
Einkleines
ViehArtzeney

Büchlein

Aarinn die meisten Kranck,
teilender Pferde/ Rmder/Scbaafe/

Atgm/ Schweine/ Ganse und Hünee
zu finden / auch wie selbige zu

curitm

W etlichen Arnhofen zusammen ge-
tragen/und zumnützlichen Gebrauch

hierbeygefüget.

Gedeckt im Jahr »sL/.



AUS BONIFACII de SALUT

Pferd- Artzeney.
s+

Vor den

demPferd Kletten-krant samt derÄq

essen/ dashilfst garbald.

Vor die)VürmimHalse.
NimmAltarm/bind esan dasGebiß/laß es lach

so sterben dieWürmc.

CS« anders.

Tormenttlle und Nadelöhr zuPulver gern.'O
desgleichviel/ gib es demRosse desTags z.nuj!

Brodzuessen/ drey Tagenach einander/ soskeck»!

Wurme.

Vor denaußwerffendcn wurm6\ist
röendtg zu lobten.

NimFrauenmilch/Honig / Ameiseneyer un-M

fienmehl/eines so vielals desandern/macheeinW

daraus/bindeeßüberdenWurm/und laß es

Nawt liegen/so findest duihn auffdem PfiaikerW

Von denVeulcndestodten lVmms/m

dieselbigenzu heilen.

Wasche dieStell / die derWurmhatanßM

mitWasser/darinnen Baldrtanwnrtzel gesotten/!«

oder dreymahl des Tages ans/es heiletvon Grund-

Mennein Roßkanc?wird und niemand

weiß/waß Ihmwttderfahren ist.

NimZarren.Krant'Wmtzel/unbiege^demßl



Is Mmdstückunter die Zunge/ fo stehet, daßRoßwies
(rmiff/ hebetan zu stallenund Misten/ und wird ball»

tjser mit thm/istprobirr.

wennein GauldmXCutmavss rvendig
am Leib hat.

Nimm einPfund Schwe,nen^Schmaltz/

5.LohtPopoltum.

s. Loht Lohröhl.
1.QuintleinSpanisch.Fltegen/
2.Loht Arckierr. Aldum,

6.Loht >iercurium iudlimsrum.

Diese letzte dreyStück garklein geflossen/ darnach

Nimnoch6.LohtLeinöhl / undmische es alles durchetir

«nder/zur Galben/ und lege ein dickPflaster auff deit

er gewiß.
EingmRecepe für dieRäuden.

Erstlich ein oder viermahl gewaschen mit Laugen/

WdieGchuppen davon kommen/ darnach nim vieft
stigmdcStück -

5.Loht Quecksilber/

5.Loht grauenSchweffel/
5. Loht Salpeter/
s.LohtKuvfferwasser/

5. Loht genützt Gchetdewasser/
1. HandvollKnoblauch/ und floß 16 alles

Wunter einanderzurSalben/ist gewiß.
XVmn emßofiverschlagen.

Nimm Honig und Hcnffkörner durchein anderge-

flössen/ Eßig/ das weisse von cineyz.Ey auchpärutttW

Pferde eingeschlagen/eshtlfft.
2U
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Eine Läuse-Salbe.
"

L

Nimßilsamkrant/ Wermmh/ Hnnermist/M

gleich viel/solcheszu Waffer gekocht/und dasßoM
mit gewaschen,so vergehen dieLäuse.

N?enneinem GaulderHalft schwillit/ m
sich Iiichr umbwenden tan/e,i,bewähret , -

Kunst-stückleti,. llb

Äiim )nng Äürckenläub/üiiv Wermuch/jeb« >-»

guttheils siede esin einer scharffen LaUge wol/ mrti (jt
sche dasßoßz, oder4.Tage darmit/alieTage4,1t
auffdasHeisseste/ alses dasRoß erleiden kan/ sch <

fen sich der Halß/ undfället dieGeschwulst ein/> K

Nimungebranteßutter/und schmicreihm(initiali »■

jweywarm damm/eshtlfft/un istoffeprobireewsii l
iLitt jedesRoßzu purgiren/ ohne Seh« <>

detiundSchmerizen. >>i

NiMMMngalblatker/ diesiede wolinMilch« K

nachthue sie wiederheraus/stvsse sie wol/undbindil <i

Roß wol übersich / undg'eußlhmöieMatcrialM ii

laß ohne Essen undTrincken stehen'!!
Nachmmm jung Haselnlanb/das floß wohl/«ich
einengeringenWein gibs ihm auchein/ >

halt es warm darnachrett esinsFeld isretnigch
gibihm ziemlich futter/es nimmetbaldzn/unvrwrtj

fund im Leibe»

VonallergGeschwüre«
Germ einemRosse einSchadenauffbricht/lM

Lorbern/ stoß sie zu Pulver/ und thuees in

schwüre/Und bindeHanffwerckdakanff.
DasGliedwasser Zuverstejleit-

Nim einen rauchen Apffel/ so an den HtiztW
itiü



/«M/laß ihn dprre werden/ stoß ihn-zuPnlver/ und

ojM tsin den Schaden/es hilfst.
So emPferd imLeibetrane?/

)41 opxr zerbrochen ist.
w

mim gute Gersten undHünerkoth/ siede es mitein.

pder ineinem Wasser/ und feige es durch ein Tuch /

d<«ußes demPferde ein/ wenn es Nicht miiff'entVil/ eS

iMdgesund/ ist an vielen probirt.
n )?or Geschwulst undGattelreiben.
ijÜ Ca nim Altigkraut/ fiopffc es / und binde es dem

1 1Kcfeduff die Geschwulst/es vergehet jh,nvon Stnnd

jij in. Munden;u Heilert,
jti TsisteinKrnut/heist Heidelkmut/HatlangeSten-
!« <l«l<Pnnizel/bie Wurizel istweiß/wie Schnee/und

»ttmklein Haqr/nim diefelblge/und siede sie Mieder
i SZWI und den Stengel in Weinnnd Wasser/ das

<l fitWunden / so tteffsie sind/ istauch gewiß offc und

lklprobirt worden,
t Vor allerley Seuchenderpferde.
t $im Teschelkraut/gebrochen im Mayen/ nnd das
« huteinweniggehackt/undunter das Futter gethan/
>l nstessicher füralle»Kranckheiten/hie es an ihm ha-
■! m mog.

