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Der Herausgeber.

Mittel

gegen erfrorene Glieder.

Man nehme Quittenkcrne , zerstoße sie etwas und lege sie in
Nachtschattenwasser . Wenn sie einen Tag lang gelegen haben,
so geben sie einen Schleim
von sich; diesen schmiere man auf
die erfrorenen Stellen , sie seien offen oder nicht , so tilgt derselbe
den Frost und heilt die offene Wunde.

Mittel , das Moos

von den Bäumen

abzuhalten.

Man wasche mit der Jauche
aus dem Schweinstalle
den
Stamm
und die Acste der Bäume , und man wird finden , daß
sich dieses einfache Mittel vortrefflich bewährt.

Mittel , das Wild

von den Bäumen

abzuhalten.

Man bestreiche die Rinde der Bäume 2 Fuß hoch vom Boden
an mit einer Mischung von Thran und Ocker . Dieses Anstreichen
erneuere man im Winter 2 bis 3 mal - Die Knospen darf man
aber nicht mit dieser Mischung bestreichen.

Gegen den Magenkrampf.
Man mische unter einen Eßlöffel voll Arak 3 bis 4 Tropfen
ätherisches Kümmelöl
und nehme es auf einmal während des
Schmerzes . Derselbe
wird augenblicklich Nachlassen und selten
eine Wiederholung
dieses Mittels
nöthig sein.

Gegen die Pest.
i
!

Man nehme eine Quantität
unzcitiger Wallnüffe , lege sie
8 Tage lang in Essig , hernach stoße und destillire man sie , bis
das Wasser herausgeffoffen . Von diesem Wasser gebe man dem

|
'

Kranken etliche Tage nach einander 6 bis 8 Loth zu trinken , und
lasse ihn im Bett wohl zugedeckt bleiben.

4

Mittel , Vögel

mit den Händen zu fangen.

großen
Man forme aus Mehl , Weinhefen und pulverisirtem
Kügelchen , welche von den Vögeln
Schöll - oder Schwalbenkraut
leicht verschlungen werden können, -so lassen sie sich mit den Hän¬
den fangen.

Mittel , Hunde an sich zu gewöhnen.
Man gebe ihnen Vrod , welches
tragen hat , so daß es vom Schweiße

man unter der Achsel ge¬
durchdrungen ist. ?

Mittel , um Wildpret im Winter an jeden beliebigen Ort
zahlreich herbeizulocken.
und klein geschnittener
Man mache Kugeln aus Brodkrumen
Petersilie , nebst etwas pulverisirtem Fcnchelsaamen , so wird man
Wunder erfahren.

Mittel , Fische mit der Hand zu fangen.
Man nehme 1 Loth pulverisirten

% Loth

weißen

und mache dieß
Wasser . Dieses
gleich in frisches
Kochsdlz gemischt

, 2 Loth
Pfeffer

Bilsensaamen

alten Käse

, 1 Loth Ingwer,

und1Gran Moschus

zu Pillen und werfe sie in's
mit Waizenmehl
Mittel ist nicht schädlich , wenn man die Fische
Wasser bringt , worunter ein paar Hände voll
werden.

Gegen Krämpfe.
Man nehme den Angenzahn eines Schweines , lasse ihn im
das Pulver , wenn die
Mörser zerstoßen und gebe dem Patienten
wollen , schnell und ehe sie zum Ausbruch
eintreten
Krämpfe
kommen , in etwas Wasser ein , so wird ihm augenblicklich ge¬
holfen sein und die Anfälle werden später nie wiederkehren.

Gegen Hühneraugen.
, der einen
Man nehme aus dem Mist einen Strohhalm
und werfe
Knoten hat ; mit diesem reibe man das Hühnerauge
ihn dann wieder hin , wo man ihn genommen hat ; das Hühner¬
auge wird bald verschwinden.

Gegen Gewächse.
Man streiche die Stelle etlichemal abwärts
und vergrabe ihn dann unter eine Dachtraufe.

mit frischem Speck

Gegen Drüsen.
lasse die Stelle öfters von der Hand einer kräftigen
streichen , so wird sich das Uebel nach und nach verlieren»

Man
Person
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Eine Kuh tragend zu machen.
Man nehme von Erlenbäumen
im Frühling 9 Knöpfe , mache
sie zu Pulver und gebe cs der Kuh auf neugebackenem Brode ein.

Daß die Hühner den ganzen Winter über Eier legen.
Wenn die Brennneffeln anfangen Saamen
zu geben , so nehme
man die obersten Schosse , dörre sie , mische sie unter Kleie und
gebe es den Hühnern zu fressen.

Mittel

zu einem guten Gedächtniß.

Man nehme die Galle eines Rebhuhns
und schmiere damit
die Schläfe alle Monate einmal , so wird man bald einsehr gutes
Gedächtniß bekommen.

Ein Messer zu bereiten , das Eisen schneidet,
als wäre es Blei.
Man nehme guten Stahl ; dann destillire man Regenwürmer
und mische Rettigsaft
dazu ; in diesem Wasser lösche man den
Stahl glühend 4 bis 5 mal und mache aus ihm Messer oder
Schwerter ; sie schneiden das Eisen , als ob es Blei wäre.

Gegen das Podagra.
Man nehme die Haut von dem Fuße
der Schmerz auf dem rechten Fuße ist , so
des rechten Fußes , ist der Schmerz
auf
nehme man die Haut des linken Fußes . Es
Stunde.

eines Geyers ; wenn
nehme man die Haut
dem linken Fuße , so
hilft in einer halben

Einen Schlaf -Apfel zu machen.
Man hole in einer Apotheke Opium , Allraunsaft , Weintrüsen und ein wenig Bisam , mache daraus
eine Kugel und
halte sie in der Hand , so wird man , wenn man daran riecht,
bald einschlafen.

Gegen Zahnweh junger Kinder.
Man nehme einen alten Hahn , schneide ihm den Kamm ab,
und mit dem Blut , das herausfließt , schmiere man die Zähne,
so vergeht der schmerz sogleich.

Gegen die fallende Sucht.
Man nehme Kornmehl
und mache mit Thau , der am St.
Johannistag
Morgens
gefaßt sein muß , einen Teig , bereite einen
Kuchen daraus und gebe es dem Patienten
zu essen.
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Zu erfahren , ob unter dem Wein Wasser sei oder nicht.
Man schäle Birnen und schneide sie in 2 Theile und thue sie
in den Wein ; wenn sie oben schwimmen , so ist der Wein ohne
Wasser , fallen sie aber zu Boden , so ist Wasser unter dem Wein.

Einen Bruch zu verpflanzen bei einem Jüngling.
Man schneide demselben '3 Büschlein Haare auf dem Wirbel
ab und binde es in ein reines Tuch , trage es in eine andere
Markung und grabe es unter einen jungen Weidenbaum , daß eS
verwachsen kann.

Wenn man das Wasser nicht halten kann.
Man nehme Klauen von einem Bock , brenne
und gebe es dem Patienten
im Trank zu trinken.

sie zu Pulver

Wenn eine Kuh viel Milch geben soll.
Wenn eine Kuh zum ersten Mal kälbert , so gebe man ihr
einen halben Aalschwanz in einem halben Stück Brod , so wird
sie viel Milch geben.

Mittel

gegen den Stein.

Man brenne Hasenblut und das ganze Fell eines Hasen in
einem neuen Hafen zu Asche, und gebe cs dem Patienten
im
warmen Wasser in einem Söffet voll nüchtern zu trinken.

Geheimnißvolle

Krebskur des Theophrastus

Paracelsus.

Man
umfasse einen lebendigen
Maulwurf
in der rechten
Hand in der Mitte , bis er erepirt ; diese Hand bekommt dadurch
eine solche Kraft , daß , wenn man mit derselben etlichemal über
den Schaden herfährt , derselbe vergeht und verschwindet.

Zu machen , daß ein Pferd nie steif werde.
Man thue 3 Sonntage hinter einander vor Aufgang der Sonne
3 Hände voll Salz und 72 Wachholderbceren
in die Krippe , damit
das Pferd Beides .genießt ; hierauf wasche man die hintern
Schenkel mit warmem Essig , so wird es niemals steif werden.

Wenn man den Urin nicht lassen kann.
Man nehme eine gute Hand voll Hasenhaare , brenne sie zu
Pulver
und knüpfe es in ein Tttchlein ; sodann nehme man 3
Hände voll Brunnenkresse und ' /rMaaßWein
, siede das Pulver
und Kräuter darin und trinke den Absud warm.
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Wenn man einen Dorn im Bein

stecken hat.

Man nehme einen weißen Lilienzwiebel und schneide ihn klein;
ferner etwas Pech und lasse es verlaufen ; den geschnittenen
Zwiebel rühre man unter das Pech und mache ein Pssaster daraus.
Es steht den Schaden heraus und heilt bald.

Wenn eine Kuh Blut

in der Milch gibt.

Man nehme Ningelblumenkraut
und gebe es der Kuh zu
fressen , siede auch das Kraut mit Wasser und wasche das Euter
damit ; sodann melke man die Kuh auf eine Glut und lasse den
Dampf an das Euter gehen.

Gegen das Schwinden

an den Gliedern.

Man nehme eine Ackerkröte , die in der Ernte , an einem
Stecken gegen Sonnenaufgang
gesteckt , abgestorben ist ; das Glied,
welches am Menschen schwinden will , schneide der Kröte ab und
binde es auf den leidenden Theil.

Hühneraugen

zu vertreiben.

Man nehme eine rothe Schnecke und schmiere damit
Hühneraugen ; sobald die Schnecke verdorrt , so vergehen
Hühneraugen.

die
die

Einem Kinde den Buckel zu vertreiben.
Man gehe auf einen Kirchhof und nehme von einem Skelett
den Knochen , an welchem das Kind auswächst , und streiche mit
demselben bei abnehmendem Monde alle Tage den Buckel , und
wenn dieser sich verloren hat , so thue ryan den Knochen genau
wieder an seinen Ort.

Das Blut

zu stillen.

Man nimmt ein frisch gelegtes Hühnerei , öffnet dasselbe an
einem Ende , läßt etwas vom Eiweiß herausfließen
und einige
Tropfen frischen Blutes
in die Oeffnung
fallen ; alsdann
setzt
man das Ei aufrecht , damit Nichts ausfließt , in heiße Asctzss und
rührt so lange vorsichtig im Ei herum , bis es etwas gerinnt,
worauf man das Ei an einen gemäßigt warmen Ort stellt . Mit
dem Gerinnen des Inhalts
wird auch das Blut des Blutenden
stillstehen.

Gegen die Bräune.
Man

nehme

ein ganzes

Schwalbennest

, stoße es klein und

8
siede es im Wein ; der hieraus
ken um den Halö geschlagen.

wird dem Kran¬

entstandene Brei

Gegen die Gelbsucht.
frühe , ehe die Sonne aufgeht , an einen
Man gehe Morgens
Ort . wo ein Wegwartenstock steht , grade ihn aus , jedoch ohne
die Wurzel zu beschädigen , schlage in das Loch das Wasser ad,
setze den Stock wieder ein , scharre Erde dazu und gehe davon.

Gegen die Gicht.
Man schröpfe den leidenden Theil des Gichtischen , sammle
das Blut und gebe ebensoviel Urin des Kranken dazu , gieße
Beides in ein Loch , worin man einen Steckling von einem Wei¬
denbaum gepflanzt und gut mit Erde bedeckt. Alle 8 Tage wird
der Kranke wieder geschröpft und das Blut an das Weidenbäum¬
chen gegossen.

Gegen das Haar -Ausfallen.
Man brenne Bienen zu Pulver , vermische es mit Honig
trage es auf die kahlen Stellen auf.

Gegen

und

männliches Unvermögen.

Man kaufe einen Hecht , wie man ihn bietet , trage ihn,
ohne zu sprechen , an ein fließendes Wasser , lasse ihm seinen
Urin frisch in ' s Maul laufen , und werfe ihn in ' s Wasser.

Gegen Kopfleiden.
Man macht in eine an fließendem Wasser stehende Weide
einen senkrechten und an dessen Ende zwei horizontale Einschnitte,
schlägt di§, Rinde zu beiden Seiten zurück , schneidet einen Span
heraus und reibt mit diesem den Kopf über und über , bis jener
warm -ist > dann setzt man ihn geschwind wieder an seine Stelle,
schlägt die Rinde wieder über ihn zusammen und bindet sie mit¬
um den Baum fest zu.
telst eines Bindfadens
* Gegen

Muttermale

.

.

Man gehe zu einem Hause , worin sich eine Kinderleiche be¬
zum Sarge , ergreife die Hand der
findet , führe den Patienten
hinüber das Muttermal
Leiche und streiche damit einigemal
kleiner und verschwindet endlich
Dasselbe wird dann allmälig
ganz . Am Besten ist's, ' wenn die Kur bei abnehmendem Monde
wird.
vorgenommen
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Gegen Nabelbruch.
Man nehme einen Nagel aus einem Todtensarge , berühre
mit dem Kopf desselben den Bruch in der Mitte , oder wo er am
weichsten ist. Alsdann lasse man den Patienten baarfuß oder auf
Socken zu einem Eichbaum gehen , stelle ihn an den Baum und
schlage den . Nagel dicht über dem Kopf in den Baum . Sowie
der Nagel im Baum verwächst , so vergeht auch der Schaden.

