblüewohl ab : Wäre aber dein magen gasz schwach-un kgo son-
des weine gewohnt , so schadee ein wenig VVU CWSMSMU wem nich seelich



Vondemweissensluß. f . »z»

beriich wann du solchen über etliche gebähete mit ein wenig zitnmet und zucker

bestreuete weckschniete giessen , und davon aufs essen etwas geniessen weiten-.

Kunst iducke-in wohl gesotten dunnesbier haben- so darffst duohne bedencken da-

von tr n en, « «

Vor aller hesstig-.tnd hitziger leibs-bewegung, ali u helsser siuben und

sommerhiize, ingleichen vor zorn magst du dich wohl vor ehen,—dann—eben.da-
durch das geblut allzusehr erhitzet und ins wallen gebracht wird-hingegen diene-e

naßigt warme und stille gemutl e-ru e- - ·« - «) b

Das drey nnd sachgigsie Kapitel.

· Vondem weissen Fluß.

itsek Wand giebt zuweilen biel zu schaffen;wann die materie oder schleinr

weiß ausstehen hat es so viel nicht zu bedeuten, und ist seicht zu curirenz

swnnn aber eine gelbe oder grünlichte gesnitzene stinckende materie abge-

ben so ist es ein unreiner,venerischer, durch unreinen beuschlnsfzu we. e gebrach-

tttsiuß, welcher schwehrzu hellem-dann dieser ein schmertzhasstes eissen und

brennen in der schaanr erregen derselben drusen verwunden und endlich gantz

iut geschwuhrung bringet. «

Letztereart ist behunzüchtigen huren zu stndem und psttgel unausgefelet an-

hibaltenze da hingegen die erstere art öffters dann und wann aufhoret,i’etnepe·«

MKIOS halt, und auch den redlichsten weibspersonen widerfahren kan, welche ,

gäeålxigen sreb spricht-daß sie ihnen denselben nicht durch verbottene luste enge--

a end « . « , . «

Es kommetdieser weisse finß theils aus derenutternhei is auch aus brennte--
tee halßnnd deren drüsem und entstehet mehreniheils Von verhalten - oder übel

bEikeilter monatllcher zeit, auch zurück gebliebenen und sonst gewohnlich gewe-

senen niesen-hinten , »

Mitdiesem zustand werden sonder-lich zarte und pnlegmeitische srauen und

anch zuweilen inngfrauen angefochten nnd wird man gemeiniglich von ihnen

etMit-en- daß sie keine bewegung gehabt, und ihr meister; zeit-nertrcib im sitzen

bestunden ; dahero tnan ihnen zum anfang der cur eine nochige leids-beivegnng

Mig recommeneliren soll, als worinnen das beste hülssswrittej bestehen

Hernach kan man ben einer vollblütigen person eine aderlaqvornehmen ,

stärkst blähnatnr dadurch, und dergestalt dlsponeen daß sie inskunfftige besser

U ma et. -

Die allervornebmste cur bestehetin öfftern gelindert purgierem dann das.

fast dir aufrichtig,daß du ohne »dieses nicht das geringsteauozurtchten vermagst-

Wzll gebrauche einen aus senkten-dichtern und rhabarber gemachten tat-iet-

Wch und wiederhohle solchen beu abnehmenden licht allezeit über den dessen s

en
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Taen gröKen stehen« nnd hüisfe wirst du von folgenden gelind laxiecenden

Xeäuieekweingfgewarten haben. . «

N.. -t.-« · " « s— spLayierende Spectes zum Krautetetveim

immschwalben aiane-wuktz- zannrüben , von jedem 1.Loih,meiissen-stab-

qfwenn-bewogvoniedemeine halbehasnd voll-weisse nessei-blütb-sovieiman

. zwischen-den vördernsingesrn fassen kan,sennesbläiier2.Loehnhabarberziqizinn

schwaetze nieß-wurtz,ierchenschwamm, von iedemandekihaibquinihpkqepartrten

weinsteimz .quinil.schneide nnd stosse die species-Jene sie mit ein halb pinnd was-

ser und eben so vieißrneawein an, nnd ttii cke aile morgen ein gxaß voll davon.

- Nebst diesem mukdu wenigstens 1 4.-iage lang ein gutes kranker-und mut-

eer-baad gebrauchen·anssoigen:-e are-: «

N; . Z-» , Ein fKrämer-und Mutter-Baad. ,

- Rimni «.roihe,g«-.«i«ien1 . maß, kåßpappeim note-» benan quendei,chamillen-

— lein-saamea,iedes 3.hemd voii, wendenaschem i band voll,ineinen tumpeu

eingebunden- koche aiies in fluß -"oder dach- wasser , und wenn es uberschW

gemio gebrauche solches morgens und abends,setze dich darein biß an den nahek-

und bleibe darinnen eine stundi lang sitzen. Diestnbe muß nicht zu defßWDW

UUI Tempsklrix und so beschassen ieomdaß man im band-ekeine käite empfindes
f . Ob nun wohidiestubel nicht-zu beiß, so wird doch der daenpsdes wassctsMW

Reinen-schwei.ßerregem dabei-o must du dich nicht mit vielen decken beschwchkms «

mchdem baad aber kanst du dich ein stündgen ins betie legen-und so lange W-
« innen liegen bieibem biß der schweiß völlig vergangen. i

Wann solches das erste mahi gebraucht worden, so wie-ff diesskstm Und

kkckttkkt hinweg- koche wieder eine maaß gersten ab, und thue sie nebst MSM

kränke-n darzu. Nach dem vierdten gebeauch schöne alles weg , und vxthkksp
ZEISS baad von neuen, mit weiche-n du wenigstens 14. Lage lang coaeiamrm

N zNach dem baad gebrauche eicgaib animi. von folgendem:

· , i . · . » unver- . .

Rgmm bebe-angewiesenenbeide-riefen schmißeeeihend—spiee-giaß- »Mein
halbqnineh excraest vegetab. 4.gran, mache aiies zumsubiiien naives-qu

» gebrauche ausobige weise abends nach dem band. . -
Wann nacht4·tägigen gebrauch desbaabs der siuß gleichwo»hl"6011"«"«·

ten wolieJoiasse das baadzwak weas hingegen concinuiee noch etliche mahlttin

obigen laxierenden mittelm und lasse össcers einen rauch von mastsp Mk ww-
rancv in die immer gehen. "

» »Ja damit das gebiüt desto mehr get-einiger werde, soist allerdings eine-)-

nothgi Paß man sich der geiind-baisamischen aetznepen bediene- wi- DM sp
lgence essentz nichten verachten. . - " N «
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N. 4. Eine Blut-reinigende Eise-lex ’ - « « .

Nimm fpieß-glaß-tinctur von der scharssettein halb Beweisend isgnoez agi-

steln-essentz, von jeder 1.qulntiein, mische es, und gebrauche des lage z.

mal 2o. ttopfien davon. « " , « « -
N. 5. - Ein Thee. « « ,

Nach wohl gereinigten lelb , mache die einen thee von weisser wisset-bleiche ,

roßmarin-blüeb- weissen klee-sganten, underincke ihn alle morgen-, so

N. 6. « « « Ein Krallen-Weite « - « « «

Zur stärckung des mager-s und verbesserung des gebluts, setzedir folgenden

kräuter- wein an- Nimm ,alane-wurtzel , liebsiockel-wurtzel- bibernell-

wuttzel , jedes eine band Voll, cichoeien eine halbeband voll, tansendgüidenkraun
meilssem fallend-jedes eine haibe band voll- wachhoider-beeren 2.. pfotiein,cal-

, mue ein halb Lolb- zimmet ein qnintlein-, schneide allen klein unter einander-
Iimm davon eine gute band voll, giesse darüber einen halben schoppen siedend

wasser, und nach verfliessungi zweoer stunden noch ein schoppen alten wein-laß

es etliche stunden wohl zugedeckt stehen, dann trincke davon den tagen nber ein

paar glasev voll, und gebrauche alle abend eine gute weiser-spitz voll von dem
aus den holtz-wüentern zubereiteten pulver. »

Es besindet sich sonderlich bev diesem iustand auch offtexs ein beschwin-

Uchis jucken und brennen in denen schaam-leffzen; solkben falls wasche dich

W offenes-nie frischem wasser,nndlege nachts-seit nasse lapgen darzwlsebemdas
nnd die-grosse erleichterung geben. «