MeinPfund Honig und Banmöhl/ und erwal-
Udae ineiner Pfannen/darnach nimvoretnVierling
Mieclsilbei/lnß escrkalten/undgenß esdemßoffem
WcN<selöcher/ so wirbes gesund in acht Tagen/ pro-

?>ttumest.

j Wenn eincmßossedas Gemachte
geschwollen-'

A ?
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Sonimm Odermenge undSchelikraul/ fall€

Wnrtzeln/auch Klettenwurtzel/ jedeseine f)mW

oder z. in Bierge/onen unddamitgewaschen/M
oder4. mahl damit gebchtt/ist sehr gut.

Wenn einRoß unsinnig ist/beist und ßk

umd sich schlagt.

SofahetSaneinemSeiie/undbindeesiilW ?

MitdemKopffe/stichesmit einemPfriemcndmiii [s

Nasenlöcher/darnach nimm gutenEssig/der M

und genß ihmin die Ohren eine Nußschalevoll/ Ii

<6 darnachwiederauff/sowird esgar '
Z«außwerffen/ nnd wird wieder gesund.

So ein pftrd oderMensch einen &

Fuß vertretten hat.

NimmdasKrant/welcheciHeist Vergiß meiiuiii,
hatte oderzerfiossc esin einemTopffe/ wenn duli!

darffsti mache«6 warm/darnach miteinemTuchiii t<

auff gebunden/ ist probirt. f
Vordas Verfangen derPferde.

BindeEisenkraut mit der Wurtzel in das GM

verfängt sich kein Gaul/ es sey auch wie ihm wcki«

gewiß. Für die2Wce.
Gib denPferden/ diedamit behaßttt find/drey!

geKleyen zuessen/ fo sterben sie nicht. *

VordieFeile indenAugen der Pferde, j
NunAlaun lind Saltz/eincs fo vielals des andaE

brenneund pulvere es/blafe es demPferde mit ei« '

Federkiel in die Augen/so gehen dieselben hinwez/« ,

die Augenwerden lamer.

lLm^un^stück/wenn einPferd
Viut ltaliec.
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ii|6o sol man ihm zwene Morgen nach einander dl«

Hporn-Zldern schlagen/ es wird gesund.
Vor dasGlredwasser.

Bitb ihm Ochsenjungcn-Wurtzil / so stilleres das

i Nitdwasser in i-.Smnven.

Wennemßoß träge wird.

»Nimmvon einer Kröten dieLeber/undgieb sie dem

Wzueßeii/eshllfft.
Daß einen, Rosse der Schwany

wleder wachse.
Nimm Thann-Zapffen/ die fein safftig sind/ siede

ii< in Küh Wasser / darnachwasche dem Rosse den

kcbwantz damit/ so wachset er geschwinde,
wennein Mureer,pftrd nicht frucht

bar ist.

So Nimm einen Laubftosch/nnd wirffderSlUtttN

MlbenindcllYaiß/daßcrihrlebelidigindeußauch
tmintt/ so wird sie fruchtbar.

LiiinRoß feist zu mache».
Gib ihm gciotltiien Haber zu essen/ darnach trancke

jtS »der den ander» Tag.

Wenn emPferd starblind/wie ihm
zu helffe» sey.

Nimm einLoth VitriolRomanum, ein Loch ge-

ßessenen Ingwer/ einLoht Kampffer/remperiree?m

in einander/thne es alsom «in Blaß'geußguten allen

Wem drauffjund lasse «6 dreyßig Tage an derSon-
ne» hangen/ darnachstreich eS'dcm Pferde mit emer

Feder indie Äugen/ es hilffk.
Wenn einPferd nicht frcsten will.

So siehe ihm ins Maul/ob esSchtebertztn hat/ die

A 4 laß



i|>m Ārn*jf?eci)ctiij|r
denGaumenre,sscn/ auch die Wmtzen unter t>ttW<
gm schneiden«np mitSalß reiben/eswirdwolfV jße
So ein Pferd dieGtallung übergangenji Bic

Sechs Schaffsiorbcrn und sechs iorbcrn fltty
fkossen/in warmen Wein demPferde eingegeben/« Sli

chetes stallen, Od«r/n,mSallz auffjweyFingtr/i i\

ß0ß es in dieachtern/fo m»>ß es baldstallen. tyi
vpenneinRoß nichtstallen kan. L

NimPeterstltenwurtztt/ stehe sie in warmen W
«inwenigKrebsaugen darzugethan/ und demW E

Angegeben/ hilfft.
Welche» Roß dleFlsßgallen hat

außwendlg an denBcinefl.
Dem mache esmit einemEisen auff/undlegidi V

auff Wettjen.oderßoggeN'Brod/darnach wirsW«
fpan drein/e^hikfft.

Für diebösen Eründwaryen. i
Krak-e demßoß dteWarizen auf/und thue cinW -

Zlrsenkcum drein/so fallen sieab/undheilendarm

wennsich einPferd aufflehnet.
Nimm einen Krug derobenengiff / »inhmacht!».

Poll Wasser/fetze dichauffsPferd/nim denKruzinll
und stich dasPferd an/ haß es fichauffrM

darnachschlage ihm denKrug am Kopffe entzwei

ihm dasWafferüber dmKopfflauffer/ so erschrß

darvon. undrichtetsich hernach nichtmehrauff.
wenneinPferd fehltn denAugen hat.

Ss nim Menschen-Koht/ schmiere demPfcrdtsi
chenin die Augen. Gruben/ solches thue dreyoder«

Tag« nach einander/eshilfft.
VZ«
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SC X&mntinRoß sehr hustet.

Z» E»nimmAlandwurtzel/ schneidesie fernklein/ und
MdemRosse urner demFmker Messen/ es hilfst gei
M (fit*.

VordieBarmgicht.
/» Nim grosse Nesseln/undbrenne Wasser draus/ und

Ii »Bsolckes dem Rosse dreymahl in den Hals / es per*

eher baldnnhgeschwind.

Sdememßoßdie Lungezusammen fäh«
Jr rtt/mic vas Hcrizblar.

fu EibdemRosse guteBrunnkresse n, essen/ so wird <S

istind/ist probirt.
VordasßlutMllen.

NimmRaute» Safft/ temperire ihn mitEssig unh
H Viin/und gil'sdemRosse acht Tage nacheinanderjw

Bkken/sohiifftS,
Denwurm zu vertreiben.

Nim Wurmwurtzel / g,bs ihm unter demFtttter zu
esihm auchan den Hai«.