Gegen Gliederreißen.
( an
Man fasse in ein Säckchen einen Wald - Ameisenhaufen
vielen Orten auch Klemmer genannt ) koche es wohl und schlage
es warm über ; es hilft gewiß.

Gegen

Schlaflosigkeit.

Man setzt das Bett in der Richtung von Norden nach Süden,
wegen der stattfindenden magnetischen Strömung , und zwar mit
dem Fußende gegen Norden.

Gegen Sommersprossen.
hat , an
Man gehe mit der Person , welche Sommersprossen
oder alte Mauern find ; mit der aus¬
einen Ort , wo Gewölbe
gespreizten Hand streiche man an die Mauer , bis die Hand feucht
wird , dann fahre man damit über das Geficht , Brust und
es dreimal . Dann verlasse
Hände der Person und wiederhole
man mit ihr den Ort , ohne sich umzusehen , und verbiete ihr , ja
nicht wieder

an den Ort

zu gehen.

Gegen Unfruchtbarkeit.
Man nehme ein neugelegtes Ei , wo möglich noch warm,
lasse seinen Urin darüber und siede es mit dem Urin bis auf die
Hälfte ein ; dann nehme man den übrig gebliebenen Urin , schütte
ihn in ein fließendes Wasser vem Strome nach und nicht dawider;
das Ei öffne man ein wenig und trage es in einen Ameisen¬
find , und
haufen der großen rothen , welche in Tannenwäldern
verscharre es darin ; sobald die Ameisen dasselbe gefressen haben,
so ist auch geholfen.

Gegen Abzehrung.
Der Kranke sauge bei abnehmendem Monde an den Brüsten
eines jungen Weibes , das einen Knaben geboren hat , und esse
der Milch im
jedesmal etwas Zucker nach , um das Gerinnen
Magen zu verhindern.
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Gegen den Bandwurm.
Ein abgegangenes
Stück eines Bandwurmes
trockne man,
zerrtibe es und bringe es dem leidenden bei , ohne daß er etwas
davon weiß , dann geht der ganze Wurm ab.

Gegen
Man
und trage

Augenleiden.

grabe die Wurzel der Wegwarte
an einem
sie an einer seidenen Schnur um den Hals.

Freitage

Gegen Nasenbluten.
Man

lege Fließpapier

unter

die Zunge.

Gegen den Milzbrand.
Man nehme ein Stück von einem gefallenen Rindvieh , dörre
es und gebe ein wenig dem kranken Thier pulverisirt ein.

Gegen den üblen Geruch aus dem Munde.
Man löse ein Loth Chlorkalk in einem Glase Wasser auf,
setze zwei Loth Löffelkrautspiritus
dazu , mische einen Theelöffel
voll hievon unter ein Glas Wasser und spüle sich damit täglich
mehrmals
den Mund aus.

Gegen Kolik.
Man
zerreibe die getrocknete Zwiebel
Pulver und nehme davon einen Theelöffel
Branntwein.

Gegen Betrunkenheit

und ihre Nachwehen.

Man trinke nüchtern ein ganz
man nicht leicht betrunken ; ist man
möchte gerne bald wieder nüchtern
Citrone sammt Schaale und Mark.

Gegen

der Herbstzeitlose zu
voll in einem Glas

frisches Hühnerei , so wird
aber einmal betrunken und
werden , so esse man eine

Leberleiden.

Man nehme Morgens
und Abends täglich 2 Theelöffel voll
Kohlenstaub in frischer Milch ein und wird sich nach etwa drei
Wochen gesund fühlen.

Gegen
Das beste Mittel dagegen
gut , wenn man sie namentlich

den Durst.
sind Zwiebeln ; es ist daher sehr
auf Seereisen stets bei sich führt.
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Gegen die fallende Sucht.
Man mache dem Kranken eine Wunde in die Haut , lege ein
kleines Stück Felsspath in die Wunde und lasse den Stein darin
einheilen , so wird er gesund.

Gegen Gelbsucht.
Man binde Gartenschnecken mit der Oeffnung des Gehäuses
auf den Nabel ; sie werden davon gelb und sobald sie dieß ge¬
worden , nehme man frische und fahre damit fort , bis sie nicht
mehr gelb werden.

Sympathetisches

Mittel

gegen Gicht.

Man lege Erde auf den leidenden Theil und lasse sie so lange
darauf liegen , bis sie ganz erwärmt ist ; dann thue man die Erde
in einen Topf unv pflanze eine Rübe hinein ; so .wie diese wächst,
nimmt die Gicht ab und verliert sich.

Gegen Kopfschmerzen.
eines Andern auf die leidende Stelle
legen , und mit der eigenen Rechten fasse man die linke von jenem
lege die eine Hand auf
im Hinterhaupt
an . Bei Spannung
dieses , die andere auf die Stirne.
Man

lasse die Hand

Gegen

Naberbruch.

Man -nehme ein Ei , gieße das Weiße desselben ab , lasse den
Kranken in das Ei harnen , grabe es darauf unter eine Thür¬
schwelle , über welche der Kranke häufig geht , ein . Sowie das
Ei vertrocknet , so vergeht auch der Bruch.

Damit

eine Frau leicht schwanger werde.

Sie trage an ihrem rechten bloßen Arme einen in Gold
faßten Zahn eines siebenjährigen Knaben.

ge¬

Gegen das kalte Fieber.
Urin und kocht Eier und Erbsen
Man nimmt des Patienten
in einen
darin , trägt sodann solche früh vor Sonnenaufgang
die Ameisen davon fressen , so verläßt
Ameisenhaufen . Sowie
den Kranken das Fieber.

Mittel

gegen Kälte und Frost.

schützt sehr gegen den Frost . Wer
Druck - oder Fließpapier
bei strenger Kälte einen Marsch zu machen hat , lege einen Bogen
darüber ; es thut
Papier um die Füsse und ziehe die Strümpfe
gewiß gut.

12
Fremde

zu kirren.

Tauben

Man siede Anis im Wasser , bis er aufspringt , lasse hierauf
Waizen 3 Tage lang in demselben Wasser erweichen und werfe
nachher beides , Anis und Waizen , auf den Hof oder in das
Taubenhaus ; alle fremde Tauben , die davon fressen , bleiben und
ziehen nicht mehr fort.

Gegen

Röthe

der Augen.

vie obersten Schosse , stoße
Man nehme vom Wermuthkraut
und Rosenwasser
sie in einem Mörser , mische darunter Eierklar
und mache ein Pflaster daraus . Dieses streiche man auf ein
leinenes Tuch und lege es Nachts auf die Augen.

Zu machen , daß böse Zähne

von selbst ausfallen.

und mische darunter
Man nehme Waizen - oder Roggenmehl
, mache ein Teiglein daraus und thue es in den
Springwurzmilch
hohlen Zahn ; man lasse es eine Weile darin , so fällt er aus.

Gegen

engen Athem oder Engbrüstigkeit

.,

Man nehme eine Fuchslunge , dörre sie in einem Backofen
und stoße sie zu Pulver ; davon nehme man alle Morgen nüchtern
ein wenig mit weißem Wein ; es hilft wunderbar.

lahme

Gegen

Glieder.

Man nehme Salbey , Rosmarin , Majoran , wilde Fischmiinze
und Sevenbaum , von jedem gleich viel ; ferner Rindermark ; die
Kräuter stoße man zuerst und mische dann das Mark darunter
und stoße das Ganze nochmals , bis es eine weiche Salbe gibt;
mit dieser schmiere man alle Tage zweimal die Glieder und
frottire

sie, so wird die Krankheit

Gegen

verschwinden.

schwache Nerven.

und Rosen , thue etwas
Man nehme Salbey , Lavendelblumen
Salz dazu und siede Alles in Wasser ; in diesem bade man sich
nüchtern vor dem Essen ; es wird Wunder thun.

Gegen

Magerkeit.

Man nehme 2 Pfund gute warme Milch und mische darunter
4 oder 5 Loth wohl gereinigten Honig ; man koche es zusammen,
bis es dick wird , und esse alle Morgen nüchtern 5 Loth davon.
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Einem Säufer

das Trinken abzugewöhnen.

Man nehme 3 oder 4 Aale und thue sie in ein Gefäß mit
gutem Wein , bis sie darin ertrinken und sterben ; hernach seihe
man den Wein durch ein leinenes Tüchlein und gebe ihn dem
Säufer zu trinken . Von Stund an wird er den Wein hassen.

Zu wissen , ob ein Kranker sterben werde oder nicht.
Man lege grüne taube Nesseln in den Urin des Kranken;
sind sie nach 24 Stunden noch grün , so geneßt der Kranke , werden
sie aber faul und dürr , so wird er sterben.

Gegen das Podagra.
Man

nehme ein Stück Rindfleisch , das

in etwas

Wein

an¬

auf den schmerzhaften Ort;
gefeuchtet , und lege cs dem Patienten
nach 6 Stunden nehme man es weg und gebe es einem Hunde
zu fressen ; man wiederhole es einigemale , so wird der Kranke
gesund und der Hund bekommt die Krankheit.

Gegen Zahnschmerzen.
Man nehme einen jungen Hund und lege ihn auf den Backen;
nach einiger Zeit lasse man ihn laufen , worauf man davon be¬
freit wird , während das Leiden an den Hund kommt.

Gegen Blindheit.
Fenchelwasser
ausgebranntes
Man nehme zum zweitenmal
und tröpfle es alle Stunden , Tag und Nacht , 4 Wochen nach
einander , jedesmal 2 bis 3 Tropfen in die Augen . Hat schon
oft geholfen.

Sympathetisches

Mittel

gegen böse Augen.

Von der Pflanze Teufels -Abbiß nehme man 4 bis 5 Wurzeln,
und hänge sie an einem Faden um den
schneide sie in Stücklein
Hals auf die bloße Haut . Sobald diese anfangen , dürr zu wer¬
den , sobald wird es mit den Augen besser ; die Augen fangen
an zu drücken , daß man meint , sie wären voll Sand . Sind die
Augen hergestellt , so werfe man die Wurzeln in fließendes Wasser.

Gegen die Gichter der Kinder.
und thue sie in
Man fange im März etliche Maulwürfe
neuen unglasirten Topf , setze ihn in
einen wohlverschloffenen
wird , und dörre
einen Backofen , wenn das Brod herausgenommen
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fie , stoße sie dann zu Pulver , reibe es durch ein Sieb und ver¬
wahre es zum Gebrauch wohl vermacht in einem Glase.
Von diesem Pulver
gebe man dem Kinde eine Messerspitze
voll in Lindenblüthwasser , einem älteren Kinde etwas mehr . Wenn
der Leidende darauf schläft , so kommt er mit dem Leben davon,
andernfalls
ist es gefährlich.

Gegen die Schwindsucht.
Man nehme ein ganz warmes Geschling von einem Kalbe,
wäge es und thue es in eine zinnene Flasche ; im gleichen Ge¬
wichte thue klein gestoßenen weißen Candiszucker dazu unv schraube
die Flasche fest zu ; man setze sie in einen Kessel heißen Wassers
und lasse es recht sieden , halte auch immer heißes Wasser in
einem Topfe bereit , damit das im Kessel eingesottene ersetzt wer¬
den kann und fahre damit fort , bis es 2 Stunden
lang gekocht
hat ; dann sehe man zu , ob sich in der Flasche Alles zu einem
Saft aufgelöst hat , höre dann auf , thue die Flasche aus dem
Kessel , lasse fie vermacht erkalten , und gieße den Saft in ein
Gefäß und verwahre es gut.
Von diesem Safte
gebe man dem Patienten
alle Morgen
und Abend einen Löffel voll ein ; es hilft gewiß.
f

"

Gegen den kalten Brand.

Man röste in Schweineschmalz
frischen Pferdemist , drücke
hernach in einer Presse den Saft durch ein Tuch , salbe den brandigten Ort damit und lege ein Papier darüber.

Gegen Stein - und Griesleiden.
May nehme schwarze runde Rettige , etwa 6 oder 8 Stück,
reibe sie auf einem Eisen mit sammt der Schelfe , thue es in ein
Tuch und presse den Saft heraus . Von diesem Saft nimmt man
Abends vor Schlafengehen
einen guten Löffel voll ein ; dieser
Saft hat die Eigenschaft > daß er die Steine
zermalmt und als
Sand durch die Harngänge
austreibt.

Gegen Augenselle.
Man nehme den Kopf von einer schwarzen Katze und ver¬
brenne ihn in einem neuen Topfe zu Pulver , hernach blase man
dem Patienten
das Pulver in die Augen , so gehen die Felle weg
und er wird wieder sehen.

15

Das verlorene Gehör wieder zu erlangen.
Man nehme vier Gallen , von einer Forelle , von einem Aale,
einem Hafen und einem Raben ; diese vier Gallen thue man in
einen neuen glasirten Topf , gieße etwas Branntwein
dazu , ver¬
klebe den Topf mit einer Stürze
fest und stelle ihn an ' s Feuer,
bis er so lange siedet , als man ungefähr 50 Schritte zählen kann;
dann nehme man es hinweg und lasse es kalt werden ; hierauf
lasse man mit einer Feder 2 bis 3 Tropfen
in das Ohr fallen,
auf welchem der Patient
nicht gut hört ; derselbe muß aber auf
der Seite liegen und das Ohr in die Höhe halten ; wenn sich das
verlorene Gehör nicht sogleich einstellt , so wiederhole man die Kur.

Sympathetisches

Mittel

gegen Verstopfung.