N« 7. Ein Pulver.« «

Nimm magilh oneocollse t. Loghskexparirten earneol z. qulntiein, weisse
comaenein halb-L.oth«»fv1aragd Knninllelnynimm davon I. quintlein mit

Wßisatiwzllckeh Enthülle-k- « J

N- 8. Ein pkæpakitterStatheinO

Rinier-selbstan 1. viertel- pfuad,-zimmet1. Lotbe weissen wein 4. kannem

laß es z,tage an einem warmen oree stehen, ruhte es offters unter einan-

der, erincke davon 8. biß Io. Lorb- z. stunden »Ur der miteags-mablzelt ,und

Machedlr eine bewegnng darauf. konnt-sek- » « «

N- I- Eine«Laeekeserge. » » ·

Nimm diafcotdium I. Holle- tberiac, eingemachten ingber,tedeel z. quiniieinz

eotbe tot-allem brachen-bitte , granat-schaaien, tedes IJtalb Loch, ckoce
Ida-cis adlikingentls. I. quintlein, mache mit wallen-found eine iattwerge

daraisst davonnimm einer mufcalmuß großznsbldes enges, undtxincke da-
kaus s. löffet von von infaso der rothen rosen, mit kupffetnvasser - fptttrv sämt- —

Uch gema e.

ch HI t- , N. w.



426 » DasdreyundachtzigsteCnpitekY

N. Io« z z.»»-s:- . Ein Tranck.

. iedtskkßijsnrtzinguien wein,nndirinck davon. Roman-«

, N. UT " « ·- Eine Lattwerge Und Trancljs

Nimmtheriac z. Leth,p emerantzewschaalenqncker 2.«Leth, diafcoret 1.Loth,

.- eingemachieningber und Wesens-nnd jedes z.quintlein- Verniifchteskrebs-

scheuen-duldet, anderthalb quintlem , granaten ichaale ,. Heil. Geists-wurd-

roehe ers-pariere eerallem crqchtfc»· de terr. lerne. jedes ein quinxlein meinem-

schm bOEUs 2s skkågele gumml »abw- ein halb quinileim trockner resen-sotspi

seeleinetth finundneen einer castanien groß z. mahi des tageseimnnd

trinck ein lossel den feigenden ernnck darauf. Nimm alani-meister-H·thsis-

·"ivm!tz- galten-O jedes 1.Leth,«wermnih, weissen andern, tausend -gülden-kcant«

access-nennen treckne sausen- ndes eine hand voll, wachheiderbeeren Je Both-M-

’"naeien-sere :.kannen·, syst-time -

-N.« ni- « « Perlen. « - .

imm ptiuL soeb. mafon 2.-scrupei, bibergeii z. gran- perueiansfchm

balsam z..iropffen. Nimm sie nachmiuags über den andern sag Mis
szdenham« « e - «

N-« 133 " J — . EinIukep. , , .

. . inne teuren-singe s; Lethe vermische gichewuktzekwasierxxx Loch,zucket-

; JEAN-»soMMQQIYUMMMXbiß4.iöffelvpllein.. sydcnham..

N. »1:"4«"«— « « » Eine Miete-n- ·" . .

Nimm agxsiein klaeendespse entz, 1. quinrleinz würg-nelcken-tincinr, essms

von optum.1·edes ein hat quinitein,.3immei-öl z.rrepffen. MisckE »F

und nimm davon elf-ers threpsseneim « -

«·.N« 150 Ein Sass. - "

VIII-tät geschahe hetikenbein kein schceim aus wich-Tannen essng

N.««16-· .Ein Pulver- , —

imm weisse cnnbe nesseiebiüetm ein halb qnintleLO steß es zup IVM M
- nimm,etzeetzmergenswarm in meiihseiyund materannvasser ein—

N. F7z. sp «· « " « Ein anderes-.

Nikpm præpankt helffenbein , Fig-stein- .krebs-augen , weiß andern »Mit-»F

« jedes einean Leth, præpaneteceeesen nnd biuisteimbibergeih wuscaienj

nusseJedesein quintleinsmastjx 2 sendet-zucken I.-Loih. Nimm davon Mk-

-gens nnd abends :- scrueel in erddeer-wasser ein.
N. ·1 8. ; Ein Tranck. . M
Nimmteßmarim erdbeer - kram- iedes 2. hände volle weiß andern eine ha

band VPIi feind-Miete anderteaib quimieim siede es in einer kannewassm

und trieck effeers davon. N M
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N 19 ( Ein anderer. «

Nimm melisse chainillemblameny weissen beyfuß, beurteilen,ringel- blu-

men, jedes eine-band vollj Hieß ineiil linksher-nndtrinckdesinliiags nnd

abends davon. - ,

N 20. Ein Trifeneih - -

Nimm weissen ingber , inuicaienüsse , jedes ein halb Loih ,neicken einquiniiein-
breit wegeklchksaamen , weisse mißt-bleiche - jede-.ein halb qiiinileim

vdeeniennig, ninner-rinne, jedes ein scenpeip Hin-effek- blnnien ein aihs

quineleim ziicker vietihalb LethMoß allesznpiilperp streueetwaiimifge stie-
beodin wein eingeweichi ,iin«diß davon destiidigeiiQ iisz ,

N u. Ein Mutter-Zäpffgen. " -

Ver-nenne inßßans der feink-malier niiieyweiß und weich ,machedaeane-"

piiiem als ein iauben--ep groß, nnd stecke deren 2 oderz in dieniuiieie

ichch.eide Helmontius. » « ·

N 220 Y « 3;«« EIneBthngp s. «- . . « ,

Nimm wermllthe chattlillen, roth nessei-wiiktz· , ndeismennig,ocipfene zausen-

sommei-hahei,jedes ein band voii- siede es in weissen wein ,ilnd hebe dich
damit Rossen-.

N. 23 Eineandere. «

Ni·mni roth weiden-taub eine hand voll ,eßtg- eine kanile«siedees »und laß
den dampf an dichgehem «

N 24 Ein Wasseis- — ’ -

Nimn fiantzosen- hoiiz 4 Loch, giafnakewschaalen 2. Loih, wann-wen-

raii i) , iedes ein Loch- mastix ein halb Loch, staunten-blumen, koihe ko-

fsn , heydelbeeren , jedeseinehalbeband voll , eoßniarinswasssr eine Banne-laß
isz4 stundenstehemhernach koDedieheiffieeim gieß raihenheiben wein eine

kaniidetdazuk laß es aufsieden , drücke es durch- und wasche die geburts-jaliee

Der mit. .

N 25. « » Ein anderes.

Nimm lanchblänei 12 hände voll-hineinn! H.hände polimurchwache eia

Nztiäalbpfund pziehedas wasseiab »undSäcsxritzees ein. .

Nimm niaioram chaniilieneslumen nSndnielisse,schneidees kkein , nehees in

— ein iäckgemweicheesin bsandeeiveimand legeesivaem auf die schaam. .

N 27. Eine Räiichernng.

Rmni mastis - weyiauch- roihe wie , law-n und agisteimstoß nnd schneide-—

klein , und laß den dampi davon an die geduri gehen.

H ii b z N. 28.
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N. is. «Ei"nPflaster. —

Nimm mastiesevevratzch - blutsteini eedee einbalb Leth««aebr.avm birlchborn
geanatea-biüthe , kam-nei- pedes : . qmneiein ,stoß es zn pulver- heimische

eszn benig, nnd lege es wie ein-Malta auf die tenden.