Vor dasgrosseEefchäffte.
Cchlag demRosse dieSchrangahern/ eshiifft gtt

"Hmdwarhaffttg.
.

SoeinRoß schuppig ist.
Wasch« dieSchuppen stets mv Hai:» undLaugen/

Didbindt dreyTage einenSauerteig drauff/es hjlfft,
Von der Schaleund Schuppen-

Brenne dasRoß an derState / daderSchaden ist
. ttii einem hassen Eisen/ daßihme dieHaut abgehet/
. »»!> schmiere es mitaltemSehmeer/ undthue Grün,
N darein/Pier Tage nach einandermust du es damit

, 2 5 schmieren
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schmiere», mit Hartz und altemSehmeer/ blß-etj
Vergehet iindgewiß.

GoeinRoß Federn gesscn hat.
Nim Gprinawurliel und Meisterwurtzcl/stch

klein/ ,»nd gib sie demRosse im yaber zu esseich
gehts ihm- an dem selbige« Tage/ ist auch gebra
und versucht worden.

So emem Roß das iLyeer ans dcmHiH
den miS deinPrelß außbrtchl.

Wasche ihm de» Einerans/wiee6offen undzch
<en ist/undbindewarmen YnndesKohr draufffo«
«S wiederftjsch und aefund.

SoeinRoßFett überdenAvgen Hat/M
chinvwacksen wollen.

Mdennso nim «fische lebendigeWachteln/ tili

steii so dl» haben magst < thuesie lebendig in einem %

vermache sie wol/ und brenne sie zuPulver / daffch
blase dem Roß»n die Äugen/ machst solches auch««

Menschen thun/es lulfft.

i&in anders.

NimWachtelsclmuillz/das feinrein ist/undM
Tropften ii» ein Auge gechan / daö nimmt daSZi

hlliwcg.
«An Wasserzu machen/das sehr heilttl

weil»einRoß gtdruckec ist.

NimeinePfannc uvdthuedareinßrnnnenft'B

«in Handvoll Zllaun/eineHand»ollKupfferwHk/li

«Mwe»»igWeira»ict'/!aße6halb einsieden/und batm

das Pferd damitgewaschen/es heilet/ du

«in wenig Grünspan darunter nehm.'!».
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)m ein Pferd gchling schwillt/ dass man

nicht weiß es komme.

MHinacc/Allig/ Brunnkreß/Eanikkel/ diese

llKrälucruntereinandergehuckt/ BrmintreHennd
pzgletch/ Saniekel und Sinaeeauch gleich/ aber

«iger/damach zusammen inPrumiwasscr gesotten/

löttcr oder Schmaltz/oder sonsten was vonMilch ist/

untergethan/ und mit demselbendas Pferd auffs

chgsle verbunden und gebehet/htlfft.

Dmneinßoßverschlagcn/verfattgen/übett
»,tlen/over zurei? qcrttten/tmFulter

ode-' Winde.

Rimiake/in welcher Rindfleischeinqesalizen gewe-

i\ und ein <• öpffletn vollSaitz/seize es zumFeuer/laß

Wßeden/ und schäume es solange/ bißes'keinen

Kihtiummehrhat/ laß eskalt werden/ fowird es lau«

V als eine Christall / thuees denn inemSlemern

Uzletn/ daßnicht dlirchfchlagt/ unbhebeesanff/
«innun einRoß gemeldtenMangel hat/ fonim deft

DizenWaffers nnd einKäsemaplein voll Essig drnn,

»r/ mache eseinwenigwarm/ undwenn einRoß der

Kühe gleich schou verfallen were/ fo genß es ihm eu»/

l> biwehrt und bringet keinen Schaden. Sodu es

lbnnicht habenmagst/ so gibihme AbendsHindleuffj»
Wurtzelzu essen/hilfft mich.

Für dieGelbsucht.
Gib demRosse erstlich ei» Zutter roheGersten und

inlvenig Entzian darauff gesäet / wenn dnes nun

Äcken wlits so nimm einen Kieselstein / lege den ins

iw/kühle ihn inWaffer abc/ und laßes davon «rin-

ckm/



cken/nimm darnach eine Glutin «inen Scherbch
durrenHünerkoht und einwenig gestossenenAty
VNdSchweffel darauff/macke dem Rosse dam

Pen Rauch unter die Nase/ so wird esvon Em
besser/und scheust dieGelbsucht von ihm weg.
SoeinPferd unten amBauch gekbrvoll

So soll man dasneue Garn von einerWH
tnen/dasselbige sieden / und dem Rosse alle3q
heiß zweymahl auf dieGeschwulst binden/ ist bm

Dieweilden Pferden fastalleAranckij
pomGeblweherkommen/ so muß man gute 2ct

Hqrauffgeben/und einen,Rosse aufs wenigste t)tf,
res dreymal die Aderlässen/w>e folget;

Erstlich/ am Ende desApril»-/ denn fähttiici
Vlutan zu vermehrenlmd ZU starrten.

Atmandern/im Anfang desSeptembr. dami
Bbnge Blut hinweg gegossen werde.

ZUM drittenumb den halbenyclobrts/ bitt

Blut herauß komme/dieses alles thut man den!

Pen zur Gesundheit.

AussMartin Böhmen Ross-Artze
ney-Büchlein nachfolgendes: .

Von Anfang der Smttercym / wi
Gaul geschaffen fepti muß/wann man ty

ins Gestütte / oder zu den Wilden

gebrauchen will.

§Umersten/ muß es reu, im Mauleseyn.

Zum andern / fchön groß von Augen.
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Km dritten/ tittes dürrenKövffs.
umvierdten/spitzig von Ohrim

lim sünfften/glatt von SehenekelN»

um letzten/muß esauch ohne Erbschaden seyn»

rdschSden/ dieelneMRoß angeerberwerl
den/ von denStatten oder Hängstett»

?M/Gpe6halftg/ 2.Skädig/ z.Spadig/ 4.
Mlechtig/ c. Rotzig/6. VomKolleretwas be*

si/7.DieSleingalltn/ 8-Floß-Men/ 9. Einüber-

-1/10 Vollhüffig/ ii.Dasauch Nichkein Gewächs
fvieWelt gebracht»

hierneben istauch ;u Mercken/weNNeinRoß sönslert
«ltzchaöenbekotumen/ und es nichtein Erbscha-
chndem entwedervom Verschlagett/Verfuttett'/
jZligt geschlagen / oder sonsken ein zuträglicher
chaden war« / daß selbiges Roß (wen» iSnnr son,

ilttk obgemeldten Schaden keinen hat) barumb

cht zu verwerffen/ sondern gar wohl zu denWilden

Machen.