Man koche welke Rüben und schütte sie warm in den Nacht¬
stuhl ; dann lasse man den Patienten
darauf gehen , und es wird
bald zum Durchbruche kommen.

Seltsame

Cur der Wassersucht.

Man lasse einen Teig von Roggenbrodmehl
kneten , den
Patienten
in den Teig einschlagrn und hinter den warmen Ofen
legen ; derselbe wird hierauf starken Schweiß bekommen und seine .
Gesundheit wieder erlangen.

Sympathetisches

Mittel

gegen das Rothlauf.

Man fange im März einen Hasen , raufe ihm das weiße
Schwänzchen
aus und lasse den Hasen wieder laufen ; dieses
Schwänzchen trage man an dem Halse.

Sympathetisches

Mittel

gegen das Fieber.

Man schneide dem Patienten
an den Händen und Füßen die
Nägel ab , wickle sie in ein Tüchlein und binde es einem leben¬
digen Bachkrebs auf den Rücken , werfe dann den Krebs in ein
fließendes Wasser . Es hilft gewiß.

Wenn man nicht schießen kann.
Man wische das Rohr mit einem reinen Tuche aus , von
oben bis unten , und werfe dann das Tuch in ein fließendes
Wasser.

Sympathetisches

Mittel

gegen Warzen.

Man nehme Speck , der noch nicht gesalzen noch geräuchert
ist, und schmiere mit diesem bei abnehmendem Monde die Warzen
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und vergrabe ihn in die Erde .
verschwinden die Warzen.

So

wie der Speck

verfault , so

Mittel , Ratten und Mäuse zu vertreiben.
Man fange eine ziemliche Anzahl dieser beschwerlichen Thiere
und thue solche in einen hohen Kessel oder hohen unv breiten
können ; binnen
Hafen , daß sie nicht hcrausspringen
verglasirten
Kurzem wird die stärkste die anderen aufzehren ; diese läßt man
laufen und hat an ihr , weil ihr das Fleisch sehr schmeckt , die
beste Katze.

Mittel , große Stärke zu erlangen.
Man nehme guten , klaren , rothen Wein , verwahre ihn gut
in einen
in einer Flasche und setze ihn an einem Donnerstag
Ameisenhaufen und lasse ihn ein ganzes Zahr darin stehen . Das
Jahr darnach an dem darauf folgenden Freitag nehme man die
Flasche heraus und trinke den Wein ; man wird Riesenstärke be¬
kommen und unerhörte Wunder thun.

Wie man sich selbst aus dem Schlafe erwecken kann , zu
welcher Stunde man will.
Man nehme so viele Lorbeerblätter , als man Stunden schlafen
will , thue sie in ein zartes Tuch und binde sie auf die Schläfe
und lege sich auf die linke Seite , so erwacht man gewiß.

Daß keine Taube wegfliegt.
in den Schla - an einem Freitage
Man thue die Tauben
und rupfe jeder Tqube 2 Federn aus dem rechten Flügel unten
heraus ; diese Federn stecke man so in den Schlag , daß keine
stecken
herausfällt , denn so lange die Federn in dem Schlage
bleiben , fliegt keine Taube davon.

Gegen die fallende

Sucht.

Man nehme das Fett von einer wilden Katze ( bei Männern
von einem Männchen , bei Weibern von einem Weibchen ) und
hat , mit
schmiere es dem Patienten , wenn er den Parorismus
auf den
oder mit dem Goldfinger
einer schwarzen Hennenfeder
Nabel und reibe es hinein . Wenn nun dem Menschen noch zu
helfen war , so genest er , wenn aber die Krankheit unheilbar war,
so stirbt derselbe.
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Gegen den Fingerwurm.
auf den Finger
Man binde einen lebendigen Regenwurm
und lasse ihn darauf sterben , so vergeht der Schmerz.

Gegen Ueberbeine.
Man schlage eine Bleikugel , die in einem Hirsch oder Hasen
gesteckt sein muß , breit , binde sie auf das Ueberbein und drücke
manchmal daran , so vergeht es gewiß.

Gegen Melancholie.
Man nehme eine Haselnuß , die ein Loch haben muß , und
reinige sie zuvor mit einer Nadel ; sodann schiebe man den Spiegel
hinein und lasse noch so viel Quecksilber hinein
einer Pfauenfeder
laufen , als die Nuß fassen kann ; hierauf verstopfe man das Loch
, nähe die Nuß in ein rothes Tastetmit gutem Jungfernwachs
stückchen und hänge es an den Hals , so wird man Wunder
erfahren.

Gegen den Schwindel.
Man lasse sich einen Ring
trage ihn am Finger.

aus einer Elendklaue

machen und

Gegen das dreitägige Fieber.
Man thue eine kleine Heuschrecke nebst einem Bischen Roggenbrod und etwas Salz in ein Tüchlein und hänge es dem Pa¬
tienten auf die bloße Haut , ohne daß er erfährt , was darin ist,
so vergeht das Fieber ; nach 9 Tagen nimmt man es ab und
läßt es in ein fließendes Wasser tragen.

Gegen langwierige

Fieber.

Man hänge dem Patienten , ohne daß er es weiß , eine große
Kreuzspinne in einer Nuß an den Hals und lasse es mehrere
Tage hängen.

Gegen den tollen Hundsbiß.
Man binde von dem tollen Hunde Haar auf die Wunde,
und halte sie , so lange man kann , offen und bade den Patienten
oft im fließenden Wasser.

Gegen Bauch - Geschwulst.
Man lege eine lebendige Schleiche auf des Kranken Nabel,
ihren Kopf oben nach dem Magen zu , und binde sie fest auf

1 **
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darauf liegen
mit einer Serviette ; man lasse sse 24 Stunden
und vergrabe sie dann in den Mist , so vergeht die Geschwulst.

Gegen Zahnschmerzen.
vor Sonnen - Aufgang an einem Freitage
mit einem
und löse an der Morgenseite
zu einem Weidenbaum
einen Splitter
Messer die Rinde und schneide vom Stamme
stichle man am Zahnfleisch , bis
heraus . Mit diesem Splitter
er blutig wird , und füge ihn sodann wieder in den Stamm,
thue die Rinde darüber und überschmiere sie mit der Erde , die
sich bei der Wurzel des Baumes befindet ; man thue dieses drei
Freitage nach einander.
Man

gehe frühe

Gegen die Bleichsucht.
Man gehe früh vor Sonnen »Aufgang in einen Baumgarten
oder aus eine frische grüne Wiese und steche einen grasreichen
Rasen heraus . Dann lasse man den Urin in das Loch und lege
den Rasen verkehrt hinein , so daß das Gras unten und die Erde
oben hin kommt ; man drücke ihn fest und gehe davon.

Gegen das Alpdrücken.
Man lege etwas von Stahl , z. B . eine Scheere , unter
Bettstroh , so wird dieses beschwerliche Leiden ausbleiben.

das

Fruchtbäume vor deck Raupen zu bewahren.
zu den Bäumen , bohre ein Loch
Man gehe am Charfreitage
darein bis an das Mark schräg herab , und lasse in dieses Loch
gutes reines Baumöl fließen , hernach schlage man das Loch mit
einem Zapfen von einem Dornbusch wieder zu.

Daß die Ameisen nicht aus die Bäume

laufen.

Man stoße Kohlen , die von gutem Holze sind , und mache
mit Baumöl einen breiten Strich um den Stamm des Baumes;
man überstreue ihn so dick als möglich mit dem Kohlenstaube,
so wird sich keine Ameise auf den Baum wagen.

Zu verhindern , daß durch heftige Gewitter der Wein und
das Bier in den Fässern nicht umstoße.
Man setze in den Keller viele Geschirre mit glühenden Koh¬
des Gewitters
die Einwirkungen
len , welche durch ihre Säure
zurücktreiben.
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Magischer Weise den Punkt

des Vollmonds

zu erfahren.

Man setze einen Becher voll Wasser hin , wo die Luft dazu
kann , und gebe wohl Acht auf die Bewegung , denn in dem
Augenblick , in dem der Mond voll wird , läuft das Wasser über.

Zwischen unfreundlichen Eheleuten
zu erwecken.

beständige Liebe

Man
Männchen

grabe im Vollmond
diejenige Knabenwurzel , wo ein
und ein Weibchen bei einander stehen , das Männchen
gebe man der Frau in einem ihrer Leibgerichte heimlich zu essen;
der Mann aber muß die Wurzel des Weibchens in einem violett¬
blauen seidenen Tuche bei sich tragen ; der Hader unter ihnen
wird gewiß verschwinden.

Die verlorene Mannheit

wieder zu erlangen.

Man ziehe einen eichenen Weinpfahl aus , lasse seinen Urin
in das Loch und stecke den Pfahl verkehrt hinein , so daß das
Unterste zu oberst steht . Dieß muß geschehen frühe vor Sonnen¬
aufgang.

Gegen unfreiwillige

Liebe.

Man ziehe neue Schuhe an und laufe schnell , bis die Füße
schwitzen . Dann ziehe man den rechten Schuh aus , gieße Bier
oder Wein darein und trinke , so wird man der Person von Stund
an gram.

Sympathetisches

Mittel

gegen Kolik.

Wenn die Sonne in den Scorpion
geht , so lasse man einen
Mann auf einen starken Eichbaum steigen und die Eicheln ab¬
zwicken und in einen Sack thun , denn sie dürfen den Boden nicht
berühren.
Wenn nun Jemand
von der Kolik befallen wird , so gebe
man ihm in Wein einen gestoßenen Eichelkern , der von den Hülsen
befreit ist. Es wird gewiß bald helfen.

Gegen Pestbeulen.
Man ziehe einer großen Kröte die Haut ab und lasse sie in
der Luft trocknen . Wenn nun diese Haut auf eine Pestbeule ge¬
legt wird , so zieht sie das Gift heraus und schwillt auf . wie
eine Kröte ; den aufgcschwollenen Theil schneidet man weg und
legt die Haut wieder auf die Beule , bis alles Gift heraus ist.
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Wenn

^Jemand

in hitzigen

Krankheiten

sinnlos

wird.

mit der Wurzel und Steinklee,
nehme Ochsenzungen
Man
von beiden eine Hand voll , und siede es in einer Maaß Wein
und
gebe man Morgens , Mittags
halb ein ; einem Betagten
gesotte¬
die
hernach
lege
und
,
trinken
.
zu
Loth
3
jedesmal
Nachts
nen Kräuter dem Kranken auf das Haupt . Einem jungen Menschen
in gleichem Gewichte öfters des
gebe man dieses Kräuterwasser
Tagö

zu trinken .

Es hilft gewiß.
den Krebs.

Gegen

Man nehme einen gesunden lebendigen Krebs , dem man die
Scheere umwindet , daß er nicht zwicken kann ; dann lege man
ihn über den Schaden , worauf er das Gift anzieht , und tödtet
ihn . Wenn der Schaden offen ist , so bewirkt er doch so viel,
daß man ihn nachher mit Pflastern kuriren kann.
Wespenstich.

Gegen

lasse den Urin auf die Erde und rühre es herum;
Man
nehme davon und lege es auf den Stich , so zieht es die Hitze
heraus und legt die Geschwulst.
Von

einer

abwesenden

zu erfahren
Person
sei oder nicht.

Man breche von dem Kraute , fette
genannt , einen Stengel
Knäbleinskraut
das Dach an einen Ort . Ist die Person
Kraut noch eine Zeit lang fortwachsen
verwelken ; ist die Person todt ,
Blätter
verwelken oder verdorren.
Gegen

voll ein.

von

die rothe

dem Kranken

Blut

.