Nä- 29— , " Eine BähU-ng. . -

- ünde ein näptfgen mit lbeandtgvein annind laß den dampffdavon an diese-

,.-1-s.k.ignsii-«.» - . « s

« W nn der " eissesiuß gasezn lange anhält, und dle nahe angelegene eheiie

anfeißt., o bat manietevas penerisches dabey zu befahren , es komme minder-

iykg eezzlennier wolle-.-v deroweaen ist ex dann am besten , daß man auch die cue

day-easy einrichtexk selbige ist nun auf eben die akt, wie der gilfeige Damen-stieß

beeden neanneenizu tractirens Derleib wird nemlich zu erst mit demmet-Mo

doch zubereitet und get-einigen als weichen man gae füglich den Bechekischm

pillem oder auch dem cxcraä.panch.Groii.’incorpokiten , und zu eliich mahlen

gebrauchenkan: . .-

NL zo( « « . — Laxier-Pillen. » -

« R. Extra-Eh Paucbym ckoii. «

-.e«ss;s,-eit.-B-ssixse2 .. « -

Mstsvks Möckktz psti von jedem 7:«gean kmifcies nnd fotmiee pilits

daraus , weiche dann aufeinmal zu nehmen. - ·

· - Hernach kaqman iukreinigung des nassener ahcweus die einstens-eilen

mit dee weissen btbernelieend myrehen-cssentz vermischt des mdrgeiis, mittags

und ,abends geben ,.ztnd mit dieser methods so lang anhalten , nnd anbeyetwa

viermal-UmNEW- blßweilsv gebrauchen , biß man spühret , daß der MINI-

aee Massennachlasseeda man dann denselben vollends mit pkæpzkieten sticht-im

stin kais -· Doch nicht eher-als biß obige aetzneyen merckiich aageschlcixielitWn

man nicheubei ärger mache-und das venekifehe wesen gar ins geviüi hineintra-

bts Wvbtvs Hex leid euch allezeit offen seyn soli. .

Mit diesee.m’åchdckqföllretmanam sichersten nnd-glücklichsten-MV UWU

sich das weibs-bild nach Verband in gebührenden lchrancken hellt-nnd unreinen

undverbottenen beyschlaff meidet , so ist nicht leicht zu befahren-daß sie von die-

em belebwebelichenfinß wieder werde angefochten und überfallen werden-

! A

Das
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Das Vier und achzigsie Capiteh

Von der Bieich - Sucht.

N. r. Morsellen. " - , ·

Faß ein viertelpfund guten zucken in ein nössei wasser zergeh meinte t. ioih
feil-stand darzu , Loche es biß es dicke wird machemor eilen daran-,
nimm davon ein halb Lord alle morgen , nnd 2. stunden daraufißeine

Wide- und mache dir eine bewegnng darauf. Fouquce.
Ni z. « Ein Erwerb-Dulden

Wann die bieichsuchibey weibe-petsongn sich anmeldet,sosiehewohizmdaß

· du zuvöederst den magen und gedarme von denen darinnen enthaitenen
hausigen ckudieæccn oder Unreinigkeiien wohl , doch aiimahiig nach und nach
reinigest, worzu dn dann gebrauchen kanstfoigendesgeiindes erbeech - pulver:
Ipecacuanhapuiver ein bald ointtein",«wetmneh-saitz 5. Inn Dieses-put-

veehai nicht nur die krassg den chieim sann gelindesansznf hie-» sondern auch «
die innere giieder miezu staecken. » » » «

Zur dämpffung deeim magen besindiichen saure ebrauche offiers ein paae
messerspiizen voll krebs-angen,oder state dessen schne en-i)anß-pulver.

N· Z. " « , Ein Kruater-Wein. »

Nimm Batzen-kram, poiey, jedes 1. band voll ,iiebstockekbibeeneii-caimue-

wnrizel , jedes z. quiniieim ioebeeren ein haib Loch-ringel-mueterk,rauk-gki-

de vioien-diüehen jedes eine balde band odii,zimmei,myscaiembimnem fassen-n «
weinstein-saitz, jedes 1 . qniniiein zhånge es in einem sackgen in wann-nd reines

davon. .

4 Ein anderer« ««N. » . - s .

Raum oeerosteie feiispähne« 12«. Loih , mannsiren-a!ane-wurtzel- jedes 5.

qnintiein,zimmei anderthalb Lothmeicken ein haid Loth-iaoendeiz3. quinm

heissenbeimpkæparikehirschdokmmuscaiemdinmezn Jedes 5. quiniieim me- s«

Dach . roßmarin-genster-iymseii-diüehe Jedes 1. hampffeigem sama-species

I.Loih, wnchhoideebeeeens ein haid Loih,weissenwein -v»ietthnlb Minnen-zu-

cken 14- Loch, iaß es, s. iage ander fonne stehen , und schuiiele es fleißig unter

einander. , . - .
N. 5. Ein bittererKramer- Thee. .

Nimm schwalbennvnetzei 2. Losh,aiani-waetzei, wegwaei-wnrtzei , bibernell

wntizei jedes I. Loch , schaafgnebenQinmen eine hand voll,geeaspeie fass-k-

staß ein halb Loid,menge alles kiein zerschtlikkmMIM skvandshkvche davon eine

band voll mit wassee ,nnd trincksgieich dem-IM- sd heiß VU Mike

Hhh 3 . . « »N. ·6."«
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N. H. — A » Eine Milch; "j"«" « -

Nimm portniacgkeuschiamwsainnen, jedes einxhalb Loch- hanff-faamen1.

Loch, mache wärmeren-wasse- eine milch-dac-au«s,und thue etwas vor-see-

biumewsyrup darzu. Woyr. «- - - » . ) » -

:N. 7. . " Ein Kräuter-Wein .

Jet- die verstonffung monaeiicher hlunee an der-bieichsucht schuld , so mnstdu

solche herbey zu dringen suchen, und folgendes gebrauchen: Nimm bit-er-

nell-wnktzet, alantewurtzspel s, jedes anderthalb Leth, zaunrüben 2.Loth’- po-

ley , caedobenedicten,"·melissen, geibe ringel-blumen, jedes eine hand voll,

senne8-blätrer 2. Loehi engelsüß t . Loche lorbeer , caimnsmomeranizemschgae

len, jedes ein halbLeebzsafframzimmehiedes ein halb quintl. drei-parieren wem-

nein ein halb Solln hier-Idee giesse-ein seidel siedend weisser Haß es wohliu sk-

decke ediichestundenstehem so dann giesse darüber anderthalb seidel wein , und

trinckedaven beo abnehmenden licht-, morgens-und nachmitkags um 4i Ub-

. I. oder 2. Euch-gläs» Voll. . Dieser kranker-wein wird die böse versammluns

indes mneleeund anderswo geiindeausführem nnd die mutter reinigen. Auf

demfuß iasse 1.. kag vor dem neuen licht eine aderöffnen,so wird aufdiese weist

dee verstopffang geweheeewekdem « I -

N- «-, , . »Z. Pilleni , « ,

Nimm stahl Mkkwsinsteln pkæparjkk einhqlb Loch , alpkkhqhqkheh jedes to

. qunel.smache—neitssdrnp der 5. erössnenden wurizein pillen daraus-M

nimm davon 3.morgens und abends ein. ,
N. 9. , Ein ecössnend und stärckendes Pulver-

XMM PMPMIW salperec I; Loch , Anton-pulv« ein halb Loch,wtkmUkV-

falls 1«quintiein- rakrar vie-Man Menge alles under einaallen-gebrauc-e —

davon morgens eine weiser-spitz voll- und bewege dich darauf eine Kunde

ang. . . . .

N. Jo- — — Ein fpiritus. , «

inxeskrlich mittel in diesem zustande indes sogenannte rpikicusapeknkenn

u , wann man davon täglich zu so. auch mehr eropffen einnimmt-unwa-

Mkk 100 biß HOMMMZ Weinens-ers -

N 1 le f X-» - Ein Tranck. ; -

Nimm baidrian-alane-entzian-ivnrtz von jeder t· Lo:h, rardobenedlcienj

melissen-bekonien, jegliche-s eine hand voll, warmean tausend- Hulden-»

krank,»von jedem so viel man zwischen z. singeen insan kan, gereinigxe TM-

nes-biatler anderthalb Lolch auserlesene khabarbara z. auineiieim WekssmW

chen-s:l)wumm-lcbwartze nießwuetz jedes I. qninneim ans Muts-titng

« ritroktewschaalmtikahe weinstein-pnivek2.qninilein, schneideiindjiosse «

IPCMS min- Mk VWUCWQ Wann man sie brauchen will- bkubk Mm
sie

s
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Von-der UTUeter-Beschwehrung. Jst

sie in einem steinern haer nzit 18 yfund siedend wasser ankund waan sol-

ches erkann- gtest man 2. pinnd fernen wein da u, nnd iait es üvek nacht

extrahirte-. Hiervon trinckt man alsdann jederzeit über den andern tag 6.

biß 7.ux.tz·31., -

N. 12. · . Ein Pulver. — .

Rimm rat-rar. vitrtoinr. oder are-im dupiicak. I. quiniL auserlesene thabaksi

bara ein halb qnintleim tamarisken-pfriemenksaltz- von jedem 1. scrupel ,

Glis Lci Dr. scahlü, 25. gran , pulverisirs,·und gieb des enges 3.·biß 4; mabi

neuester-spitz voll davon. , » - « · » «-

N. 1 z. Ein Magen-stacckende Essentz.

imm tin-J. virriol- matt. Ludow ein halb Loch, wecmutlx-essentz t. quinll.

mifcirsmnd gebrauche des tagen 2.biß z.mahl zu zo. empfer davon.