)mdununeinsolches HäuptXsß antriffst/
md es itljtzurSturtereyengebrauchenwill/ wie du

dasselbige balle» solt.
Mn soj ihm vierjehen Tage lauterGersten jttessen
lbm/undgar keinen Haber/noch viel Heu/Venn es

>acht «ttenkMtzen Oden/ic« Wann man dasPserv
un will springen lassen/soll man ihmalleMorgen ein

ZleffMilchundEyekohne Dotter/zusatuen gemischt/
l>tttocf<n geben/ wo esaber nicht«rincken will/ sott

auffm Abend uuter das letzte Funer thun/ und

lassen. Zu beglaubigttng habeich solches zu

von einem Pferde gesehen/ welches

«uch
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auch nichtanders/als gedacht/gehalten nxM

24.StUlten ein Gnügegethan/ also daß tnW

14. wolgestalte Füllen von demjungen Pferds
sind.
N)aneinemPferdederMuht entgehend

til wieman eö wiedermuhttgmache» sol. j
Vor einen halben ThalerMandelöhl undm

Lohtklein geriebeneSpanischeMücken vermisch,!
demPferde anff zweymahl nach einanderc»iz<zi
EinerStUttenmußwanauchi.halbLoht/ ach

mahlunter daßZutter gebe«/ fo bekommtsie auch
und Muht.

Tranck/rvennfichemßoßbeydeng
tcti verruckl/im tcibc jerri^fii/oöcr sonst

wehe gethan.

Niml.Loht geflossene Krebsaugen/I. Loht V«

blut/i. k ohtBeinbruch gestossen. 1. Loht gebort«?

vomElend/l.LohtgebrandlZirschhorn.DieseSck
ein StoffWemwarm gemacht/ und 2. Morgan
einandereingegoffen/darauffdte Schranck-iExm

Lung-Ader gefchlagen/und d<wBlutwol gehend
fo wird da« Pferd wiedergesund/wie <S vorgen-sN
iüin gutRecept/ wann cmPferd emenbß

Schwan» von einer ansaubernSturren bekommt/i»»

das Roßin« Gcstütte gebraucht«st.

Ninu. Loht Afchebrühl/ klein gkfchnttten/
6. Loht Zrantzosen Holl;/
4. Loht Engelfuß/
2. Loht Englischen Petersiliensaamtli/
l. Loht Terra Sigillata.

Btefts allesm 2.Stoff Bier meinemneuen?!
S<W
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lach« / den Tovff oben fest zugemacht / daß die

fasst nichtkau herausgehe»/ demRoß diesen Tranck

«Morgen nüchterneingegossen / und warm zu ge-

rki/ das Roß muß in vier Tagen ankeineLufft ge-

Wwerden/ auff den Tranck sol mansvier Slun-

»Den lassen.

wenneinemRoß diewürmeimLeibe
beissm/cm guicr TkUiilk.

WichJoffe! vollScmister-Schwärtze/ Vene-

ste Geisse-.Lohe/ Tyriackl. Qninilein/ gcstosse«
»iSadc-Baumeine Handvoll. Dieses in Wein

«Bier-Essig wol gekochec / nnd dem Gaul ein

Jmu
i£inPulver vor die N?örme.

ImLorbern.Myrrhen/Entzian/Helffenbein/Hol-
Ml/ jedesi.Loht/ Alleszustimmenklein gepülverr/
ldrcyTheilgttheilet/unddemßoßauff;.Morgen in

imNössc!Wein/warmctngcqessen.
ilnßecept/ vorden auffressenden wurm/
Alehenman nennet denPartzcl /uns hall sich zwischen

Fell und Fleisch,
töifn Alandwurtztl/ Gehaffmyrrhen/ Sadebaum/

«kbttn/jcdes ein Loht/a.Loht Meycnwürme. Mache

liM.Pnlver/ und siede es in gutemWein/ giebS

Messe auff dreymahl ein/ und jedesmahlwann du

!>hmhast eingegeben/so retteSwol umher/daß esbe«
MMschwitzen.

WanneinRoß garfette Augen hat.
Wann dusiehest/daßdaS Pferd fecte Augen hat/ ss
Mtizln pie Angen mit Ftngem von einander/ so

wir»
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wird ein Stücke Weisses Herfür kommen/vaW
weg/fönst druckt es demRoß die Augenauß. %
aberein Roß einenvollen fetten Kopff hat/ ftsch
ne csuerHand unter das Auge/va fühle HMeilW
es inderyaut/wie einFinger dick/bafelbfl schlich
Hautauff/unk) schneide ferner dasDicke/eltvW
Glieder lang herauß/ das nennet man dieME

Nunmmm nachfolgendes Pulver/ undwiß
den Schaden. Nehmlieh- Geflossen Spieß-W
laß es i Tage stehen/fo wird esrechtherauß sc»«.

Wanndu nun siehefl/ daß essehrschwilleGi
warmen Wein/undwasche es alleTage damil/jij

sich dieSchwullfl. NachdiesemnimmWeilers
destruckenePulvek/Und wirffs in denSchadeil.

Öflerlucta TormeNtille/ jedes z.toht/BltchhU
drantFischbein/ jedes -»Loht/ dasbrauche/btßdj
jtiheilet.

WAnii eingoß ins AugegeschlaW
ödet geflossen.

$Nrh 4.DuappeN'iebern/ und t.Löth weiff.,l)
ber/ dieses thu inein Glaß/binbe es feflezu»»dii?

tndieSonne/iaßesachtTageinder
rühree6ünt/bißeszur Salbenwird/alsbeü

wanneinRoß Fell übermAuge/ od«

sonsten ein böfts Gesichte hat.

Crfllich/laß ihmdteLicht-Adern fchlagen/niN

Gaffekan ein halb Quintl. PoMmeranizeiischß
halb j. WeissenIngwer j.Quintl. das alles gcß
untereinandergemischet/ und demRoß in Die h

gedrucket miteinerFeder, eswird wiederMM



tftinbewäreesAugc»,^Sälblein.
Mi tchlGallizei'stetli, zAtbt InngferHonig/
ichkGanse-Fettgcschmelkzet/ das von einer weissen

«ißtst/dieses alles durcheinander gerülirek/und dem

H» die Augen gestrichen/ein weingauffemmahl.
«bewährtes Augenwasser zu machen/weh

ches off» prodirel worden.