, ob sie am Leben

Henne , auch Wund - und
ab und stecke ihn unter
am Leben , so wird das
die untersten
, während
so wird das Kraut bald

Ruhr.

gebt,
durch den Stuhlgang
so nimm ein breites Holz und tauche es darein , so daß das Blut
und Eiter sich wohl an dasselbe anlegen ; dann stecke das Holz
in ein Stück Speck und laß es darin stecken; dann nehme ein
wenig frischen Speck von einem geschnittenen männlichen Schwein
ein
und laß ihn über dem Feuer zergehen ; wenn der Patient
aus¬
dem
von
voll
Löffel
einen
warm
ihm
gib
so
,
Kind ist
gelassenen Speck ; einer älteren Person gebe man zwei Löffel
Wenn

|

>

^
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Wund - und Waffensalbe.
*. Nimm Schmeer von einem wilden Eber , Schmeer von einem
von einem Männlein , jedes 1/2
gemeinen Eber , Bärenschmalz
und pulverisirte Regenwürmer,
Pfu .nd , reingemachte , gedörrte
3 halbe Eierschaalen voll , so viel als vier welsche Nüsse groß
Moos von Tod 'tenköpfen , 4 Loth Blutstein , 6 Loth gepulvertes
Sandelholz , 6 Loth pulv . ruct. consoliä . m ^ or , mache daraus
mit ein wenig Wein eine Salbe , so ist die Waffensalbe bereit.
Wenn nun Einer verwundet worden , und du das Gewehr
haben kannst , auch gewiß ist , an welchem Orte und wie weit
er in ' s Fleisch gegangen , so schmiere dieselbe an demselben Orte
auf die Waffe , also daß , wo er gehauen , du herunterwärts , von
dem Rücken zu der Schärfe schmierest , sonst heilet es oben und
bleibt unten offen ; ist er aber gestochen , so bestreiche die Waffe
von oben herab gegen die Spitze zu , und wo du es nicht weißest,
an welchem Orte es in ' s Fleisch gegangen , oder wie tief solches
geschehen , so mußt du die Waffe ganz salben . Wenn du es
hast , und willst wissen , ob der Verwundete
einem verbunden
nicht , so thue den Ort , da es in ' s Fleisch
oder
,
komme
davon
gegangen , an ein gelindes Feuer , lasse es erwärmen , so daß
du deine Hand noch darauf leiden kannst , es brächte sonst dem
Schmerzen und Schaden ; dann schütte darauf rothen
Patienten
und gib Achtung , ist es , daß der Kranke
Sandel
gepulverten
daran stirbt , so wird die Waffe Blut schwitzen , wo aber nicht,
so bleibet er lebendig ; kannst du aber die Waffen nicht bekom¬
men , so nimm ein Holz und erfrische damit den Schaden , daß
er blute , und das Blut an das Holz nach der Tiefe der Wunden
komme , verbinde es , und es wird heilen.
nichts thun , außer daß er
Der Kranke darf am Schaden
denselben rein erhält . Wenn er denselben reinigt , soll er ihn
allezeit abwärts streichen und auswischen , also heilet die Wunde
gleich
ohne Geschwulst und Schmerzen , wenn der Verwundete
wäre.
entfernt
,
verbindet
Waffe
die
so
,
dem
von
Meilen
vierzig
Wenn die Waffe geschmieret , muß man sie mit einem reinen
Tüchlein verbinden , und an einen reinen Ort legen , da es weder
dazu
zu kalt noch zu warm ist , auch kein Wind oder Staub
der
in
plötzlich
fast
es
fühlt
Patient
der
denn
;
kommen kann
Wunde . Die Waffe muß alle Tage , als wenn es der Patient
selbst wäre , verbunden werden , und soll sich Derjenige , so es
verbindet , während der Kur des Coitus enthalten ; auch soll sich
der Verwundete , mit Essen und Trinken nicht überladen , wie über-
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Haupt keinerlei Ercesse begehen , denn wenn sich der Verwundete
nicht recht hält , erzeigen sich auf den Waffen oder auf der Salbe
rothe Flecken , hält er sich aber recht , so geschieht es nicht . Zngleichen kann auch der Arzt dem Kranken , so oft er will , Schmer¬
zen machen , und ihm dieselbigen auch wieder benehmen , so oft
er Staub aus dem Kehricht darauf streut , da es in ' s Fleisch ge¬
gangen , oder hält es zu dem Feuer , daß es sich zu sehr erhitzet;
oder legt es in Wind und Kälte , so hat der Patient keine Ruhe;
legt man es wiederum an einen temperirten
Ort , oder wischt
den Staub
vom Kehrichte wieder ab , so höret der Schmerz
ganz auf.

Wie man einem Pferde seine Stärke benehmen und einem
Menschen einpflanzen kann.
Man
nehme den Saamen
eines Hengstes , der in einer
Stuterei
leicht zu haben ist , und vermische denselben mit guter
Erde . Zn diese pffanze man schwarze Eberwurz
und lasse es
aufwachsen . Ein Mensch , der hievon gegessen hat und auch
davon bei sich trägt , und sich eine Zeit lang in einem Stalle,
wo starke Pferde
befindlich
sind , aufhält , benimmt
den
Pferden ihre Kraft und eignet sie sich zu. Die genannte Wurzel
muß aber bald nach dem neuen Mond eingepflanzt
und zwei
oder drei Tage vor dem darauf folgenden neuen Mond wieder
gewonnen werden . — Auf gleiche Art kann auch andern Thieren
die Kraft genommen
und dem Menschen , oder einem andern
Thiere eingepflanzt werden.

Wenn

ein junger Baum nicht tragen will.

Man peitsche den jungen Baum im November und Februar
mit mäßig starken Stricken ; dieß löst die Stockung der Säfte.

Vertreibung

der Warzen.

Man nehme einen harten Apfel , schneide ihn von einander,
und reibe mit dem Innern
die Warzen derb , daß sie ein wenig
bluten ; dann binde man den Apfel mit einem Faden zusammen
und begrabe ihn unter eine Dachtraufe
oder werfe ihn in einen
Fluß . So wie der Apfel verfault , vergehen die Warzen.

Gegen Ueberbeine.
Man
gehe an einem Sonntage
vor Sonnenaufgang
an
einen Hollunderbaum , nehme davon ein Blatt
und reibe damit
das Ueberbein ; hierauf erzeugen sich kleine Bläschen , welche man
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mit einer Nadel öffnet ; dieß thue man 3 Sonntage
so wird sich das Ueberbein allmälig verlieren.

hinter einander;

Der sympathetische Compaß.
Es ist dieß ein Compaß . wodurch ein Freund dem andern
Etwas in der Ferne soll zu wissen thun können . Es lassen sich
nämlich zwei gute Freunde , ehe sie von einander
reisen , zwei
runde hölzerne oder elfenbeinerne
Büchsen , die an Größe und
Gewicht sich ganz gleich sind , verfertigen , schreiben auf dieselben
ein Alphabet rund herum , auf beide ganz gleich , setzen einen
Angel in den Boden , um eine Nadel darauf zu stecken, wie in
einen Compaß , nehmen ein Stück Magnelstein , der sich fein hübsch
nach dem Mittag
wendet und weiße Adern hat , machen den
Magnetstein
in die Länge von einander , in zwei gleiche große
Theile , sie lassen auch in die Büchse zwei große und schwere
Nadeln verfertigen . Jeder nimmt nun seine Büchse mit sich, ehe
sie aber von einander reisen , erwählen sie eine Stunde , in wel¬
cher sie nach ihrem Compaß sehen wollen . Wenn nun der eine
dem andern kürzlich anzeigen will , so rückt er seinen Zeiger zum
Buchstaben
des Alphabets
und formirt aus diesen Buchstaben
ganze Worte . So soll der Zeiger , der durch die Hand des einen
bewegt wird , die bewegende Ursache des andern Zeigers , den
sein Freund bei sich hat , sein und denselben in Distanz bewegen,
daß er eben denselben Buchstaben anzeige.

Sympathetisches Mittet , ein hohes Atter zu erreichen.
Dazu muß man einen alten , großen , frischen Eichbaum
wählen und im Herbst , zur Zeit der Tag - und Nachtgleiche,
unten um die Wurzel aufgraben , und in die Wurzel an verschie¬
denen Orten Löcher bohren , Zapfen hineinschlagen , und an die
Zapfen Krüge richten , auch wohl verkitten , daß nichts Unreines
von außen hinein komme ; hernach verwirft man das Loch wie¬
derum und läßt ' s also bis zum Frühling , wo man es aufgräbt
und die Krüge voll Eichensaft findet , an welchem Saftverlust
sodann die Eiche zu Grunde
geht . Von dem der Destillation
unterworfenen
Saft
nehme man alle Morgen
nüchtern einen
Löffel voll , so wird man seine Wunder sehen und an Kräften,
Gesundheit und Stärke zunehmen . Die todte Eiche aber , welche
dem Menschen ihr Leben überlassen , wird umgehauen und zu
andern Zwecken verwendet.
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nicht müde werde.

Daß ein Pferd
Man hänge dem Pferde
nicht müde.

große Wolfszähne

an , so wird es

Gegen hitzige Augen.
Man nehme ein frisches Ei , wie es eben erst von der Henne
kommt , siede es hart und schneide es auf ; dann thue man das
und
Gelbe heraus und lege das Weiße in weißes Rosenwaffer
lasse es eine Stunde lang darin liegen . .Hernach zerdrücke man
es und streiche es auf gereinigten Hanf und lege ihn des Nachts
über die Augen.

Junge

Hühner

ohne Henne auszubrüten-

Man grabe die Eier in warmen Mist und thue alle 6 Tage
frischen warmen Mist dazu und kehre die Eier oft um.

Daß

eine Pfauenhenne

weiße Pfauen

ausbrüte.

Man hänge der Henne ein weißes Tuch vor die Augen , so
daß sie es während der Brutzeit immer vor sich sieht ; sie brütet
dann weiße Pfauen aus.

Zu erfahren , ob Wasser in der Milch sey.
Man nehme Binsen , stoße sie in die Milch , ziehe sie wieder
heraus und lasse einen Tropfen auf einen Nagel fallen ; zerfließt
er sogleich , so ist Wasser darin , bleibt er rund wie ein Körnlein
stehen , so ist die Milch unverfälscht.

Gegen

den Brand

des Getreides.

Man nehme ein Tischtuch , lasse es zuvor waschen und das
Getreide aus demselben säen . Wenn das Säen vorüber ist , so
lege man das Tuch ungewaschen in eine Truhe und lasse cs das
ganze Jahr liegen , bis man wieder säet ; dann nehme man es
heraus , wasche es wieder und säe wieder daraus und verwahre
es wieder und so fort jedes Jahr.

Daß ein glühendes

Eisen nicht brenne.

und bestreiche die Hände etwa
Man nehme Bilsenkrautsast
viermal damit und lasse sie an der Sonne trocknen ; man kann
dann glühendes Eisen ohne Beschwerde tragen.

Gegen

Erdflöhe.

Man nehme die Spreuer , worauf Kinder in der Wiege ge¬
legen sind , und säe sie auf das Beet , so verschwinden alle Erdflöhe.
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Alle böse Schäden zu heilen.
Man nehme hänfenes Werg , netze es in Wegwartenwaffer
und lege es über ; so oft es trocken wird , netze man es wieder;
es hilft gewiß.

Mittel , Tauben in den Schlag

zu locken.

Man nehme Häringslacke , Hanfsaamen , Wicken , Erbsen,
gebrannten Leim , Salz , Bohnenmehl
und Honig , mische es in
einer Pfanne
untereinander , lasse es sieden und kalt werden;
dann mache man eine Masse daraus und lege es in das Tauben¬
haus , daß sie davon fressen ; die fortfliegenden
bringen wegen
des Geruchs viele fremde mit , so daß man mit einem Paar
Tauben eine - Masse fangen kann.

Mittel , Wein stark zu machen.
Wenn der Wein im Faß ist , da er gähren soll , so lasse man
eine Spanne tief Raum und gieße eine Maaß guten Branntwein
in das Faß , aber so , daß er nicht hart hineinfällt . Der Wein
gährt dann unter sich, bleibt süß und wird ' wegen des Brannt¬
weins stärker als andere Weine.

Mittel , viele Fische zu fangen.
Man nehme die Leber von einem Hirsch , beize sie in Honig
und stecke sie an die Angel , so wird man Wunder erfahren.

Einen Acker zu düngen ohne Mist.
Man nehme so viel Korn , als man aussäen will , und weiche
es einen Tag und eine Nacht in guter dicker Mistbrühe ; hernach
säe man es in einen ungedüngten
Acker ; es treibt -so stark , als
wenn es mit dem besten Mist gedüngt worden wäre.

Mittel

gegen Ratten.

Man nehme einen Badschwamm , schneide ihn in Würfel
und röste sie ein wenig in heißem Schmalz ; lege sie dann an
den Ort , wo sie sich aufhalten , und setze Trinken dazu ; wenn sie
es gefressen und darauf trinken , so schwellen sie auf und sterben.

Gegen Melancholie.
Man esse gut Brod pulverisirtes
Storchschnabelkraut
Pole - und Rauten und man wird Wunder erfahren.

2

mit
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Von einem Schlafenden

Alles zu erfahren.
eines Naben

das Herz

Man lege dem Schlafenden
Herz , so wird er Alles ausplaudern.

auf da-

Damit Einer lang schlafe.
Man nehme , wenn man diesen Possen spielen will , die Galle
von einem Aal , vermische sie in Wein und gebe es der Person
schlafen ; wenn man sie
zu trinken , sie wird dann 36 Stunden
wieder wach haben will , so gebe man ihr Nosenwaffer zu trinken.

Mittel , daß Jemand dem Kartenspiel feind werde.
nehme ein Spiel Karten , womit der Spieler an einem
hat , und werfe sie in ein Todtengrab ; von Stund
gespielt
Freitag
an wird er dem Spiel feind werden.
Man

Zu erfahren , ob ein Kranker sterben werde oder nicht.
Man nehme Weibermilch , womit ein Knabe gesäugt wird,
auch geboren hat ; sodann mische man sie unter
den die Säugende
den Urin des Kranken ; wenn die Milch gerinnt , so wird der
Kranke gesund , im andern Falle stirbt er.

Amulet

gegen den Krampf.

, pulverisire sie und fülle
Man nehme weiße Rhabarberwurzel
mit diesem Pulver ein viereckiges und etwa 3 Daumen breites
Säcklein ' von Leinwand , lasse dasselbe mit einem Faden dem
also an den Hals hängen ', daß es an der Gegend des
Patienten
die Haut berühre.
Magens unmittelbar

Gegen Altersschwäche.
lasse sich alle 8 Tage von einer kräftigen Person eilten
magnetischen Strich vom Kopf bis auf die Füße herab geben.
Man

Gegen aufgetriebene Blutadern . ( Venen .)
Wenn ein Mensch eine sogenannte Vene hat , so nehme man
ein Stück Speck und bestreiche sie damit ; dann lege man den¬
selben einem Todten zwischen die Beine in den Sarg ; sowie der
auch die Vene . Wenn der Kranke
Speck vergebt , verschwindet
muß die Leiche eine weibliche sein
so
,
ist
Geschlechts
männlichen
^

und so umgekehrt .