- Doch ist hieben nöthig, daß man sich auch in der cltæt gebuhrllch ver-

halte , bey der mabizelt einen gutensirnen weinzubesvrderung denn-gestim-

- iU sich nehme, und sich daheoanzeine gute mouon gewohne, damit das get-litt

in seinen rechtenlausfgebtachtwerde. « , . . « . - . .. ·

Solte aber dievieichsucht bey inngirauen und jungen weibern von einer

mannssucht herrühren, dann stehet die beste cur im heyratyeru .

Das sünss und achtzigsie Kapitel.

Vonden Zusallen einer schwangern Frauen.

. sin obwohl- nlchegesährlich « doch aber beschwedrlicher zufallist beo dem

anfaan des schwanger - werdens einer stauen das brechen und eckeln

vom-essen Dieses entstehet nicht allezeit von einem verderbkenma-

s gen- sondern von einer, vermittelst dernerven genauen vereiniaung und

übereinstimmungdes magens mit der gehabt-matten dann auch von dem ver-

balteeen monailichen geblüt. ( «

Jn diesenwabrheit , daß nehmlich dergleichen erbrechenbloß allein

yvn der vollblsfetegkeie herrscht-; wird man völlig überzeugeepwann man

vberlegen 1)Daßvotiblütige weit-er spichem unsall mehr unterworssen seyn
ais andere. 2.)Daß solclxs,erbrechen auch-solche personen sihrincommodi--

ke- die entweder ausser der schwangerschafft öffiers aderiassen, oder doch

de monatliche reinigung sehr staeck und in grosser quantitæc zu haben pfle-

. M« z. )Daß das erbrechen nurin den ersten monathen der schwanger-

schsfftztno nemlich die leiden-sembl- noch nicht so viel blut zu seiner nah-e

Ums uvthg bat, bauptsachlich vorkomme- in denen sernern monaihen aber-

- - wo



it; 2 s Das fünffund achtzigste Capitel.

wo die feucht stärckere nahrung brauchet , von selbsten aufhöre. 4) Daß

weibsepttldksw Stich TIERka fchwangekschassb wann sie an ihrer reinigung

mangel leiden, ebenntaßtg uber den magen klagen, ja bißweilen aus demselben

gar-blut-brechen. . - »

, Ich sage , wann man diese stärkt erwäget, so wird man nicht allein

handgreiflich sehen , daß dergleichen tncommotiität von dem überflüssigen

geblün welches die zarte feucht von aufang nicht alles brauchte , gleichwohi

aber ordentlicher weise bty fchwangern durch die mer-fes nicht abzusehen

pflegen allerdings herkomme; sondern daß auch kein besseres mitteldarwider

sehe , als eine adrrlaße aufdem fuß. «

Dann wann aus-angeführten beweiß - nründen klar ist , daß fchwatigM

in denen ersten monathen nicht ander-, als solche personen anzusehen-Vi-

nen es an der monatitchenblume fehlet, so folget auch, daß sie eben fo und

nicht anders mussen craätret werden. Nun lehret die tägliche erfadksllllt

daß solche weihe-personen durch eine aderläße am arm, an ihren wagen-

beschwehrden nur Verfchlimmert , durch lassen auf dem suß aber weiten-erden-

so ist dann auch der schluß gleichmaßig auf schwangere zu machen.

Jch weiß- gar wohl, daß die meisten, auch so ar Menschdasiww

lassen auf demssusseale etwa-- gefährlicher ansehen ,gwordurth schwang-«

um ihre fruchtrornmen können. Allein alle die gute lenke werden Es U«

von»horen sagen haben , und keine einizige gründliche erfahrung deßwegen

anfuhren können; oder wann Ia fchwaugere auf dergleiechn ifuß M se
unglugkiich geworden , so sind sie entweder gar nicht vollblüthig Ewqu

und hatte ihnen also eine laße auf edem arme sowohlals aus demfuß tschadkks

oder man wird ihnen eine unzulaßige quantieät geblüts abgezap tk MM «

f wodurch auch so gar der feucht die nöthigt nahrung entzogen worden«

Nebst diesem nützlichen aderlassen aus dem fuße, kanstsdu auch indic-

scmtuliand den magen wohl warm halten-und darauf einen übers-blas

VVU MIMUihp krause» balfant ,brod-rinden im wein zum btep gtMLWW

vermag deine arnntth so viel-»so thue dazu etwas mustaten-nuß- UWCIM

und eines huhtzemhett groß sauer- teig. Dieser überschlag stårckei den mu-

gen wohl und tzillt dar brechen. Kanst du einen hasen- schwang habe-« sd

Knäiedne daälvorderste weisse davon, untermische es mit honig- W W

na . - « -

Anbeb rathe dir daß du von·allen unverdaulichen speisen absttblns

state dessen aber gute brühen von haber -mehl gerstjn - und kümmel-fUpPM

sellkkssm Neste worein du allezeit dar gelbe vom er mit ein wenig IF

J
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oder wein zerklöpperevermengen kanstz vor allzu vielem essen ader hüte dich-,

dann das brechen daran nur vermehreewird Janerslich meide alle-e hitzige

gewüeiz, ausser sitndeeund muicaten-auß, ingleichen meide hitzige weine , day

schadetnlchekwann du die aufnhlge weise elnitriseneth davon machest, Undan-

wellen etwas davon geniesseih « · « «

. DerKrampfmachetedenen schwangeennveidern auch grosse beschwehr-

nlßz solchen falls teil-e die susse wohl wagen mn einem Leuch, und-waschesie mit

warmen brandeeweim so dann bindedarnder helsse aschen oder habet-. Lohe-

kil emffie brandeewein vermenge» und die deine mitgeschmleten wüeckee desto

ra aged-. » « , . · «

Es geschlhee auch zuweilen, daß die kenmpfadern an beinen mächtig auf-

schwellen, nnd schmertzen; hierzu dienee gleichfalls vorhin gemeldees warme

seiden, welches du entweder mit einem warmen euch oder gelinder kleidet-
vurste verrichten kanfa Andeiz hüte dich vor vielen- Tsonderlich niedrigen sitzen-
emd sodu volldlütig-so versäume das deioisee adeelassen ans denesusse ja«niche-,

es seye imanfang,-iielteel odæsende der schwangekskhassn « »

Der Husten und Engbrüstigkeie ist edenmäßlg ein beschwehrllcher zu- .

lall der schwanger-I wziber , nnd kommt mehrenthells daher- wann eine irau

Ihr lind etwas-hoch trage. Jn diesem zustand dienee vortrefflich vieles war-

mes theeerinckem auch nur von ehrenpcelß und salbey ,mik ein wenig süßholiz

;veemengt, aus den magen halte einen kraffcigenüberscdlag, nnd hüte dich

Eingaan vor aller -erkåltung- dann derzustmed dadurch immer vermehkee

it . «

iWann aber dessen ohngeacheee die engbrseiiigkeie gleichwohl noch anhal-

Ilenwoleh so schaifee die mehr geeåhmee adeelasse geschwinde dülffe. «

Die hesselgieii des hustenszn ilndeeen nimm-ein gantz gelind gesolienes ev-

·llme darein eine weiser-spitz voll sgestkssenen braunen tauml-zucken ein wenig

schwesekdlumen und frische deutet ,r·yl)ee alles wohl untereinander, und erlncks

loauselnmahlswarwlich aus. Jmubelgen kanst duauch diejenigen mittel- de-
·ter lmcapieel vom hnsien gedacht WEBER-gebrauchen

Im Durchbeueh oder haeknackigiee Verstopffung der schwangern

well-er bedienedich denenigenmlteeh wovon oben in 2. besondern capleeln um-

standllch gemeldeewordem , ·. ; · « « .