WmFenchelwasses/Zugenlroflwasser/Galitzenstein«
lfflr/tindenblühtwasser/ Rlttersporenwasser/ jedes

lt.Pfennig.Es ist auchgutfür alle Felle der Augen
>>Mn und Menschen.

?an'einßost aus demOdem gerittenist/oder
sonst keinen Sdcnt hal/ooer Herlzsckiaglg ist.

NimEisenkraut Hafelwurlzel/BlrnbaumMispcln/
!Hmchern/Sadcbaum/?«num Lr-ecum-Mer-

iiiz/Salbey/Tntztan/ jedes eine Handvoll' 6. ioH
ngclica. Das alles zuPulver gemacht/Morgens

KmgSlMd Abends emLcffelvoll/muSalkz gemilcht/

«er demFuuer gegeben / das machetgmenOdem»
tonkan ihmauch dtcsenTranckeingeben: i. halb Loht

Wer/i.Lohl kleinBibenelzuPulver gemacht/r. hall»
Mtlyundtschmaly/l.Nössel Wein/meinemneuen

Gwarm gemacht/nnd demßoffealso eingegossen»
einßoß kranck tst/und man

nicht idm schaoe.
Mi. johlVenedischen Tyriack/ geflossene Eber-

Wl/geflossene Altgelica/ geflossen«Pommerantzcn-
Wn/jedes2.Loht. Dieses in einem StoffWetn
llnßoßeingegebeii/ nndihm dieÄdernanffder Zun»'
m-»iffgemacht/dae Roß herlimgeführet/ so wird eS

'iOtf 3<|«nd/ dieses tfloffr probirt.

B Wann
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XVanneinßoß da»Stallet» übergano»
SonimKarpenstein/Heringsseelen/unddieq

vom Hering/ stoß allesklein und machees zuW
thue es zusammenin ein wenig

es demRosse in den Halß/ darnachmm em qech
Heringsmilch/und blaftsie demRoßin den EG
sowird esbald stallen/ist offt probirt.

wannemRoß nicht misten kau.
Nim i.halb Loht VenedlscheGeisse/

banm/2. Quent. Nisewurtzel/ lh»«efeS <'

i. halbenStoffrohtenWem/getiß es demRosscl ,1
Halß/und führe es eine halbe Siniidenmhcr/d«
nim ein wenigSpectundBenedischeGeit'

untereinanderstets ihm hinten hinein/so iieffviit»
«8 hilfft.

VordieDarmstrenge/und wiesolche«
de» Pferdenzu erkennen.

Ein solchPferd läufft auff/lind fallt nieder/ j
immer nach derSeUen/stehnergar hart/ undHi

ansehen/als hate6Würm im Leibe.

NimHundefett/ Sadebaiim/ ko-numGrw

Lorbern/jedes l.Loht/für 6. Pfen. Banmöhl/i.h»>

AngeNca. Dieses alles demPferde in i.halbenß
Gier eingegossen / wo es zum erstenmahl nichld

wird/sollmans nocheinmahl gebrauchen/esHO
vvanneinRoß verschlagen hat.

•�Nim ein QnentinHirschhorn/ so zwischen in>

MarienTagen geschlagen worden/r.Qnent. geß
Lorbeer«/ mn warmen Wein-Essig eingegeben/ 1
tvarmjngtdecket.

M



MN ew^ößden2suech verruiLer/ oder
ihm gar aus ist/wiesolches zuerkennen»

Wich/wann derßuechgarausist/ undistder?

Aie Butchikanman ihn nicht vor sich odervorwerts

ifjm/ istS dann derlinckeBuech/ sonimdiclinckc

ihstl/ und tritt fßvnc vor tuitf9y?f und beuge deltFuß
Mwens vom Leibe weg/ und (los? mir der Achselss
!rckdukanst/wiederdenauß>ierecktenViiech/darnach>

dischwarkel OrzecuMißoluS/jed.s >. hall»

fund: ÄicseS alles in Weinzu einem Muse gekochet/

idsür 4. Groschen Terpentin daruiiteigethan/ nnd

m Roß fein warm überdenBuech geschlagen / Um

BSanbinden so ist es destobesser, das thu also $. Tage
»chnvander/darnachbrauchefolgcndeSalbe. Mn»

»lpolinm/Aiihea/ Loröhle/reen Äorgschmeer/ Mey«
i-Butter/ jedes l.Pfund/ 4. Loh:

«lb'pfund Kampffer/ z. Lohr Ba'renschmaliz/». Loht
>kü»span/ di.sesobqemeldce mache alles auff einen»

lohlfeur in einer Pfannen zurSalben/ und schmiere

xRoßrecht wol damit/ biß dusiehest/ daßeobessee
Wdu mnstein Ensen, das znn.'ich dicke ist- uno lang«

hall/ heiß machen/ demPferde solches vorbin

Wucchhalten/ uuo immer reiben/ daß die Saiv-wol

»Nil» kommt.

Wannem RoßeinGliedverrücket/ sey irrt

Bukch/ober wo es wolie/eme beroebrtc Bauung.
? Nimm AderMenig/ Beinrveliesammt der Wuryeli
Wachischatten/ Winler.jrün/ Schellkraiit/ Ärmens

ml Ain«er-B!tt!N«n/ rohte Pappeiti/
D 2 biurne»/



20

blumen/jedeeelneHandveli/alleSittsammengesA
und das Glieddamitgebäher.

h

wartnein Roß geschwollenes eine hat. (|
Nimgebrauten Leun von einem Backofen/ M.

ihnklein/vermische nnd zerreibt denwol milWqm
Sali;/ thnees auffein weiß wollen Such/ machii

Pflaster und binde«Sihm überdasBein / laß «H
und Nacht stehen/ und auch solange dranffliegerch j
LS;.Tagenacheinander/sowtrddasßoßgesiind> ,
wenn ein Roß enge um dießrujiist/ <

es tetchcc.
Nimm und Hanfföhle/mische ttml

ttnander/nndschmiere ihm dießrustofftmahls im

*Min MilchBrandsalvlein. I
Nim4. Loht Kampffer / 4. LohtLcinöhlc/ +m

Baumöhle/i.Pfund Grünspan/2. LohtvoneinmK

dörreten Himdekopff' i.Lohtßüchsenpnlver/ ün

Äerpenttnöhle/ 4. Loht Honig Diesesobgenarm

lesüber einemKohlseur zurSalben gemacht/ m

beydes Menschen und Vtehe.
iLine guteGalhe/wann einßoßgebrant^

geschossen worden.