Ein Gewächs zu vertreiben.
Man

gehe auf

einen

Schindanger

, schlage

ein Stück

von
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einem alten Bein herunter und streiche das Gewächs damit;
dann grabe man das Bein unter eine Dachtraufe , wo weder
Sonne noch Mond hinscheint , so vergeht das Gewächs.

Amulet für zahnende Kinder.
Man hänge dem Kinde in der 11. Woche ein Aniulct um,
das aus einem kleinen seidenen mit Eisenkraut angefülltcn Säck¬
chen besteht.

Daß die Bäume ihre Früchte nicht fallen fassen.
Wenn man einen Baum mit einem bleiernen Gürtel umgibt,
so läßt er seine Früchte nicht fallen , und wirb auch fruchtbarer
hernach.

Daß junge Bäume nicht von den Thieren beschädigt werden.
Man nehme 16 Krebse aus einem fließenden Wasser und
lege sie 6 Tage in einen Topf mit Wasser , unter dem offenen
Himmel zugedeckt ; mit diesem Wasser besprenge man die jungen
Bäume und man wird Wunder sehen.

Bei Anlegung eines Weinbergs zu erfahren , ob guter
oder schlechter Wein in demselben wachsen werde.
Man mache in dem Weinberge
ein 2 Schuh tiefes Loch
und nehme von dem Ausgegrabenen
eine Erdscholle und lege sie
in ein verglasirtes
Geschirr ; dann gieße man frisches Regenwaffer
darüber und rühre es durcheinander ; man lasse es wieder setzen
und hell werden und koste den Geschmack des Wassers ; schmeckt
es gesalzen , bitter oder pechartig , so wird der Wein nicht gut,
ist aber das Wasser süß und wohlschmeckend , so wird auch guter
Wein darin wachsen.

Weintrauben

das ganze Jahr

hindurch frisch zu erhallen.

Man nehme frischen Lehm , in welchem kein Sand ist , und
rühre ihn in reines Wasser ; hernach tunke man die Trauben
darein , so wie sie vom Stocke geschnitten sind , lege sie sodann
auf ein Brett in die Sonne , daß sie trocknen ; hernach lege man
sie in ein Fäßlein , mache es fest zu und setze sie so in den Keller.

Mittel , Käse vor Maden und Würmern zu bewahren.
Wenn man St . Johanniskraut
zu dem Käse legt , so wächst
kein Wurm darin , und wo schon welche vorhanden sind , so ster¬
ben sie und fallen heraus.

2
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Zu verhüten , daß die Kröten den Kühen die Milch
aussaugen.

nicht

und setze ihn
in einen Scherben
Man thue Wagenschmiere
in den Stall , so werden alle Kröten wegen des Geruchs aus¬
wandern.

Zu wissen , was eine Kuh trägt.
von der Kuh steigt , so gebe man Achtung;
Wenn derFarren
fällt er auf die rechte Seite , so gibt es einen Stier , fällt er
auf die linke Seite , so gibt es ein Mutterkalb.

Zu verhüten » daß die Pferde und das Rindvieh nicht von
Bremsen belästigt werden.
Man bestreiche sie mit dem Safte
wird sich das Geschmeiße ferne halten.

von

Kürbisblättern

, so

Wenn sich ein Pferd nicht beschlagen lassen will.
Man lege demselben einen kleinen runden Kieselstein in das
Ohr und halte dasselbe mit der Hand zu , so wird es bald still
stehen . Noch viel geduldiger wird es , wenn man dieß in beiden
Ohren versucht.

Ein goldener Ring als Nachtwecker.
Man hänge einen glatten goldenen Ring über einem Glase
auf und setze dieß auf ein Tischchen nahe neben das Kopfende
des Bettes , so wird der Ring zu der Zeit , wo man aufwachen
will , an das Glas schlagen.

Mittel , sämmtliche Ratten an einem Tage aus einem
Gebäude zu vertreiben.
zu Anfang des Sommers,
Man sammle Hundszüngenkraut
und
wenn es in der stärksten Kraft ist , zerquetsche die Stängel
streue sie an die Orte » wo sich Ratten aufhalten ; sämmtliche
werden sofort das Haus verlassen , denn gegen dieses Kraut haben
sie die größte

Abneigung.

Eine Wunde , welche zu rasch zugeheilt worden , ohne
Schmerzen wieder zu öffnen.
Man stoße Leinsaamen klein , mische ihn mit Asche , Honig
und lasse es so lange sieden , bis das Oel ganz
und Baumöl
eingekocht ist. Diese Salbe öffnet die Wunde ohne Schmerzen.

Tauben aus dem Schlage

zu jagen.

Man nehme Eulenfedern
und werfe sie in den Schlag , so
wird derselbe von den Tauben sogleich verlassen.

Einen Hahn mit Kreide festzubannen.
Man

drück ? den Hahn in sitzender Stellung
mit der linken
Hand auf einen Tisch fest an , so daß Hals und Kopf aufliegen,
und ziehe dann mit der Rechten einen Strich mit Kreide über
Kopf , Kamm und Schnabel und ein gutes Ende auf dem Tische
fort , so bleibt der Hahn , nach langsam von ihm wcggcnommener
Hand , bewegungslos
in der ihm gegebenen Lage.

Daß gekaufte Hühner nicht Weggehen.
Man wasche den Hühnern die Füße mit reinem Wasser und
stelle ihnen dann dasselbe zum Saufen hin ; man wiederhole dieses
Mittel
mehrere Tage hinter einander und lasse während dessen
die Hühner nicht hinaus.

Wunden ohne Schmerz zu heilen.
Man fängt etwas von dem Blute in einem Glase mit Vitriol
auf und setze dieses an einen dunkeln , trockenen und kühlen Ort;
die Wunde selbst aber wird bloß mit kaltem Wasser und Lein¬
wand besorgt.

Das Weintrinken

abzugewöhnen.

Man lasse den Trinker den Saft
den man im Frühjahr durch Aufritzen

von Weinstöcken trinken,
der Stöcke gewonnen hat.

Gegen Verstopfung.
Man thue etwas vom Stuhlgang
des Leidenden in einen
hohlen Röhrknochen und halte den Knochen wohl verstopft in
warmes Wasser ; so wie sich der Inhalt des Knochens erwärmt,
so n^uß der Betreffende zum Stuhl gehen . Dieß kann man wie¬
derholen , so oft man will ; es ist ein wohlfeiles sympathetisches
Purgirmittel.

Universal - Medizin.
Das
aus Blut von jungen gesunden Männern
destillirte
Oel heilt alle inneren Krankheiten und äußeren Schäden ; täglich
einen Tropfen in etwas Wein genommen , schützt es vor Krank¬
heit und verlängert
das Leben.
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Gegen Ueb erb eine.
Man suche im Freien einen ausgebleichten
ihn etliche Mal quer auf das Ueberbein und
hinter sich, ohne sich darnach umzusehen.

Knochen , drücke
werfe ihn dann

Gegen Taubheit.
Man binde die inwendige Fußsohle des bei Tage
noch warmen Strumpfes
über Nacht auf das Ohr .

Gegen

Hämorrhoiden

getragenen ,

.

!
!

I

Man esse früh nüchtern ein Gänseei , welches in unbeschrieen
geholtem Wasser gesotten worden ist.

Gegen

schweißige Hände.

Man reibe sie an den Thürpfoffen
welches man das erste Mal hineingeht.

Gegen

eines

Harthörigkeit

neuen Hauses , in

.

i

Man löse einen Eßlöffel voll Kochsalz in einer Maaß reinen
Fluß - oder Regenwassers
auf , schüttle es öfters um und gieße
es durch ein feines leinenes Tuch . Bon diesem Wasser bringe
man Abends beim Schlafengehen
einen kleinen Kaffeelöffel voll
in das Ohr und fahre damit 4 bis 5 Tage fort .

Gegen

Hüftwehe.

Man koche Schweinsteisch
eö einem Hunde zu fressen .

im Harne

des Kranken

und

gebe

I
I
\
!
.

;
-

Gegen Krampfhusten.
Man dörre von schwarzen Kirschen die Stiele zwischen 2
Bogen Papier und hebe sie , damit sie nicht staubig werden , in
einer Schachtel auf . Beim Gebrauche
nimmt man nun , auf
4 Tassen Thee , was man zwischen 3 Fingern halten kann , und
kocht sie wie jeden andern Thee . Diesen Thee trinkt man so
lange , bis sich der Husten ganz gelegt hat ; auch der hartnäckigste
Husten wird dadurch vertrieben.

Gegen

j

Impotenz.

Man
verlange
von einem Metzger
eine Schweinsblase ,
lasse seinen . Harn darein , knüpfe sie fest zu und hänge sie in den
Rauch.

'

Gegen Kinderblatterri.
Damit die Kinder um kein Auge kommen oder gar blind
rverden , hänge man ihnen Rautenwurzeln
und Scabiosenwurzeln
um den Hals.

Gegen

den Knieschwamm.

Man nehme Hanfsaamen , Mangold und Hundswurzel , zer¬
stoße es , schütte Essig daran , lasse es sieden und Überschläge es lau.

Gegen

den Magenkrampf.

Man trage eine Magnetplatte
auf der Herzgrube und zwei
Magnethufeisen
an den Füßen , so daß der Nordpol
der Platte
auf dem leidenden Theile aufliegt.

Gegen

den Kropf.

Der am Kropfe Leidende lasse einen Maulwurf
in der Hand
durch Druck derselben absterben . Das Thier wird nachher ge¬
röstet , gepulvert und dem Patienten , ohne daß er es weiß , in
einer Erbsensuppe
zu essen gegeben . Der Kropf vergeht in 9
Wochen .
'

Gegen

Leberflecken.

An Senfmehl
thut man Essig , eine gute Hand voll Salz
und ein Ei , rührt Alles wohl durch einander und reibt sich da¬
mit , während man sich im Bade befindet , die Leberflecken gut
ein . Dann spült man sich mit Wasser wieder ab . Dieses Mittel
muß aber alle Vierteljahre
einmal gebraucht werden.

Gegen

Leibschmerzen.

Man erwärme
ein gefärbtes
seidenes Tuch einige Minuten
auf der entblößten und wieder mit der Weste bedeckten Brust und
gebe es dem Kranken , der es auf den Unterleib legt und den¬
selben damit so im Kreise frottirt , daß die linke Seite hinunter,
die rechte dagegen hinauf gestrichen wird.

Gegen

Mastdarm -Vorfall.

Man setze sich mit dem bloßen Hintern auf ein neues , ge¬
wärmtes , eichenes Brett , welches mit Schaf - oder Hirschmark
dick bestrichen ist.

'
Man

Gegen

Milzsucht.

lege eine noch warme

Ziegenmilz

in die linke Seite,
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lasse sie hier einige Zeit liegen und hänge sie dann
zum Dörren.

an die Sonne

Gegen Nervenfieber.
ge¬
Der Harn des Kranken , welcher vor Sonnenaufgang
lassen wurde , wird genommen , eine lebendige Kröte in einen
gegossen und der
neuen irdenen Topf gethan , der Harn darauf
Topf mit einem Deckel bedeckt. Nun wird an einem , weder von
der Sonne , noch von dem Monde beschienenen Orte , z. B . in
einem Keller , ein Loch gemacht , und der Topf mit dem Inhalte
gerade zu der Zeit , wo am Mittage die Glocke 12 Uhr schlägt,
eingegraben.

Gegen die Pest.
die

In

Rinde

eines

eben

aus

dem

Backofen

kommenden

Brodes schneide man ein thalergroßes Loch, gieße Kampherspiritus
hinein , lege dem Kranken ein leinenes Läppchen auf den Nabel
und das Brod mit der gemachten Oeffnung darauf und decke ihn
gut zu , so wird er bald schwitzen ; das Brod zieht das Gift an
fich und wird sodann vergraben.

Gegen das Podagra.
und ein Stück
Man nehme eine Hand voll Königskerzenkraut
Kreide von der Größe eines Eies . Die Kreide stoße man zu
Pulver , gieße auf Beides Wasser , worin der Schmied glühendes
Eisen abgelöscht hat , und koche Alles zusammen in einem Fischkeffel eine halbe Stunde lang . Wenn es lauwarm geworden ist,
bade der Kranke seine Füße darin . Dann gräbt man ein Loch,
und Kreide hinein und scharrt es
schüttet Wasser nebst Kraut
wieder

zu.

Wenn

es verfault , so ist das Podagra

Sympathetisches

verschwunden.

Purgirmittel.

Man fülle 2 Federposen mit dem Kothe dessen , der purgiren
soll , verschließe sie mit Siegellack und lasse sie im Wasser kochen.
Alsbald wird derselbe starkes Leibkollern bekommen und so lange
purgiren » bis die Posen aus dem kochenden Wasser genommen
und kalt geworden find . So ließ man einen superklugen Doktor,
der über sympathetische Kuren sich lustig gemacht hatte , 10 Mal
nach einander purgiren.

Gegen Bauchgrimmen.
Man

trockne Zwiebeln

von Herbstzeitlosen

, zerreibe sie sodann
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aus einem Reibeisen zu Pulver
in einem Glase Branntwein.

und nehme

einen Theelöffel

voll

Gegen Bienenstich.
Man zerquetsche die Biene auf dem Stiche , nachdem der
Stachel herausgezogen
ist ; konnte man ihrer nicht habhaft wer¬
den , so wasche man den Stich mit seinem Harne.