Wird eine schwangen seau mle elnemkaieen oder abwechslenden Fieber
befallen , dann muß man sich ja hüten, das sieber wie gewale zu stillen, sonsten

cis frau allerhand verdrüßllche Zufälle bekommen wird, ja es psiegee gemeinig-

s lich ein solches mathwllllg verteiebenes siedet ln dem find-den desio stäecker
wiederzn kommen: das sicheestelsi,daß man eine solchestaugantz gelinde lam-

ttmlt folgendem. l . « N .

« e e » . 1.
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N. 1 . - — ) Pulver-. -

Nimm rhabarbaraipniver ein halb quintl. preparirter lyeinstein ein halb

quinti.mengebeedes unter einander,un«d giebs in einem losfel voll brübe ein.

. Jst die naturzum brechen geneigt- und der net-nd bitter, so kan man ohne

gefahr ein gelindert erbrech-mittel nehmen; ich sage aber mit bedachx ein gelin-

des erbrech-mittel dann mir starcken pnrgiren kanst du greises nngluck anrech- .

ten, folgendes ist am besten : -

N. 2. Ein Erbrech -Mittei.

Nimm Ipecacusnhaspuiver I 5. biß zo. gran, wermlztlysaltz 4. gran, menae

beedes wohl unter einander ,l1nd giebs in einem iofsel voll wasskr oder tdee

ein. Dieses wird den galiichten sieber-schleim gaan gelinde abfuhren, nnd

grosse erleichtert-eng geben« '

Man muß sich jedoch vorhin gedachter massen ja wohl vorsehen, baß man

dergleichen vowtttv nicht in den ersten z· monaten vornehme, dann die srucht

gar leicht von ehren zarten banden loßgerlssen werden kan. Jst hingegen die

srau selbst zweifelhafftig wegen der schwangerschaisn gestehet aber, daß sit CI-

- bereit ein vieren-labe- nichts gesehen, und beklaget sich sonsten gar sehr,-daß sie

weder recht gehen ,·stehen oder liegen könnte , dann zeiget solches an- daßdik

einseitige abgang wnrcklich auf dem wege seye, solchen salis muß man alles pur-

giren sorgfalrig meiden-v staest dessen aber in folgendem capitel vorkommt-wer

anhaltender artzeneyen sich bedienten -

Hieransgebranche folgendes-

N. Z. Ein Pulver-. .

Nimmmnschekpniver 1.« quinti. periennnntterxpræparirten faiptim ichwiiß«

treibend spieß-glnß, lede- 4o. gran , mache daraus anrief-Jene und sieh

morgen-und abends eines davon ein. .
«- Zuweilen begegnet den weibeen der possem daß ste sicheinbiiden sit sei-M

schwanger-, wie sie dann index- 2o. ja össiers in der 4o. wochen ein starckes drene

gen ans den vordern leih , gleich denen gebåhrenden bekommen. Winan

bergieichen einer frassen-ausser der ichwangerschasst begegnet- ists eine gewisse

anzeige , daß-s die frane keine Bin-der mehr gebäiiren , gleichwie ich solches W

terschiedlich mahl in acht genommen habe. ,

Bel) einigen weibekn ist die mutter nrltWind nnd Wiasser eine »Wan

ansgedeiynee nnd angesallee , welche endlich statt des verbosteen kindee m

grossen ungestunrm ans der mutter fortgehen. — » -

Etliche tragen ein steilchigtes und schwammigtes Gewächs in de- Umkre-

vssk lah- utld sag -in noch langer, nnd wird zuweilen der-nassen groß- Meig,

frage davon sterben muß- wann es nicht durch-einen klugen und bei-ernten Weib-z

griff aus der mutter weggenommen wird. Es wird dergleichne gåijvzindz
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Mond-Kalb genennet, und ist es nichts andersals ein stück ådekich fleischyhe «

nedein und leben. « »

Wann dergleichen gewachs fortgehen will, so acht es mehrentheils
mehr wehen nnd gefanr als eine ordentlichegeboet. Jnsgemein gehet ein gros-
scseverhinten ans denen gebar-is- giiedern vorber, welches die weil-er sehr ent-
icaffeer. Niches dein weniger darfman solches nicht sinnst-ein wiewohl es sich
auch nicht leicht stopssen lasset: sondern man muß vielmehr entwederdnrch eine
geschickte hand einer heb-antrat das gewächs heraus nehmen lassen- oder man
nan es durch del-nährte treibende mieiel fort bringen« So bald als es specifi-
sohoret das ver-hinten Von selbsten aus , nndilat man weiter nichts zuthum als
dle oerlohrne kraffee nnd blut mir trafsngen drüben, oder mandekinilchzu er-

kltzms Dergleichen lreibendes mitpiellist folgendes
. 4. - . u per.

innn venedischen bot-roh weissen agtiieien Elaioraccn einsame-ern jedes
zo. gran, vermische erketheile Ging-gleiche theile- und nimm alle halbe

stunde eines in polen-wasser. — J " » " " « « « » (

Je weniger dergleichen mikgewachs angewaschen, desto ebrer kan die na-
tur solches von sich stossen ; nnd ist es in solchem fallden weidernnichi schadlich,

dann sie mehreniheiis darauf schwanger werden.e Der frisch ausgepreste lieb-

stvckel-saffr ist in diesem zostand ein trefflichen Wiss-mitten wannman zuwei-

len eir paar löffei voll mit wein vermenget einmnckt. · «

« Den Zweifel der Schwangerlchasst zu benebmen, nimm »s. biß 6- lot-

been weiche über nacht in einem glaß wein ein, und trincks so nuchrern ano-

hktaus folget bin einer schwangeen franen gemeiniglich ein brechen ; so dann ist

sonderlich folgender rhee in falschlich oermeonter schwangerschafft dienlich:

N- 5. " EinKräuter-Ihm » .

Nimm schaasgarben -bimnen 2. hand voll, «lorbeer-blaeeer, salbey- thymiam

melissem poiey, ehrenpreiß, susiattig, iedes eine halbe hand Voll, junge

tmwen-sprossen z. pfötlein , fenchei-saamen ein halb Loib ,rnenge alles klein ge-

sclinitten unter einander- kochs mir halb wasser und wein zum ordentlichen

kranch oder kochs mit wasser allein, nnd trincks gleich dem th-ee. Dadurch

End die meiner von wind nnd wasser gereiniget, lind du deines irrlhums loß

erden X i « « » — « ,

Esoeemeonen zwar die weiber in diesemzweiffelhafften zustand verschwan- »

Hkkschasanch die gute wahrheii aus dem urin besehen-« sagen zu lassen, sie sin-

VM sich aber hierinnen sehr betrogen: dann ob man wohl bey einer gesunden

fslwangein stauen den nein gantz hell und klar antrisst, auch darinnen kleine

Melger gleich denen sonnen- stäubleinzu sehen bekommt, so findet man doch

Mich dergleichen nein bey denjeniglen pries-personen, welche ihre menailiteehle

l l 2
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zeir niche.i)ab·eii. « Jst eilso der urin sowohl ladlesem als gudemzusäydmkim

heteügliches undungewisses meeckmahl Das beste mittel die lchwaugetschaffl

ueche zzeeesalixeiezisteiine erkalirne wehe-muten ,· wannlolche zu dir langte

« Dassechs nnd achtzigstegapjtele

Vom unrichts- GehenodrrAbgangdesKindå

Wer nichts löschen sieh eer schwangeee frau webt-» als daß sie unglück-

ch werden« Weinen abgangsdes kindes erfahren möchte-. Dahin-

sollelne schwan ere stauxsich um so vielmehr bestredenz so viel an ihr ist«

Leer gelegenheii zu sol em abgangzu geben z welches gar lethgeschehen kein --

wann sie etwagar w fch wede heim und imst- oder die yände uber denkon hin-

Jus stack-et-dazm durch die aussteeckungwecden tile beendet der muiler ausst-

delsneh und muss-cis nothwendig nanxbene « «

Dieseez unzelngen abgang besondere auch-ein widriger gestanck von einem

glnckeaden oktichi zxinsleichenschrkcken ,. seen-sollen -.nnzelelge aderlaß- Usz

Hußigetabgangdeepmnaelicheu Heim-zube- colie,,vurchlauss. :c..