Nim i. halbPfundLtinöhlt/i. viertelPfundysk >
4.LohtSilberglöte/l.vierttlPf.Büchfenpulver/i.iet
ccl Pfundgrauen Schwefel/vor6.Grosch. B!cM

1. viertel Pfnnd Baumöhle/ vor).Groschen

fer-Wacho/i. viertelPfund Gänsefett: DieiM

durcheinander gemischet/ undso einPferd gebrß
oder geschossen wer«/ oder wo man einemPferde cinf|

berbein/oderGewächse brennte/ solches mitderSeh

gejchmterek.
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Vor das Gliedwasser
Es ist garein böser Zufail/wann etwa zu einerWun-

iaioderSchaden/ das Gliedwasser anhebtzufliessen/

' siivol anMenschen alSamVieh- den» es folget gerne

solches Gliedbeginnetzuschwinden/ oder
"
flahm zu werden/ brauchederhalbcn gllteAuffstche

beyzeiten gestilletwerden.

Man»sich aber ein solcherFall begebensolte/sonimge-
-1 brannteundzu Pulver gemachteRcßzan/Schießpul-
M/Bleywtiß/jedes i.Loht/da6Weisse vom Sy. Mi«

sche dieses alles durch einander/ mache ein Pflaster

ilmus/legk esanffdcn Schaden/laß es etnenTag und

,Reicht oarauff liegen,so vergehet es von stundenan.

Ein den?»hnes lVarmbandzumachen.
Wann sich eu, RoßdieKöhlenverstauch«/ vcrru«

cf«/ot>cr vertreten hatte.-Erstltch/nim l.Pfund Bein.

M<i i.halbviertelPfund itilisamen/ Lbischwurtjel/

k«mimLr-ecum,rohtenßolus/alieS gestossen/jedeS
<i»halbPfu»d/ NimdieseMacerien alle zusammen tu

n»tn neuen Topff/inWein oderBier/gar wolgekocht/
[und darnach mit einemTuch umb den Schadenge-
! sch!azen/biß ist gut/Menschen und Vieh,

wanneinRoßdieFloßtGallen hat.
<srstltch/sol mannehmen 10.LoheGluymer/ Wein»

fonp aus der Apotete/diestoß/ darnach4.Loht Meyen«
Biiuer/Honig/ Lorbern/ Kayen-Schmaltz/jedes 1.

Loht. Dieses alles temperireuntereinander/biß es zur

Calden wird / streiche esalle Tage einesPapirs dtct

»chdie Gallen/ desTages zweymahl/ fo lange biß ihm
vi«Gallenaußrtnnt.

B i Line
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Hzine Trittsalb.
Wann sich ein Roß auffdenHuffgetretenh«

Nim dieseSmcke/ erstlich: -.viertelPfund
toht Terpentin / 4.

<j\ke atstosscn/».in, denHonig laA
vemFcnei von sc>»e.,„r wol kochen/und >vasiSz>
gekoche» hat/tuiie denTerpc.uin darem/darnachs
sen GiünipanniMaunarrch darein

«zule Stunde koche,,/rühre esMb darinnen/>aj
nichts heraus lauffcn/welchee Roß den TnnhO
fol man cinwentgmit Werck darauff binden/ dl

letwol.

tLinegute Salbezu machen/socinßW
' Horn wamset.

Mm g-tbWachs/PechhartS/ Hirschtalch/jM
halbPfuttd/Terpe!itin/Blitkcr/jedtSeinPsM.z
se Materien in tniem neuen Tiegel zur EM

Macht/dasistdier<chteHornsalb,.
rvannsichem Roß auffderßeise M

bell« t>at.
NimeinwenigSauertcig/2.Tyer/2.ioht D»«

blut/ -.halbStoffEhrenprelßwasser/ i.vierttlP
Bolus: Schlage es demRosse alle Tage frischn
»hm dieHitze vergeh«.
U?enn einRoß vernagelt ist/ oder sonsii

einenNagelgetreten,ein bewehrtes Mecept.
Erstlich mercke darauff/ wenn ihmdieHufe fei

öcn/da du «6abernichteigentlich wissen kanst/rro
so NIMkalt Wasser / geuß esauffbeyde Hüft oder?
welcher am ersten Micken wird/an demselben ists
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Dd.is Eissen hemnrer / nnd fühle mir einer grossen

a m<l «Uwelehen Nagel es ist/ da dnessindeik/so

1 m ctnm Holboi nnd grabeihmnach/fo darffstdu<

p, >ngroß Loch machen/suche bißausfdcn Liter: Dar-

j, -eh nim?-LohtScdnfterrech/ 2. LohtTerpenrin/

»l)tBöcken:alch; DiefeS schmelp.e durch einander/

Miniere es ins Loch/da der Eicer drinnenist/ auch

dmicreden Dnss wol mitHorn-Salbe.

tLinguter HciWranck zu allenGebrechen-

Nm2.LohlScnlßblätter-/ i.LohtLaffennichen/1»

junninßedarbara/e. Loht Angellca anderthalb Loht

Züdebanm:Dieses alles zusammenkst,n gestossen/m

fincm Etoffßier austgekochet/und demRosse welches

lralick/oder Mangel,m Leibehat/cingeqeden/2. Mor«

z<r> nach einander/ nnd 2. oderz.Smndcn daraufffa-

fin lassen : Ditscr Tranck ist einemRoß sehr nützlich/

sMniget ihm denLeib,uiid machctchm ftischGeblütt/

f»!izn!des Tages / wann dn dem Rosse denTranctge-

wliche, hast / so laß ihm dieLung undSpor-Äder

ischlagen.
lLmZutgrünDürr-Pflafier/ denSchaden zu

dorren/ und das Leben zurücke zu treiben.

Nimm Grünspan/Eyerklar/ Arfemcum, »md mit

ttmHansswerckeinqelcger.
wann ein

Roß die Hitze inFüssen bat.