Mittel
Man
frau auf
es sodann
worden ,

gegen schwarze Blattern.

fange das Blut von der Monatsreinigung
einer Jung¬
einem reinen leinenen Tuche auf , trockne es und lege
, in lauen Esstg getaucht , auf ; so wie es trocken ge¬
so feuchte man es wieder mit Essig an.

Mittel

gegen Blutspeien.

Man ziehe einen Fuß aus einer Bank oder einem Schemel,
lasse den Kranken auf den Fleck , wo der Fuß gesteckt hat , das
Blut speien , streue gepulverten Blutstein darauf und schlage den
Fuß auf der andern Seite der Bank , wo man zu fitzen pflegt,
wieder in das Loch.

'

Blutstillung.

Man fange etwas von dem Blute in einem Glase mit Vitriol
auf und stelle dieses wohl verstöpselt an einen dunkeln , trockenen
und kühlen Ort.

Mittel

gegen den kalten Brand.

Man lösche etwas Kalk mit Wasser ab , welches stromab¬
wärts geschöpft wurde ; dann thue man die Hälfte Wasser und
die Hälfte Leinöl dazu , stoße ein wenig Bleiweiß klein und mache
eine Salbe daraus.

Gegen die Bräune.
Man zerstoße drei männliche Krebse in einem Mörser und
gieße 3 Eßlöffel voll weißen Essig darunter und drücke den Saft
durch ein Tuch aus . Dieß wird Abends vor dem Schlafengehen
eingenommen , auch ein wollenes Fleckchen eingetaucht , der Mund
inwendig damit bestrichen und derselbe öfters mit diesem Safte
ausgeschwenkt.

Gegen Bruchschaden.
Drei

Tage

vor

dem

Neumonde

grabe

man

eine

ganze
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Wanze Knabenstengel oder Regenwurz aus , binde
und lasse sie
nach einander auf den Bruchschaden
ist.
lange darauf liegen , bis sie ganz erwärmt
wahre man sie an einem kühlen Orte und pflanze
dem zunehmenden Monde wieder in die Erde.

sie 3 Abende
jedes Mal so
ver¬
Sodann
sie noch vor

Gegen Epilepsie.
sechs Mal
des Patienten
Man schreibe den Taufnamen
ein Zettelchen und lege es einem Todten unter den Kopf.

Gegen das dreitägige

auf

Fieber.

Während des Schweißes halte der Kranke in beiden Händen
Roggenkorn so lange , bis es feucht geworden ist , wornach es
auf einem Feldraine vergraben wird.

Gegen das viertägige

Fieber.

Man bereite aus etwas Mehl und dem Harn des Kranken
einen ziemlich festen Teig und mache daraus 77 Kügelein in . der
zu
gehe man vor Sonnenaufgang
Größe einer Linse . Damit
und werfe
einem Ameisenhaufen , thue ihn etwas auseinander
sie hinein.

Gegen Flechten.
Man nehme ein leinenes Läppchen , worin sich getrocknetes
befindet;
einer Jungfrau
Blut von der monatlichen Reinigung
mit diesem Läppchen bestreiche man an drei nacheinander folgenden
Freitagen die Flechten und verbrenne es sodann im Flammenfeuer.

Die Flöhe zu vertreiben.
Man streue Erde aus , welche von der ersten Furche genommen
ist , die ein Landmann im Frühjahre gepflügt hat.

Gegen Flüsse.
Wachholderschosse , wilder Lattich , Eichschößlinge , Ehrenpreis,
werden im Wasser gesotten;
Alantwurzel , Bollei und Kamillen
dieses hält man dann unter das Glied , in welchem sich der
Fluß befindet , und wiederhole dieß öfters.

Gegen erfrorene Füße.
Man stoße dürre Linsen zu feinem Pulver und vermische sie
mit ganz reinem Gänseschmalz , bestreiche damit die Froststellen
und verbinde sie mit Leinwand.
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Gegen Geschwulst.
Man gehe zu einem Metzger , wenn er ein Schwein schlach¬
tet , und bitte ihn um die Blase sammt dem Wasser ; dieses läßt
man dann auSlaufen , den Patienten
aber fein Wasser in die
Blase machen und hängt sie sammt dem Wasser in den Rauch.

Gegen Gesichtsschmerz.
!

Man bringe
an den leidenden

*
I
1ein

I

den Nordpol
Theil.

eines mäßig

erwärmten

Magnetes

Gegen Gewächse.
Bei abnehmendem Monde lege man 4 Mal hintereinander
Master
auf und lasse cs jedes Mal etliche Tage liegen . Das
erste Pflaster hänge man an einen Baum , das zweite vergrabe
man , das dritte werfe man in fließendes Wasser und das vierte
verbrenne man.

Gegen eingeschlafene Glieder.
Man thue Wollkrautblumen
in ein gut
gebundenes Glas und vergrabe es in einen
lich tief . Nach 1V Tagen herausgenommen ,
im Glase befinden , womit man die Glieder

mit einer Blase zu¬
Ameisenhaufen ziem¬
wird sich ein Wasser
einreibt.

Gegen Gliederreißen.
!
'

Man thue 4 Loth gemahlenen Senf in ein Quart Moselwein
und stelle es einige Tage in die Sonne oder auf einen warmen
Ofen , seihe es sodann durch und trinke täglich in der Frühe ein
Weinglas
voll im Bette . Man muß aber noch ein Paar Stunden
im Bette bleiben , um die Transpiration
abzuwarten , und Mn
allen gesunden » ja nicht sauren Speisen mäßig genießen.

\ Mittel

gegen

Gicht.

Die Meerschweinchen baden sich in dieser Krankheit als ein
vorzügliches Heilmittel bewährt , wodurch der an derselben Lei¬
dende vollkommen hergestellt wird . Eine Frau wurde im dritten
Jahre ihrer Verheirathung
dergestalt von der Gicht befallen , daß
sie von Zeit zu Zeit völlig unfähig ward , ihre häuslichen Ver¬
richtungen zu besorgen . Nach Verlauf
eines Jahres
vermochte
fie nur selten noch das Bett zu verlassen , und später war sie gar
nicht mehr fähig , ihre Füße zu gebrauchen . Mit dicken angeschwollrnen Knieen , die Füße nach hinten auswärts
gezogen,
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t mußte

sie zusammengekauert

beständig

im Bette

liegen

, wobei

sie

noch unsägliche Schmerzen zu leiden hatte.
Alle von den Aerzten angewandte Kunst vermochte nicht , diese
Leiden zu bezwingen , und so war es natürlich , daß jedes Mittel,
das angerathen , auch versucht ward ; aber auch keines führte die
so sehnlich gewünschte Heilung herbei . Endlich rieth ein alter,
erfahrener Mann , ein sogenanntes Hausmittel
anzuwenden . Die¬
ses Hausmittel
war nun nichts Anderes , als die Herbeischaffung
eines Meerschweinchens . Dieses geschah auch sofort , indem der
Gatte

dieser Frau

sich zwei Meerschweinchen

i

verschaffte , welche

|

man in dem Schlafzimmer
derselben frei umherlaufen ließ .
Von Zeit zu Zeit , und vielleicht öfter , als cs nöthig gewesen
wäre , nahm die Kranke in ihrer durch den Gichtschmerz erzeugten
Angst eines dieser Thierchen zu sich in ' s Bett und brachte es in
die Nähe der durch den Schmerz am meisten afsicirten Glieder.
Das Thierchen verließ nie den Platz , der ihm hier angewiesen
wurde ; im Gegentheile , es rührte sich kaum , und schien , soviel
bemerkt werden konnte , gleichsam Etwas
an sich zu ziehen , so
daß auch sein Leib immer mehr anschwoll . Hatte es sich in die¬
ser Lage längere Zeit , vielleicht eine Stunde
oder noch länger
befunden , so begann es unruhig zu werden , verließ , scheinbar
ermattet , seine bisherige Lage und war nicht mehr auf derselben

j
>

i

!

Stelle festzuhalten . Es wurde hierauf in ein lauwarmes
Bad
genommen , gehörig darin gebadet und mit der flachen Hand ge¬
strichen . Hierdurch erlangte es nicht nur seine natürliche Körper¬

,

dicke , sondern auch seine eigenthümliche Munterkeit wieder .
Anfangs scheute die Kranke diese , obgleich niedlichen Thier chen , später aber , als sie sogar Linderung
ihrer Schmerzen
verspürte , gewann sie dieselben so lieb , daß sie oft ganze Nächte
hindurch eines derselben bei sich im Bette behielt.
Wenn nun die Kranke ein Meerschweinchen
in der Nacht
bei sich hatte , entließ sie dasselbe gewöhnlich dann , wenn sie be¬
merkte , daß es unruhig zu werden anfing . Zn diesen Fällen
konnte dann das Bad erst am nächsten Morgen
angewendet
werden.

j
'

An einem solchen Morgen
konnte man , ohne davon unter¬
richtet zu sein , sogleich bemerken , welches von beiden Thierchen
in der Nacht Dienste geleistet hatte ; denn dieses war bedeutend
angeschwollen
und saß verdrießlich in einem Winkel des Zim¬
mers , während das andere , minder stark und munter , von einer
Seite des Zimmers zur andern wanderte , oder sich sättigte , was
jenes auch nicht that.
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Schon nach Verlauf von wenigen Wochen waren die Glieder
Richtung,
der Kranken nicht allein wieder in ihrer natürlichen
sondern sie überhaupt völlig hergestellt und von allen Schmerzen
befreit.
wurden dessenungeachtet noch längere
Die Meerschweinchen
Zeit beibchalten , bis sie von einer eingeschlichenen fremden Katze
erwürgt wurden.
Die Frau blieb indessen von der Gicht ganz versHont , bis
sie sich auf einer Reife , wo sie zur Nachtzeit einem heftigen Regen
und Sturme ausgesetzt war , eine Erkältung zuzog . Schon am
andern Tage wurde sie von der heftigsten Kopfgicht befallen , so
schon nicht mehr ähnlich sah . Der
daß sie sich nach 24 Stunden
Kopf schwoll ihr zu einer so unförmigen Größe an , daß sie fast
nicht mehr aus den Augen sehen konnte.
Nun schaffte man so schnell als möglich wieder ein Meer¬
schweinchen herbei , und schon nach den ersten zwei Tagen
Ableiters,
der Anwesenheit des kleinen Arztes , oder vielmehr
fühlte sie merkliche Linderung der Schmerzen und nach 14 Tagen
war sie vollkommen wieder hergestellt.
Die Anwendung des Meerschweinchens bei der Kopfgicht ge¬
schah auf folgende Weise . Da man die Ueberzeugung gewonnen
hatte , daß das Meerschweinchen den Krankheitsstoff in sich ziehe,
so brachte man dasselbe so nahe als möglich mit den leidenden
und zwar so , daß seine
in Berührung
Theilen des Körpers
Schnauze das eine oder andere Ohr berührte . Das Thierchen
schob die Schnauze fast in das Ohr hinein , oder blieb in der
in 'dem
Lage , in die man es sofort brachte , mit der Schnauze
Ohre , ohne sich zu rühren . Die Kranke versicherte , zu fühlen,
wie das Thier die Luft an sich sog , indem sie den dadurch im
konnte . Einmal
Kitzel fast nicht aushalten
Ohre verursachten
versicherte sie , daß sie ein Knistern vernehme , das von dem an
zu kommen scheine . Ihr
ihrem Ohr liegenden Meerschweinchen
Mann legte das Ohr an das ihre und überzeugte sich, daß das
Knistern , ähnlich dem , welches brennendes Kiefernholz verursacht,
stattfand.
im Bauche des Meerschweinchens
Diese Frau erlitt später keinen Gichtanfall mehr , ungeachtet
sie schon über 20 Jahre keine Meerschweinchen mehr um sich hat,
Gesundheit.
und genießt jetzt noch einer dauerhaften

Raupen zu vertilgen.
auf das Kohlfeld , nehme
Man gehe vor Sonnenaufgang
eine Raupe von Osten , eine von Westen , eine von Süden und

eine von Norden , wiege diese 4 Raupen , nehme dem Gewicht
nach ebensoviel pulverifirten
blauen Vitriol , lege die Raupen in
ein Läppchen , beschütte sie damit , binde es zu und hänge es zum
Vertrocknen , in den Schornstein , so vergehen alle Raupen auf
diesem Felde.
Magnet.
Der