Hierzu-ppntcebaikemuch vieldle ausseee liesse, darmevaszi Diese übel be-:

sxhglketybesoxdmsie gleichfalls -den.avgang.. Oliver redet Heppoctektcssak

nachdtzncklich :.Wanndex wlpder warmxregverisch und gelinde ist, listig-Hm-

der frnbilvg kalt unp« trocken, so. bekommen die mellzergar leichtlich eigen als-

sang J kisåsgseckzstslcxuigez Yejchcååzsfkfen seühiing ausgerechiieißkisbringdeetå

tmem g ) » .a e un . an .c e »aber ,die. entweder ten-D «

schwach und kranctdlichsblelbene - « - M ch

Dergleichen allseitig-n abgang Jan-eine schwangen state-gar Ekel-IM-

ckem wag-We qui-sein wenig will daraus acht-eng gebenwann die KrusteMS

weidlich-Meine werden-»und gleichsam schwinden, zuweilen auch,sie milch Mel--

leis lassen-« Veh. diesen umsteinyeq darfmeinkecklichslaubenpdaßein schlvqch

klnd vorhandeoxdaim gegenehecl le härter diebrsißsmid fx gxsendersmld still-

cker ist die feucht- - « « · , -

Bezieht-Milch- daspijeftav alle monatlhrezeit-hae-,.vann-isfd·es ils-eige-

melnigilch nicht« recht gesund ,-paber gefchichls zuweilen «, daß «" bel) stakckms

meidwerfoneixdergleicheeisich ausser-ohne schaden der frucht.. « . . d

Wann du« nun.decglecche.n abgang besät-hiesi- so lasse-zuvorderst List

nach des helsseeelne oder aufdem arm- danndadurch bekomme deisxikblmlksskyx

und wird-Die krampsxyie Pewegung rasende-; Aufdmmagen lege ein glwstkk

brodmlezimmet und nagelgeu bestem-t- nnd infe- mem beendet-rein quäle-

seuchiet.. Vorderstepfsanemustdudich senueeiichhätenkpochabeekelnellgsz«

-
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purgiemuikekt gebrauchen-sondern- den- leib- geve getinde eu« erössnmssåchem
dqu spigendesx — o » . .

sz « . Iimetlich

N-. 1., - Ein Letxier-.·Tränckcein-..

imm ansetiesene kennte-blauer z. quinti rhabnrbata e. qnsnei«..kieimgk--

quetschte rosinenz 3.. Lothss ,, aniß I.qnintlein·,,— giesse darüber ein hniheg
ichoppen siedend wasser,,undsein paar stunden hernach 1.sch,opnen wein-. dnvonx
dinck über den andern morgen ein.tri·nck -glaß.tzolls.. . s « .

Nach diesem bedient dich des offtersgeeuhmten schaafgab weh-»und

gebrauche alle morgen ein haib biß anf, 1»q,uintl. wegerich-.saamen, txt-sum

Mich gesottenen eyze »

N. 2.. » EinKrautewBierxk « «

Nimm qnitten ---hvitzs- weiß santei-i)oitzs, heissenbein , Jedes knicken-»Und ,.

eichengmooß 4. Lotb, tormentill-.wnrtzei 3.— Leth-, natteuvntstz 2-. Loth,m»;.

« Hat-naß , c«oriandek-saamen-», jedes nndesrtbaib Loch, rosinen anderthalb pfand«

khue es in· ein fäckltinstengeee mseinetonne biet-» Daten-«

NL zu - - e Ein Tkanckx « «

Kochtgtpükvtm Mandel-bulien r. Loch- in muscaten-wetn I-. nössei«, nnd thue-

moegens uad abends-einen guten teunck davon..

N- 4;. Ein- Puioer-.. .

imm Armes-beeren r.thb·-, gerasnelt helssenbein 2. Loth -. nimm davon Is..

s« qjuintleinin einer ctåfftigen fuppe allesmoegenein.. Heimonkjm

Ns Te · . Einxandekes.. «

Nimm krepakkrtes hechtskkinnbackemdateelckernsarmenischen boineyiedes 2..

« . Lothdracheneblut Noth-» davon nimmdes tage- 3.mai)l.sein fett-net im-

warmen malnnsiee ein« " « - —

N. H; » , Ein; Pulver oder-Moti·ell’ens«

W sehe eine barmutter eines-haase.ns,t»eockne sie,.ninnndavon ein halb Leth-

« schwach-beeren 4, scrupei,.præpmpten smaeagdz eint-neck- iedes ein hatt)

Milch ptæparirtt perlen 1..qUiMi"..pt-æpanrte cokallens4. sceupel,gkanaken-hlü-

then ein halbLoeh«,.tormentiii-x-wurtzei 4..se«enpel-,. strigische siegei-erde Use-um«

staunten-finde 1.. quintleins,. nimm-. davon-ein hnib qnintietn in kindee-bnisam

oder-maivnsier tin - odee mache mitzycker k-- inFinder -baisam oderwettet-wass-

set nuigeiösinmotseiien daraus-» , . ; .

N. 7. « « . EintÄquavttx « ·

Teincce vonguten kindeeybaisam oderzimmet-wasser·zuweiien etwas»

NL 8«. - Ein Pulver.. . » ·

toßeotbe coeaiien zn meiner-, und nimnxzuweiien eine gute weiser-ehster voll

- davon ein« I.u z: - N. g«
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N. 9. i Ein Trifenech.

" ’Nimm wehe rosen, mastix- aloes-d.oltz, verlor-innrem wehe eoealiem jedes 5.

grau ,indianefche spick , mufcattu- blutb- bedderled been , zimmee ,gelien

fandel, kleine cardamomem weissen agistein , Jedes s. gran, mache es zu gröb-

iicheen pulver, thue z. Loch, weissenzucker darzu-mische es zueinemteifeneeh.

— Aeusserlcch.

N. 1o. Ein Psiaster. · - -

Nimmsichteneh aetz 4.Loeh- weyeauch, ten-stir- eedes 1.Loth,siegel- eede Licen-

pei, armenischen boiumsdeachewdiuh fchaelach-heeten-, jedes 1.Lotd-eei-

de es meinem warmen möxsehstreich es auiiedek1.schuhlang,und 1.halbeabkeie

und iegc es aufdie tenden, so lange biß die generis-zur heran nahe. FOIWs

N. 1 I. « Ein anderes-.

teeichivenedeschen eerpentin auf blau papier 1. band lang und breit-und les

es aufs ceeutz. " --

N. Iz. - « » Ein Oel » «.

stche Johannes-kreisend 6.Loeh uneer 2.Loeh beaadeewetm und streichtdke

N

schenckel und deine damikwam Fouquct.

. 13.« Ein Umschiag. ·

, Koche ein Nasen-er in milch,un»d lege dasrauhe eheii warm aufden leihe

N« ,14"« . Ein anderer-.

Rimmpfeffer-k,uchen- oder drob-sende, feuchee sie mit under-beisamon M-

niscden wein an- Und lege es auf den ieib und rückgrad. «

Jn der dtssr must du dich m odacht nehmen vor allen hitzigund ezeideddm

dingenz fonderlich saffram ais welcher dergleichen stauen höchst fchadlcch m-

Zur stakckung behe dir zuweilen ein paar schnitten weck auf kodten , liestWeste

Mit szmcklknd zucken-giess? darauf etwas aieen wein, und esse davon nachbi-

iiebemdaswird die fruchkstarcken und anhalten-«

Das sieben und achtzigsie Capiten —

Von schwehrer Geburt. , ,

ergieichen Verursachee entweder die mueeer oder das kind- MMMmäch
erstere gar make und schwachliegt, und der muten-wund Sak öU MS

und dichte zusammen gezogen ist« M
Aufaseiten desekinds ist die gebure schwebt, wann soiches entweder todt v

sonst Verkehre und ubeeiwerg vor der mutter-- mundzu stehen kVMIMks -h He

Zuweiien sind auch die heb-answer daran schuid , wann sie CIZUka

staunst gehus- ansttengen« Dahewist wohtzu knacken , daß man nicht M
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aufdie gebt-et treiben solls, biß man siehet und fühlet, daß das wasser gebrochen-

nnd vermutet-de geoffnet ist; wo dieses nicht ist, sosinds keine wahrhaff-

tige , sondern wildeweoem diesen zuwiedersteheni gehxaache folgendes :

. — Junerlich. .