Nmm ss:r2. Pfennig rohcen Bolus/ für;.Pfen-

NigCanerteig/füri. PfcnnigSalii/dteftS mir

tssiglinterevtander gemischt/ und kalt in dieHüft ge«

schlazen.
B 4

vor



Vor die Mnd
Wanndasßoßanjfö dünnest« anßzcwlrckciWiiu

brenneihmgrün SiegelwachS/oderDracheiMMl
die Sttingallcn/so vergeh.««es.

XO&nneinem Roß die Gteingallen über! %
ftronen aussbricht. ]rul

NimvoxL.Vroi Pfefferkuch/ Sauerteig/gH m

©rol/ctat!
m

gefchr 2. Lohr ungelöschten Kalck/j.Eyer/ aIM

eumndergemischt/zur Salbengemacht / unda«j
Kronengebunden/rvo aber dasLeben ist anßgm
sol man gebranntKnpfferwasser dranffwerffen/»
dieSalbedrüberbinden/so bekommtdas PferdW (
einen gutenHorn. \&\

Vor das übel HörenderPferde. t>

NimRettig/zertchneide ihnklein/ uudmischtA 11

daruiuer/zertlopffc es wol/presse d«nSaffl darau./«!<

laßihn d«nRossen in di«Ohrenlauffen. Es tsoi t
diesesauch die Mensche» gebrauchen. v

i&ineSalbediedaheiletund reiniget- tc

NiiüweißHirschtalch/ Bulter/ Leinöhl/ 'M

schmaltz/Bifenöhl/ Hirfchenmarck/ Klauens«
undCamitlenblttmen/ temperire es unter einalidn.

Eine rvvnds Salbe.

Nimi. Pfund Thalu.enptch/i.Pfund SchafMl
~viertelPs.Houig/ thue tö in einen neuenTopsMl
machees zurSalben. Oder siede Schwatbenwß
undwasche denSchaden damit aus.

«Line Schwulst/Saloe zu machen.

Nimßaumöhle/Le«nöhll/Blepwe»ß/iedeS«lnM
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funb/i.weml al.

sjntlncmTiegel taltdurch einandergerieben/ wird

Mcr Schwulst gebraucht.

fin gutGälbleinzum Franyosen Wurm.

'Wiiioht grünen Schweffei/i.

inum.i. halbLoht s'cenum (-rsocum,!. halbjohlNt«

Mlztl/i halb viertel Pfund ÄrSchmeer/diesesob-

nanlezusammen gethan/jerlassen/durch einander ge-

ihm/und denSchaden fein warm gefciunicret.

penn cm Roß über den ganyenLeibvoller
Beulen wiro/rvenn es einböser Wurmv?er Wieset

angeblasen hat.

ConimVenedischenTyriack/Entzian/Rebarbara/
sMbentdtcten.Pulper/1. halbLoht langenPfeffer/
W demPferde Wein eingegossen / und

stehen lassen/ alßdennein

«lighernm geführet / undden andern Tag die Ädern

foto-ut, lassen hernach sol man Bierhefennehmen/
md das Roß überden gantzenLeib damuwaschen/
»mn dieses geschehen / so heilet es von sich selber.
dieschwarye Räuden Galbezu machen.
Nim gmaltSchmeerslaß eswol warm werden;dar»

>.chnimeinanderGefäß, thuePopolium/Alkhea/Lor-
!h>UlidQuecksilbtr dar in/undrühre eswol durchein-

>nt>er/ unter dasSchmeerthueßüchfenpulverund
öchwefel. undrühre es durcheinander/ darnachrhue
llltiliusammen/fowird eszur Salben.s>rc>bsrum ett.

iLtn machen.
NimKupfferwasser/fiedeeSin Wasser/und wasche

B z Salperer/



Salpeter/koche es in Wasser/unv wasche das

Mll/cs heilet.

Wann ein Roß straubfüssig ist. L
Nimm eine Kanne Wagen. Theer / eine»

SloffSchweincfttt/1
Grünspan/ s.iohtßüchscn.Pnlnr/ 6. Loht z» „
Schweffel: Dieses al.es zerlHen/ »nid zur tAMp ,
macht.

Zlvann emem Rosse das Gemächte
geschwollen.

NimmKast-Pappein/Bci)fttß/Ofierlticia/Sk» «
wennig/Nachtschaiten/Schellkrauk jedeseineyA

voll: Dieses alles in Bier wohlgekochel/ undW

felNvnlst damu gebahet/daneben auch folgendeEck |
ptgerichl Em halb stoffßosen-Wasscr/cinl'^ch^,
Banmöhle/ ein halb Pfund Bleyweiß: MWi
fKalbe / so wohl auch vorgemeldtcn Kräutcni/ft ,
mau einen Tag umb den anderndie Geschwulß tch ,

bähen und schmieren / so lange biß sich die GtjW! i

verzogen.
lvanneinRoß nicht stallen tan-

Nimm eine Kopff-oderAlelder-iauß/uiidM
ttmiXoB in denSchlauch. Oder »im BöckcnH.

,md Pfeffer durch einander gemischt/ und bei» ]
dem den Schlauch gestecke»/hilfst.

N?ann einRoß mehr fressen tan-

Nim KömgS'Kertze oderWilliggenant/ (mW

ihm vor dteNasc/ss ftistesbald wleder/eSistbm-ii
einemRoß derHalß gcschwM

daß es sich n«ct)l umwende tan.

So nimm NN!.;Blr'ken-jaubut'd
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?mgm Theil/ siede es wohl in einer scharffen Lange/
,»h wasche daS Roß drey oder 4. Tage nach etnan-

kl/alleTagc lren edcr viermahl anff das Heisseste/

«ilttueserleiden maalk/ soschieffertsichdcr Halß/
IBfÄl die Geschwulst ein / alsdann nimm ungeläu.
Im dasRoß einmahl oderzwey gar

'MMdamit/eehilfft.

WanneinRoß Tuch oderFcdem
acp>ssen hat.

Dem gieb Springwmtzcl Harwurtzelnnd Meister»
1 Alttzel unter das Fnkter zu essen.

■ vorkurtzenOdemoderReichen derßofle.
1 NimmBirnbaum/Mispel/Sadeiibaum und Gas.

! kW,/ dörre diese Krämeralle/ und mache sie zu Pul^
• «n/gidß dem Rosse Abends nndMorgens iirs Flilter/
' WdaSFlikicr ein wenig mir Wasser/ behalt

«uch jedes Kram besonder/aber gleichviel unter ein-

> .»der gerühret/und insFutter gegeben/das machet ei-

ne» z»ten Odem.