Gebrauch

der Amulette

vererbte sich von den ältesten
Zeiten auch auf die neuesten , denn jetzt noch ist er nicht unge¬
wöhnlich , nur hat sich derselbe in der neueren Zeit mehr auf
metallische Amulette beschränkt , welche als wirksame
Träger
des magnetischen
Fluidums
betrachtet
werden können , weil
an denselben dieses Fluidum
von einer kräftigen und besonders
dazu geeigneten Person am besten hastet , und weil deren Ge¬
brauch gegen die Rose , Epilepsie
, Hysterie
, chronische
Rheumatismen
, Kinderkrämpfe
u . s. w . nicht selten Ge¬
nesung herbeigesiihrt hat . Als solche Amulette sind nun vorzüglich
die künstlichen Magnete zu betrachten , deren Bereitung
auf fol¬
gende Weise geschieht , und deren zweckmäßigste Form die deS
Stabes
oder Hufeisens ist ; nämlich :
a ) Man legt das zu magnetisirende Hufeisen nicht vor , son¬
dern 1—2 Linien auf die Pole eines andern schon kräftigen ein fachen oder mehrfachen ( drei - , fünf - oder siebenfachen ) Hufeisen magnets . Dieß heißt die Anlage.
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b ) Man setzt einen starken Hufeisenmagnet
am Bogen des
Stahles
auf beide Schenkel zugleich auf ! und führt ihn in einem
Zuge , etwas schnell auf beiden Schenkeln herunter über die Pole
weg . Dieß heißt der Anstrich.
c) Man dreht die Pole des Strcichmagnets
herum , setzt sie
auf die gleichnamigen Pole des Hufeisens und führt sie in Einem
Zuge nach dem Bogen hinaus . Dieß ist der Rückstrich.
6 ) Man wiederholt den unter b) beschriebenen Strich . Damit
ist der Magnet fertig . Durch Wiederholung
des Manövers
wird
er noch etwas stärker . Die einzelnen magnetischen Stahlbögen
werden mit ihren freundschaftlichen Polen an einander gelegt ( der
mittelste Stahlbogen
muß 1 Zoll länger
als die andern sein ,
und dieser trägt den aus weichem Eisen bestehenden Balken ) und

|
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dann stark mit Bindfaden
oder Schrauben
zusammengebracht .
Stäbe
magnetisirt
man , indem man sie paarweise
zwischen 2
Magnete bringt , so daß sie die Schenkel derselben bilden , und
man das Streichen auf die vorher beschriebene Weise vornimmt.
Durch das Rösten der Stahlbögen
verlieren
sie zuletzt alle

j

!
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magnetische Kraft ; daher man dieses verhüten muß , indem man
sie einzeln in hölzernen , mit Tuch ausgefütterten
Kästchen , die
für den Magnet
die passenden Einschnitte haben , aufbewahrt.
Rostige Magnete
müssen gereinigt , geschliffen und auf ' s Neue
magnetisirt werden.
Eine zweckmäßige , kunstgerechte Anwendung des Mineral¬
magnetismus
ist nach Becker ' s , Bulemrincq ' s , Weber ' s , Deimann ' s und zahlreichen andern Erfahrungen
gegen rheumatische
Kopf - und Gliederschmerzen,
gegen
solche
Augenlei¬
den, gegen allerlei
Nervenübel,
gegen Zahnschmerzen,
gegen das heftigste
nervöse
Kopfweh,
Migräne
(
) gegen
Gesichtsschmerz
und
nervöses
Hüftweh,
gegen
Nei¬
gung zu Magenkrämpfen
und gegen viele andere Uebel ein
sehr wirksames Mittel . Hierbei ist zn bemerken:
1) Man wende nie den Magnet
kalt , sondern stets mäßig
erwärmt an.
2 ) Man bringe , um Schmerzen zu stillen , namentlich Kopf - ,
Zahn - , Magen
- , Gliederschmerzen,
stets
den Nordpol
an den leidenden Theil ; nie den Südpol ; denn dieser vermehrt
den Schmerz im leidenden Theile . Die Ursache dieser entgegen¬
gesetzten Wirkungen liegt vielleicht darin , daß wir auf der nörd¬
lichen Halbkugel wohnen.
3 ) Sehr
wichtig ist die permanente Anwendung des Mag¬
nets , zumal in chronischen Leiden . Hier ist das Anheften mag¬
netischer Platten von großer Wirkung und daher das magnetische
Amulett besonders zweckmäßig . — Es besteht aus einer magnetisirten , ovalen , 1—2 Linien dicken , 2 und 3 Zoll im Durchmesser
haltenden Stahlplatte
, welche an der einen Fläche etwas concav,
an der andern convex gearbeitet worden ist , auch ein oder zwei
Löcher hat , um eine seidene Schnur , welche um den Hals ge¬
hangen wird , darin zu befestigen . Dieselbe muß so lang sein,
daß die Platte gerade in der Herzgrube , die convexe Fläche nach
unten , der Südpol nach oben » der Nordpol nach dem Nabel ge¬
richtet zu liegen kommt und in dieser Lage erhalten
wird . In
einem Falle von wochenlang anhaltendem Erbrechen einer Frau
in gesegneten Umständen hatte sich die Magnetplatte
ordentlich
an die Haut gesogen ; letztere war geröthet und mit kleinen
Bläterchen
besetzt , ein sichtbarer Beweis
ihrer Wirksamkeit.
Uebelkeit und Erbrechen verschwanden sogleich , der Appetit kehrte
zurück und alle Beschwerden waren in kurzer Zeit völlig gehoben.
Gegen
periodisch eintretende
Leibschmerzen
, Unter¬
leibskrämpfe
, starke Mutterblutflüsse,
große Neigung
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Verdauung
und schlechte
, Blähungen
zu Verstopfung
nach
leistet das anhaltende Tragen der magnetischen Stahlplatte
die besten Dienste.
vielen Erfahrungen
Stoffen , Kampher,
Amulette aus wirksamen arzneilichen
oder
Asant , Knoblauch , Pfeffer , metallischen Arzneipräparaten
der
wirken theils örtlich durch Resorption
andern Ingredienzien
einen Theil ihrer
Haut , theils dadurch , daß die Körperwärme
Stoffe mehr entwickelt , verflüchtigt und dieser durch das AthemLuft den Lungen und so dem
holen mittelst ' der atmosphärischen
Blute zugeführt wird . Bei kleinen Kindern wirken solche Amu¬
lette materiell , bei Erwachsenen ist ihre Wirkung mehr gemischt,
auf ' s
indem auch die Vorstellung , der Glaube , die Einwirkung
, das so innig mit der Association der Ideen in
Geruchsorgan
steht , hier von physischem Belange find.
Verbindung

Gegen

»

Runzeln

im Gesichte.

Man schütte guten weißen Wein und etwas Myrrhenpulver
in eine glühend gemachte Pfanne und lasse den Dampf davon
an 's Gesicht gehen , das man zum bessern Aufsaugen des Dampfes
durch ein Tuch über den Kopf hiezu besonders empfänglich ge¬
zu
und Abend *ist dieses Verfahren
macht hat . Jeden Morgen
wiederholen.

Gegen

Schwindsucht.

Man nehme Lungenkraut und Leberkraut , reibe es , thue es
an Jungfernhonig , gieße ein wenig Wein darein , lasse es bei
und Abends eine
dem Feuer wallen und nehme davon Morgens
Messerspitze voll ein . '

Wenn

Kühe oder Ochsen vom Joch gedrückt find.

Man klopfe eine Handvoll
nen , lege es dann auf , und
geworden , so vergrabe man es
aber wasche man alle Tage mit

Braunen

zwischen Stei«
grünes Flöhkraut
wenn es durch und durch warm
in den Mist , die gedrückte Stelle
kaltem Wasser.

und schwarzen Pferden einen weißen Stern
eine sogenannte Blässe zu machen.

oder

Maulwurf , siede ihn im
nehme einen lebendigen
Man
Wasser , lasse dieß dann kalt werden und hebe das Fett dann
von oben ab . Den Ort , wo man ein weißes Zeichen haben
will , scheere man rein ab , wasche ihn mit gekochter Eselsmilch
und lasse ihn von selbst trocknen ; hierauf salbe man den Fleck
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mit Maulwurfsschmalz
nie wieder vergehen.

, so wachsen

daselbst

Maden

Wenn in die Wunde eines Pferdes

vom Pferde

Man stecke ein Paar Haare
zwischen die Rinde einer schwarzen
mehrere Tage hinter einander.

Espe

Gegen das Schwinden der Glieder
anderem Vieh.

weiße Haare , die

gekommen.

vor Sonnenaufgang
und wiederhole dieß

bei Pferden und

an einem Freitage vor Son¬
Man grabe 3 Klettenwurzeln
nenaufgang , schneide von jeder Wurzel 3 Scheibchen , nähe sie
in ein Tüchlein und binde sie über das schwindende Glied , lasse
es zwei bis drei Tage darauf liegen ; wenn es noch nicht nach¬
läßt , so binde man es wieder darauf und fahre damit fort , bis
es geholfen hat . Die Wurzeln mögen grün oder dürr sein , es
gilt gleichviel , wenn sie nur in der - bestimmten Zeit gegraben
worden sind.

Gegen den Schwamm

bei Pferden und anderem Vieh.

an eine
vor Sonnenaufgang
Man gehe an einem Freitage
alte Mauer , deren Steine mit Moos bewachsen find , und streiche
und
kreuzweise über den Schwamm
mit einem solchen Steine
dann wieder an seinen Ort . Den Donnerstag
lege den Stein
darauf , um die nämliche Zeit , thue man das Nämliche , und den
Freitag desgleichen , so wird sich das Uebel bald verlieren.

Den Satteldruck bei einem Pferde zu heilen.
nehme Flöhkraut , an einigen Orten auch Nodteisch
vorzüglich an feuchten
genannt , welches in vielen Gegenden
fast
Orten , an Pfützen und Bächen wächst und dessen Blätter
auösehen , die öfters mit schwarzen Tröpfchen
wie Weidenblätter
bezeichnet sind . Von diesem Kraut drücke man etwas zwischen
und lege es dem Pferde auf den Schaden , bis er
zwei Steinen
man es unter eine Dachtraufe
warm wird . Hierauf vergrabe
oder in Mist , oder werfe es sammt den Steinen in ein heimliches
Gemach , nur daß es bald verfaule . Dem Pferde wasche man
aus,
täglich mit frischem Brunnenwasser
hierauf den Schaden
und derselbe wird , ohne alle anderen Mittel , heilen , sobald das
Kraut zu faulen anfängt , selbst , wenn schon wildes Fleisch in
der Wunde wäre und dieselbe schon geschnitten werden mußte,
Man

oder wenn das Pferd

alle Tage

geritten

würde.

2**

*
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Daß die Ameisen ihre Haufen verlassen.
Dieß bewirkt man dadurch ,
in die Haufen steckt.

daß man

Abgänge

von Fischen

Daß ein Pferd sich nicht verfängt , wenn man weiter reitet.
Man nehme Eisenkraut , das zwischen zwei Frauentagen
ge¬
brochen ist , und Beifuß , binde es dem Pferde an dasMundstück,
so thut es ihm keinen Schaden , wenn man gleich 100 Meilen
mit ihm reitet.

Mittel , Pferde lange zu erhalten.
Man lasse im April und October
einen Scheffel Roggen in
einen Kessel über Feuer thun , ihn wohl umrühren , so lange , bis
der Roggen von der Hitze schwarz wird , dann von sich selbst
erkalten und klein zerstoßen . Von diesem Pulver
schütte man
den Pferden Abends und Morgens
eine Hand voll in das Futter
und zwar dieses vorzüglich in den Monaten April und October,
wo alle Pferde am schwächsten sind.

Daß ein Pferd niemals

steif werde.

Man nehme 3 Sonntage
hintereinander
noch vor Aufgang
der Sonne 3 Hände voll Salz und 8 mal 9 , d. i . 72 , Wach,
holderbeeren , werfe dieß zusammen dem Pferde in die Krippe,
damit cs solches fresse , und wasche alsdann den hintern Schenkel
mit Essig , so wird kein Pferd steif werden.

Seine

Pferde bei einer Seuche zu verwahren-

Man nehme von einem tobten Pferde die Lunge , Leber und
ein Stück vom Herz , dörre es in einem wohlvermachten
neuen
Topfe über dem Feuer , daß es zu einem Pulver werde , theile
hernach 1 Loth in drei Theile und gebe jedem Pferde einen Theil
davon im Futter ein . Den Topf vergrabe
man vor Sonnen¬
aufgang unter die Schwelle des Pferdestalles , so werden sie von
der Seuche nicht angesteckt und sind verwahrt.

Gegen die Wanzen.
Man verschließe 7 bis 9 Wanzen in einem genau schließen¬
den Schächtelchen , lege sie zu einem todten Menschen heimlich
in den Sarg , daß sie unfehlbar mit in ' s Grab kommen , so wird
die zurückgebliebene Rasse dieser Wanzen
nach kurzer Zeit ver¬
tilgt sein.
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Sperlinge
von Kirschbäumen , Feigen , Johannis - und
Stachelbeersträuchen , Pfirsichen - und Weinspalieren,
gesäeten Erbsen u. s. w . abzuhalten.
Man

umziehe genannte

Baume

mit etlichen Faden

Wollgarn , oder stecke bei Erbsen Stäbchen
den Wollfaden daran herum.

Versalzene

Speisen

hellblauem

in die Erde und ziehe

wieder gut zu machen.

Man thue einen reinen , nicht sehr großen Badeschwamm in
die Speise und nehme ihn nach einiger Zeit wieder heraus , so
wird man finden , daß er alles Salz an sich gezogen hat . Sollte
aber
die Speise
noch versalzen
sein , so wasche man den
Schwamm
in warmem Wasser rein aus und werfe ihn noch ein¬
mal hinein.
Um aus gesalzenem Fleisch das Salz zu ziehen , umwickle
man dasselbe mit einem leinenen Tuche und lasse eö über Nacht
im Sande liegen , welcher alles Salz an sich ziehen wird.
Will man eine versalzene Suppe
wieder gut machen , so
thue man dieselbe in eine Terrine , breite ein dünnes Tuch dar¬
über aus und streue Salz darauf ; dieses zieht das Salz in der
Suppe an sich.