N. I. · , « Vor wilde Wehen. » -

« iede käßpappeln-krant in wasser, undlasse den dampf an dich gehenzodee

nimm zwiehelckcheelem kommen ein paar negelein, wirssei anstohlem und

laß den dampss an dich gehen, wilt du ein wenig muscaten-blumen undzucker

darzu thun, ist es desto besser; hast du aber nicht so viel in Vermögen- so sind

zwltbekscheelen nnd keineneelgenng.e Koche dir auch einen kümmel-tvein mit

etvas honig vermischt- und trincke offtero davon, dieser stilletalle wilden, und

befördert hingegen die rechten wehen. Aus den nabel mache dir einen über-

, schlag von gerostetem brod mit negelein bestreuet , und mit brandtewein ange-
feuchter. Hast du valsarnkwasser hey der band , o trincke dannnnd wann da-

von- so werd ensich daran die wilde wehen legen, nnd das ktnd wiederzu seiner

tu be gebracht werden.

N « Ein Pulver-.Z. s i

Nimm datteikern und pomerantzen-schaalen, gleich viel, stoß es zu saht-tm

online-und nimm davon I . quintl in wein etn « Fouquer- .

« Z. Ein anderes-. .

Nimm die rinde von der sama. weissen diptam, dattelkermzlmmen gleich vie«i, ,

« stoß eszn pulvemmd nimm 1 .qnintl.davon in wetnoder suppe ein. Fouqu-k.

» ,N. 4. Ein anderes. · ·

Stoß agestein zu subtilen pulver, und nimm t. qutnti. davon tn ein paar lossei

wein oder suppttl eine Fosuquer.

N« 5. « - Ein andere-.

Nimmanseinem aai, so groß du ihn sinnen kanst- die leider und die galle, trock-

ne sie im offen, wenn das drod heraus genommen ist, und nimm 1. quintl.--.

Davon ein. Poe-quer. . .

N. 6 s Ein anderes.

Nimm 1.qnintl. mai-then in eheinischen wein ein. Boylei «

. 7. Ein anderem -- -

- imm Iümmel,saffran,cardomomen, datteln, weissen agtsteim gleich viel,

« nimm I. scrupel davon in einem tranckgebrannten rothen staats-wein oder

Mustäietpblumetkbitr ein- Der Freyhert von cheltekiield.

N- s. · » « Ein anderes Z

Nimm zimmensaffrannedeo ein halb lcrupelziiorrax 2.sernpel, getrocknetepsee-

de-niernen deittoalvsctupeL Nimmes auf 2. mahlin veofußnoassåt ein.

. 9.
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N· »I- » « s» : H; sEin anderes. .

Nimm schwefelszblnmen IssLozhy werthen-, nun-jedes -2«. Loch- ssassmn c.

« Loch-trat- imus enln elneeglnsernen Wolznadmmmdavon 1.: qnlneleln

lnkd :ofuß - wasser ein. ,

N 10 ·«EinTranc«k.

Nlmtzi Iberonlen, «osop, elfenkrank , zedes eine kleine Thand bothkkoche es int.

Æssel weissen-wein nnfdlehelffte,nndglrmckees. — .« .

N. «11. — . «- - «- jn ander-en - »

vche pfeffekkrnnl selnjhnnds ,in elnikannesgeelngeniweln oder hier-eine

· halbe stunde lang, sejgees »durch-«- und ehue salIe -2. stunden einen guten

freunck davon; ’ « ·

Nil-Es , . Ein anderer« » « »

LNMM y-fvp-snffl- mische ihn unter welssen wem-sehne eln wenig kalchdano

-lltldlklnckes. Fouquer. , «

N. Iz- · Ein Sajsst. ;

Stoß elnenlkeebs eines singers lang mit wein oder wasser, und-keineswe-

N I

von.

4- Ein Krauter -"Wein. .

Nimm braunen Fackel-Zank —1 2. Loch - blaue vzlbelpen 1. viertel psund gslk »I«

Torh, daileln 4. Loch, schlüssels- dlutnen ein halb Lorb-e eoßmarin«-bluklle I -

quintlelm alten wein v2.-kannen, laß es 24«stunden ln der warme siehetssuvdklkw

cke alle lage Z. mnhl -1 z. enge vor der niederkunffi ein weiwgläßgen voll-

N. 15. " Eine Mixtuc bey «"ngsamen«Wehen- ; -

z, nun die weben gaezulangsam ge en- sokan die frau einen lösfel volloon «

« der in denen welssenlillen befindlichen Felde blinde in polev VDFU M

llllen mass-r nehmen-; mankanzanch oondiesfensund andern wassern em- ME-

knr machenan folgende are: Nlnnn weiß llllen ermessen- poley-wasskk- l«

des z. Loch- ehkellpteiß-- wallen 1. Lothxsaffkan I z . gran,-meng·e«a11es IM«

einander « und gieb· der frau offler ein paar-lösselvoll davon zu etlncken Das

ever-weiser zu z. biß 4.löffel voll gelennccem ist eln gemeinen mlteel send Mch

Inder-achten; noep besser saer ist deriümmel--weln onilzhonig vermischt-lallz

welchensowohl starckecaleerelhek. « ’
N, .16. · Vor die Gichcer Ein währender Geburts.

" Arbeit-. « - »-

So es sich begiebt , daß seine frag etliche lage lang smle kleidet-Willen Z»

- bringhjolche aber doch nlchlæecht von sich gehen wollen- so lasse Akkng

auf dem fuß offnen, sonderllch wann die fran volldlüllg cst ; VMM WV düm

geblül lasse gemacht worden, werden sich dle wehen einsindenz es V« auch
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auch dieladerläß, daß die srau in keine gichter falle: Wären aber die gichte

wurckltch da, so gebrauche folgendes pulver: Nimm marggrasen pulver 20

gean, agtstein -pnlver ro. gran -nngarlschen zinnober 8. gran, giebo derfran

millindendluth,-wasser ein ans einmal-L · "

« Hieranssaldedascrentz und rückgrad mitwarm gemachten regen Murm-

oian, und halte Vor die nasen gequetschte und neit wein angeteuchte trauten-

den davon gemachten eHig aber meide, dann er schädlich, zumahi wann es nn- «

oergnnfstiger weise in grosser menge gebraucht-und diesrau davon gaan naß und

erkaltet wird, welches die geburt meerklich verhindert- und die vor der lhur

irrende glchterznm ausbrach reilzen —

Dahero man sich vor aller erkälnmg wohlhütem stattdessen aber warmer

tind trockenen oder aber der oben beschriebenen warm- feucht, iedoch wohl

MSgsliåtester. überschläge bedienen, und ans die pulß ungarisch wasser schla-

gen 0 . — " —

« Will es sich hieraus noch nicht schicken, so gebrauche ein halb aulntlein

Vsll dem in allen apothecken befindlichen schwehren gehurts-pulver in pour-was-

stkr das machet so gleich wehen, nnd treibt auf die geburt. Mache auch einen

dampft-on gundelreben und hopffen in wasser gekocht- und lasse ihn an die statt

lieben-das befördert die geburt gar wohl.

Die gedsrree aai-leber ist in diesem sall ein unvergleichliches mittel- wann

man 20 biß Zo. gran schwehr einnimmt. Dieses puirer sollen billig alle heb-

ammen in dereitschasse haben, dann es nlchr kostbar, und doch von grosser wur-

ckung ist.—— Esmnß die leber gantz frisch vom aal genommen und nicht abgewa-

schem state dessen aber nur mitetllchen tropffen brandiewein angeseuchten und so

Dann entweder an der sonnen oder im backofen in so lang gedorret werden-biß

man sie zu puloer stossen kan. Das sage dir aber zum ooratis , daßedu ca der-

gleichen dinge nicht gehrauchestkso lange der market-wund nicht geoffnen und

DIE frucht eingelretten ist« dann die srau vergebens und ihren grosten schaden

leartert würde.