Den verlorenen Appetit zu Speise
herzustellen.

und Trank wieder

Man lege frische Wermuthsblätter
in die Schuhe und gehe
mit bloßen .Füßen darauf , nehme jedoch täglich frische Blätter.

Einem das Bier - oder Schnappssaufen

abzugewöhnen.

Man gebe ihm in einem Getränk , das er am meisten liebt,
den Faden , womit ein Todter eingenäht worden , zu trinken , so
wird er behutsam werden und seine Völlerei lassen.

Wie man erfährt , ob der Patient den Monat , in welchem
er sich gelegt , sterben werde.
Man thue den Urin des Patienten
in ein Glas , schüttle ihn
so lange , bis er einen Gescht oder Schaum
bekommt , hernach
nehme man mit einem kleinen Ohrlöffelchen
dem Patienten
das
Schmalz aus den Ohren und thue es in den Urin . Wenn nun
der Gescht oder Schaum des Urins sich absondert oder verschwin¬
det , so wird ver Patient den Monat überleben , wo aber nicht,
so stirbt er innerhalb desselbeu.

44

Magenstärkungsmittel

für Leute von hohem Alter.

Man nehme 1 Loth guten Zimmet , 1 Quentchen
Gewürz¬
nelken und ein Viertelpfund
feinen weißen Zucker , stoße es in
einem Mörser ganz fein , und bringe diese 3 Ingredienzien
mit
2 Löffeln voll gedörrten
Heidelbeeren
in eine gläserne . Flasche
von 11/2 Maaß , gieße 1 Maaß von dem besten Weingeist , oder
sogenannten Vorlauf oder Vorsprung , den man aus guten Brannt¬
weinbrennereien
bezieht , darauf , stelle die Flasche im Winter an
den Ofen , im Sommer
an die Sonne , und lasse die Sachen
darin einige Tage digeriren . Die Flasche selbst belege man ent¬
weder mit einem Kork , oder mit einem Stückchen Schweinsblase,
in welche man mit einer Nadel einige Löcher machen muß . Nach
6 bis 8 Tagen filtrire man die Feuchtigkeit und lasse alte Leute
eine halbe Stunde
nach der Mahlzeit einen Eßlöffel voll , oder
ein Weniges mehr davon nehmen.

Rücksichten auf den Mond bei der Saat.
k>. Im Allgemeinen
. Im zunehmenden Monde säe man
Vormittags
— im abnehmenden
Nachmittags . Kein Getreide,
mit Ausnahme
der Erbsen und Wicken , darf bei Mondwechsel
gesäet werden.
b . Im Besonderen
. Roggen und Waizen muß man bei
abnehmendem Monde , — Sommerkorn
und Märzgerste im letzten
Viertel säen ; Hafer im März bei abnehmendem Monde , denn
im April gesäet , gibt er mehr Stroh und weniger Körner ; Buch¬
weizen im letzten Viertel , sonst blüht er immer fort ; Erbsen des¬
gleichen und aus demselben Grunde ; Wicken , je nachdem man
sie als Futter oder als Körner benützen will.

Aus der Beobachtung

des Mondes
zusagen.

die Witterung

vorher¬

Wie das Wetter am vierten und fünften Tag nach dem Neu¬
mond ist -, so ist es den ganzen Monat.
Wie das Wetter am vierten Tage nach dem Neumonde des
Morgens , Mittags
und Abends ist , so ist es im ersten Viertel,
im Vollmond und im letzten Viertel.
Je nachdem am zunehmenden Monde die obere Spitze oder
die Mitte oder die untere Spitze dunkler erscheint , gibt es im
ersten Viertel , im Vollmond oder im letzten Viertel Regen.

Aale zu fangen.
Wenn

ein Garten

oder

ein Feld , das

an

einem

Wasser
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liegt , worin es Aale gibt , mit Erbsen bebauet ist , so
kommen
die Aale heraus und weiden sich in den Erbsen . Glaubt
man
nun , daß dieses geschehe , so bestreut man den Weg , den sie
in ' s
Wasser zu machen haben , mit Asche und klopft alsdann mit
einem
Stock an den Erbsen herum ; die Aale flüchten , drehen sich
im
Kreise wie die Schlangen
und schießen dann weiter . Kommen
sie auf die Asche, so können sie nicht weiter , sondern
bleiben
liegen , weil ihre glatte Haut so steif wird , daß sie sich
nicht
mehr bewegen können , und so sind sie gefangen.

Gegen die Wamme

an Schweinen.

Man fange eine Kröte , spieße sie an ein spitziges Holz , halte
aber die Augen zu , damit das Gift Einem nicht in die
Augen
spritze . Wenn nun solche einige Stunden
angespießt gehangen,
und ihr Gift von sich gelassen , so nehme man sie herunter ,
binde
sie in ein schwarzes Tüchelchen und hänge sie dem kranken
Schweine
an den Hals , so zieht die Kröte das Gift von dem
Schweine
in sich, so daß es wieder gesund wird.

Einer Kuh das Ausschlagen

abzugewöhnen.

Man nehme ein Seil oder einen Strick , woran eine Leiche in
das Grab gesenkt worden ist , und schlage sie damit , sobald
sie
ausschlagen will.

Die Schweine

gesund zu erhalten.

Man rühre 4 bis 6 Tage hinter einander eine Messerspitze
voll ^ ntimonium crudum in Milch ein , und gebe es dem
Schweine
eine Stunde
vor dem Fressen . Das Mittel reinigt das Blut,
zertheilt den darin befindlichen Schleim und hebt , bei anhaltendem
Gebrauche , alle Arten Verstopfung
bei den Schweinen . Ganz
besonders wirkt es auf das lymphatische System dieser Thiere;
es befördert die Ausdünstung , reinigt die Haut und
vertreibt alle
Arten Aussätze . Es kann im Frühling , wenn sie auf die
Weide
gehen sollen , im Sommer , bevor die ganz heißen Tage
kommen,
und vor Allem , wenn Schweine zur Mast angesetzt werden
sollen,
angewendet
werden . Man gibt ihnen davon , wie bereits er¬
wähnt wurde , einige Tage hinter einander , nach dem
Zwischen¬
räume von 3 bis 4 Wochen.

Wenn dem Rindvieh

die Zähne wackeln.

Wenn eine Kuh oder ein Ochs nicht recht fressen will , so
muß man da ^ Maul
und die Zähne untersuchen ; findet man
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, so können sie durch folgendenun, daß die Zähne lose sitzen
Mittel wieder fest gemacht werden: Man nimmt2 Loth Alaun,
gießt 3 Loth kochendes Wasser darauf, und mischt, wenn der
Alaun in dem Wasser zergangen ist, 4 Loth Honig dazu. Hier¬
mit wird das Zahnfleisch auf beiden Seiten der Zähne, täglich
; es versteht sich jedoch
, bis diese wieder festsitzen
zweimal bestrichen
sind, indem die Vor¬
gemeint
Backenzähne
die
hier
daß
,
selbst
von
, sondern durch einen Druck bewegt werden
derzähne nie recht sitzen
. Zu Zeiten sitzen auch diese bis zum Wackeln lose; als¬
können
dann können sie durch jenes Mittel ebenfalls wieder fest gemacht
werden.
Das Geschlecht des Kalbs an der tragenden Kuh zu
erkennen.
linke Seite , so hat sie ein Sticrdie
auf
Kuh
die
sich
,
Legt
kalb, legt sie sich auf.die rechte Seite , so hat sie ein Kuhkalb,
weil'die männliche Frucht mehr rechts, die weibliche mehr links liegt,
welches wieder daher rührt, daß die rechte Seite jedes Thieres
'udie wärmere und kräftigere ist, also hier-das Männliche prod
. cirt und ernährt wird.
Die Geburt zu befördern , wenn eine Frau hart in Kindes¬
nöthen liegt und nicht gebären kann.
, im Wasser sieden, und
Man lasse2 Eier, wie gewöhnlich
Wasser, worin die Eier
dem
von
Löffel
Paar
ein
Frau
gebe der
auch
gekocht sind, ein. Es treibt die Frucht heraus, wenn sie
angefangcn
faulen
zu
schon
sogar
und
wäre
gestorben
bereits
hätte.
Bei diesem Mittel wird sich selbst der uneingeweihte Leser
die Wirkung der Sympathie oder vielmehr der natürlichen Magie
; denn die Eier sind schon eine Geburt
erklären können
und haben noch eine natürliche Kraft zur zweiten
Geburt bei sich, indem erst das Hühnchen daraus
lebendig hervorkonnnen soll . Diese Kraft aber wird
ihnen durch das Kochen im Wasser benommen , und
dem letzteren mitgetheilt u . s. w.
Gegen das Abortiven oder das vorzeitige Abgeyen
der Frucht.
Hat eine schwangere Frau einen Schreck gehabt, sich durch
einen Fall oder durch Hebung eines schweren Gegenstandes—
wie man zu sagen pflegt— sich im Leibe einen Schaden gethan,
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oder auch , wie es bei schwachnervigen
Personen
schon häufig
vorgekommen
ist , über den Gestank eines ausgelöschten Lichts
u . s- w . aversionirt , und dieselbe fürchtet abortiren
oder vor¬
zeitig niederkommen zu inüffen , so wird und kann dieses Uebel
durch folgende Mittel , wenn man sie gleich auf frischer That
anwendet , wohl
in den meisten
Fällen
sicher abgewendet
werden.
Man gebe der Schwangeren
gedörrte und gepulverte — für
dergleichen Fälle schon in Bereitschaft gehaltene — Hühnermägen,
etwa eines preußischen halben Guldens
von Gewicht , gleich,
nachher aber mehrere Tage hinter einander bloß früh nüchtern
im Getränk ein.

Zu erfahren , welches von zwei Eheleuten

unfruchtbar ist.

Man sammle in zwei verschiedenen Töpfen von iedem früh
Morgens den Urin und werfe in beioc eine Linse oder ein Ger¬
stenkorn hinein . In welchem Urin nun die Linse oder das Ger¬
stenkorn in längstens
12 Tagen einen Keim gewinnt , das ist
fruchtbar ; wo aber keiner hervorkommt , dieser ist unfruchtbar.

Die verlorene Mannheit wieder herzustellen oder das
männliche Unvermögen zu beseitigen.
Man sammle am Ende des Märzmonats
Knabenkraut
und
nehme davon die zwei Bällchen , die cs an der Wurzel hat ; das
an der linken Seite
aber ist das beste . Von diesen Bällchen
zerschneide man 5 oder 6 Stück , thue sic in eine Flasche spanischen
Wein und stelle diesen 2 bis 3 Monate
in Pferdemist . Nach
Verlauf dieser Zeit nehme man den Wein wieder heraus und
trinke Morgens
nüchtern und Abends nach Belieben davon , so
stellt man die verschwendeten männlichen Kräfte wieder her.

Gegen Ascariden

und andere Würmer , sowohl bei Kindern,
als auch bei Erwachsenen.

Man nehme Zwirn , schneide ihn in Staubtheilchen
und
streue diese , wenn sich der Mond im Abnehmen befindet , auf
Butter , welche man den Patienten
recht dick auf Brod geschmiert
essen läßt.

Vertreibung

der rothen Ruhr.

Man nehme ein frisch gelegtes , wo möglich noch warmes
Ei , mache oben ein kleines Loch hinein , gieße ein wenig vom
Eiweiß ab , thuc dafür eine ganze Muskatennuß , wohl zerrieben,
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hinein , klebe das Ei mit Teig zu und lege es in heiße Asche,
damit es brate und hart werde . Wen -n man glaubt , daß dieß
geschehen ist , schäle man das Ei und gebe es einer älteren Person
auf 3 Mal , einer jüngeren aber auf 4 Mal in 2 Mal 24 Stun¬
den zu essen, so wird es seinen Zweck erfüllen.
der Kröpfe.
Vertreibung
kaufe einen neuen Topf nebst Stürze und einen Bade¬
bezahle man , was man fordert;
schwamm . Für den Schwamm
auch soll das Geld in ungerader Anzahl sein . Hierauf thue man
seinen Urin , so viel man zu drei verschiedenen Malen von sich
läßt , in den Topf , füge den Schwamrü und den Kopf eines Hechts
hinzu , verschließe den Deckel fest mit Lehm , und wenn dieser trocken
geworden , brenne man Alles zu Pulver , indem man hauptsächlich
zuerst den Urin einkochen läßt und nachher das Feuer vermehrt,
bis aus dem Ganzen ein Pulver wird . Dieß thue man in eine
Flasche , gieße guten weißen Wein darauf , schüttle es oft um und
trinke den folgenden Tag nach Vollmond bis auf den neuen Mond
alle Morgen nüchtern ein Glas davon . Verginge in dieser Zeit
der Kropf nicht ganz , so halte man mit der Cur so lange ein,
bis der volle Mond wieder eingetreten ist , und fahre dann bis
Man

zum neuen Monde

damit

fort.

Vertreibung

der Wassersucht.

Man schneide zwei Häringe unten am Bauche der Länge nach
auf , breite sie von einander und binde sie auf die Fußsohlen.
Dieß nehme man täglich zwei Mal mit frischen vor , die abge¬
nommenen Häringe aber vergrabe man in die Erde . Neben diesem
Mittel brauche man aber auch noch Larirmittcl ; so wird man
sicherlich und in ganz kurzer Zeit von diesem Uebel befreit sein.