Hierbey muß eine kreistendesran auch wohl merckem daß sie, so lange ein

Wie anhalt, auch den aehem an sich halten innßz wann sie aber das nicht kan-

spmuß sie nicht auf einmahl- sondern allmahltg den athem fahren lassen-sonsten

tritt das kind wieder zurück, und send alle ihre wehen umsonst.

N— 17. Ein Pulver.

kaxn morrhen ein halb quintl. Venedlschen borrar I. scrupeh sassram presse-

nrte eiends-klau, jedes ein halben scrupeh stoß es en pulver, and oernrische

Es- nimm es ans z. mahl alle stunden eines in wein oder stärckenden wassee ein.

. K k k No 180
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N. Is. Ein Trach, ein todtes Kind abzueteibem

Nimm beeonkmeysvpe eisenkraue, jedes eine kleine handvoll- coche es in ein

nöjseiimisseii wein , biß aufein yoffeh und trinck es. » -

N. Iz. Ein Tranck bey Mag-get der Wehen.

. .Siede feldskümmszi und trieick davon.

N; 20. Ein Pulver beyMangel der Wehens

"" Nimm mumie, stoßsie klein, und nimm ein erbse groß ein;

- N. u. " Ein ander NIitreh

Laß derfrcm drey grosse mueeer nelcken kaum nnd hinunter schlucken;

N« 22.· " Ein Tranck die todte Frucht abzutreiben.

Nimm eine band voll vergiß mein nicht , und ein wenig borrahkochsiabier

: oderwein , und giebs der fem- zuteinckem

N. 23. - Ein anderer.

Siede eisenkraue in frischen wasser , und giebs wohl waren zutcinckem

N. 24. Wider schivehteGebutrx « "

Nimm von der hxkschbeunst einer eebse groß, hath kaue es, wieder andern

- shelffteumstreich den nahek. «

N. z .— Dieeodte Fruchtabzmkeiben.

- «- Nimmkressen-sekamen inwein ein.

- N. 26. Ein Tranck « «

DIE-Um btpfußszeih violenwoleymmssm jedes z.Lotb -zimmei-waer2.Loid-

myrrhen-seffenlz- fassran-iinctur, jedes I.quinilein«, præparirke Rades-klat-

xzscrupet , neicken-ök4. empfer , zlmeyet-öi z« tcopssene cicronemspmpJWC
noehigest. Trinck davon Meers 1·. wfo voll. ’ — —

N- 2«7- . Ein Pulver.

Nimmblauen veiigeU-saamen,weisstn canariemzuckeyjedes hieran Wache

- es zu einem pulver,und nimmskurtz vorder gevure ein. z

N. 28., . Ein Stäkck -Tranck. .-«»
Mischedensasst von peierfiiiem wie saitz nnd efth nnd krlnckes.

-N- 29. - » Ein todt Kind abzutreibem

Siebe rame und rothetzbeyfuß in wein, gieß ihn ab, koche darinnenchammw

blumen, und trlnck offters davin

« 30 Ein anderes. «N

kmmdm gelben saamen aus rot und wei neer ko ei nknweißlch

Zwassmundrrinckez h, ssk s « ch d

ze. » — » Eise-ander Mittei.

Siedesalbeyininüerwilcheundiß sie.

N. zke
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N 33 Ein Pulver.

Dirre einen neu gebohrnenhaasem stoß ihn zu pulver, und nimm ein wenig

davon ein.
N. 34. Eine UJilch

Nimm pfersich-kern ein halb Loch, schäle nnd stoß fe klein« thue darin beeren-

em halb scrupeh mache mit rothen beyfuß-wasser eine milch das-any und

trincke sie warm.
N 35. Eine Laien-erge.

Satzß gibergeii und pfeife-, gleich viel, zu pulversrühre es in honig- und

avon.

Ein Pulver.

Nimm mumie, eichen-mistel, jedes ein halb quinkleim haasensprung N t. floß

3;s zu pulver- und nimm davon I. scrupel in weissen weinein.

Ein anderes.

Seinem pfeksicheketm mifpelekernkdauelckern haasenspriingh jedes N z. fioß

es zu pniveynnd nimm davon, so viel man mit z finger fassen kan, ein.

Aeusserlich.

N 38.I Ein Pflaster. .

Zerstoß engelsüßzn einem nie-Hund lege es wie ein pfiasier auf diö fußsohlr.

N 39. ;-« Eine Räucherung.

Rimmein paar iebheihnerckederm lege sennfkohifeaey nndiaß den dampfan

die gebnrk gehen.
N 40 i Ein Umschiag.

Nimm engeliüß,lanch- wuklzeh jedes z Losh,hohl-wurtz anderthalb Leichn-

then bepfnß, wohlgemuth« reinfaaren, satukey, schweren-blauer- zedes eine

haidide hand voll, much-so Viel noihig, mache einen brey daraus-, thue dazu feig-

bvhnekspmedl z. quinileimrauten gelv vielen-öl, jedes 4. Leth, schianaemichmald
anderthalb quimleim

E
Ns4ld · EinOec

Nimm ag-(stein-öl, tuncke weiche tüchlein darein, bestreich den naheldamiip

und lege die iüehlein darüber-. Formen «

»Ein Niese- Pulver-

Mlsche Pfeffer undsniestewnrlzel unter einander,stoß es, und thue ein klein we-

ni.gin dienase.
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«N. 4 . Ein Räucber -Puiver.

Stoß weissen ageflein nusglüende kohiem iaß der seen den ranch in den nnnid

N

3

gehen.

- 44« · Eine erweichende Salbe. » » »

Nimm eibisch-.saibiein, weiß iilien-chamilien - königskertzen-oi, iedes I. Leth-

. mische es, und salbedamiedie gebun.

N 45. Ein anders Mittel. «

imm wermmh, meiisse, jedes eine band voll, steinkiee-chatnillen-blnnienz ie-

, des eine haide handvoib iein-bdcksdorn-sa9mmi iedks im alvaihjkW

mei I. quineleim zerschneids und iegs mit einem sackgenwarnn oder m milch ge-

tochn ans den ieih.

» N; 46- Ein Baad und Oel.. ( . , »

innn chamillem pappeim musique-binnen , violenckzauh jede-Z eine hend

Voll- lein-faamen 2. hände voll, fülle damit einen langiichten fees-siehe

ihn in stiessenden wasser, setze dich 1 4. enge vor-der niederkunsseimf bandanden

sack, nnd bleib z. viereei stunden darinnen, wenn du dich abgetrocknei, snldeden

Inlneesnieiiw die seiten und creutz mit weiß iiisien-s-öidestages 2. mahl. - ·

. F7. Ein Pflaster.

oste·eauie, benfuß und meineremue in hinter, lege es aufden blossen beach-

ivee ein psiastee. « .

N: 48-. Ein ande Miete-. .: » -

Nimm skiz- gavtze abgestreiffie schmissen-haue- uehe sie ineinen Müh-klimm-

und gnrte ihn um den leid. - " " « « ·
N. 49. Ein Mutter-Einsti» zu Forereibung eines todten Keindess

sNimni get-einigte gersie eine halbe hand Voll, wegerich- kaufmdæswsiickkaw
steinkim pappeln, jedes ein hand Voll, eibii"ch-diau-iiiienkwuktkel-KOCHM

soll-ziehen N. E; siedees in wasser, seige es durch-reihtetosen-innigeitsiilimu

Indsuk mandeieoi 1-4. Loch dazu. « « -

Das ncht nnd achtzigsie Capiteb «

» Von- Nachwehem —

fe nachwehen sind ein nachieab der gewiss-schmerzen , nnd eieeiiisirsioi

sich fondeciich bey weiderm die eine schweb« MU« Rath se
« bey denen entweder geronnenes gebiün Mk Etwas Vonm Mchgkiitueszuruck geblieben ist, wann sie nicht wohlgebnnden sinke Vde sich duxchkh -

trincikein oder sonst eckäiket haben- cder auch wann die LOOEM Ukchkwohl ahä
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