WanneinRoß hüzige Augen hat/ dieimmer

trieffcn/ auch darüber das Gesichte ver-

ltercn möchte.
Wann «in Roß einen feisten Kopffhat/und ju zei.

ien mönig wird/dem gib/wenn der Mond 8. Tage alt

ist/Wolgemuht/Baldrian/ und grün Klettenwurtzel
uieFuilerzu essen/so behalt essein Gesicht.

lVavn einemRoß dieOhren
schweren.

Wann«inRoß die Ohrenmüntz«! hat/und si«iht»
schweren/ denn «Skommt von bösen faulen Geblüte/
«Min. mm «in«m Rosse die Adern gelassen werden/

so
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so nimyoniglaugen und Wasser/mische NnßchM
uiner/damitsalbethm dieOhren deeTageszrvehch H

<6 hilfft. |f
Vor die lVürme undMottenin denOhn»!

Greiffdemßoß mit einemFinger in dieOhren/«!«

daesweichist/ dieselbe Steteschneide treuWij, ]
einemScheermesser auff/ flecke Grünspan darem

heile es mitderSalbenwiederzu/ die am 24

jetchnetzufinden. il
ZVannein Roß imStalle oderimFeld« i<

niederfällt. !

Erstlich/ beschaueihm die Zunge/ist sieihmmitMIi
sdhat es dieFiebel/alsdasi nunein scharffMesser/;

siichihn unter der Zungen/daß esblute/liege»ihmto ||
SchaumauffderZnnge/fo hat eedieWürmeiM'B

gen/so mm Äsche laßsie sieden / und salbe dasReD

Tages dreymahldamit / es muß aberaSzeii rvamp

machetwerden.

XVMtt tmRoßLäuse imRammoderlA'
und Schwciffhat/wte dieselben zu verlrelixn. i

NimBilfel.krattt/Wermuth/yünermist/jettjlll j
gm Theil darauffWasser gegossen undwohlgefallt!,
darnacheine iauge danuch gemachet / di<Mc»e«»>

Schwäntze damitgewaschen / so sterben nndw#
sie von Stunden a».

Ein Recept vor den Roy-
Nim Wacholderbtern/Anqelica/Emzlan/jcdt.<l> J

ViertelPfund / i.halbPf.Niescwnrtzel / allesF

sen in etwa 4.Stoff Biergethan / in einem feftiW

machtenTopffe wol kochen lassen/ unddemSfojM
MB
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Wndarvon 4.Löffel voll eingegossen. Weitersoll

m nehmen: Beinbruch und Bolus / jedes 1. halb

jf.iiiittreinandergemischt/ nnd demPferde/ solang
>wem/ allezeit einen Löffel voll.uncer dasFuner

lziben.
iLinandersvordenßorz wodgövorige

nicht helffenwil.
.

Nim Lohröhl/ Quecksilber/ Baumöhl/s)undefett/
d<tivor4.Groschen/dtescsznsammenunrtr «inander

mischetund demPferde alle Morgen/ weiles wehret

«tiffel voll davonwarm in dieNasel-icher gegossen/

llSiZiiecksilber aber muß vorher in demLohröhl getöd-
iwerden.

liiiguterMund-Tranck/ wann sich einßoß
»nieibe wehe gethanhat.

NimZittwer/Muscatenblttmcn/ KrebSaugen oder

?ttbsstcin/Galgan/Kranig6augen,Gttlnmi/jed<6 l.

«Hi/dieseS auff4.mahl demRoß eingegoffen/ allezeit

neEmnde drtyodtrvier draufffasten lassen/ alsdaft

!dends undMorgens eingegossen.

Aus Balthaser Schnurren Ross- Ar-

tzenen-Büchlein Folgendes.
Vcnelnempferde einFell übcrsAvge wächst.

dt« Blättervon Ibenlaub/ eswachstanal,

W$tm Mauren/und hat dickefeisteBlätter/zerstoß
ineinem Mörfel / thue gar sauerWeinessig

Mi»/ laß es Tag und Nacht also stehen / darnach

iructsdmcheinTüchlein/und bestreiche damttAbend-

nnd



und Morgents mit einem Federlctn das

Pferdes/ esbetst das Fell rein weg. prolzzrum-i
DicFellean denAugen der pferdeauch «tu

denn Vtehezu vertreiben.

Nehmet Gänfefchmalti/und streichet eSdeinW
in dieEcken derAugen/ so zerbrechen die Feile.

Item, MenfchcN'Kvht in einen neuen Tech
chan/ feste zugemacht/daß keinDann'ffdarvoiich
könne/z»,Pnlver gebrennet/unddemRoßi» vteZuz,
geblasen/ macht<S wieder sehend.

Oder nehmetKupfferwaffer/geriebe»en Ziez-lirj
Honig/diese drei)Stückin eittenßackoffeuumeiO
ander gethan/wohl gedörret/zu Pulver gemacht/vi

»emPferde indas Auge geblasen / das vertreibt«

Felle.
So mandenPferden dasFerste indm

Augen wehren will.

Nehmet Gaffran/ leget ihn in Oehl/ stmojciW

Vehl demPferde mit eiuerZeder über das Hujtii
dorret.

FürBlattern in denAugen.
Nehmet HomgiindWein/ thut das durch etat*

der/stretchtS demPferde alle Tageümb dieAnzm i»

wahrctS/ daß essich ntchtinKoht reibe/ es vertr*,

mich dieFelle in bcii Auge».
Für dießsyigteit der Pferde.

Nehmet junge Hünvlem/ die noch blind siiid/bk»
ve» die in einen» neuen Tovff/ der rvvhl verkleb«!

zu Pulver/ gebet esCumPferde zueffen/ undW

ihm in VteNasclöcher«

Over.Nehm»l dieNierett außeinem Roß/br<B
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ijiiPulver/ und blaseie ihm in die Nasenlöcher.

)t«n / gebet ihm alle Tage Wegwartwurtzel mit

«Kraut zu essen/ e6wird gesund.
Ober brennet KühkohtZ« Pulver/und blaset?dem

De mit einem Blasenbalge in dieNasenlocher.

FürdieNAefrl oderFeiffel derPferde,
schneide dem Pferde innen an der Zunge eine

ülmdcin die schwarlze'Adern nach derLänge/daß tt

»wmiq l'lultt/iff bewehrt.

Für Brüche aussdemßücken.
Brennet Roßbein zu Pulver/ nehmet halbso viel

kalckdarju/mischet eS unter einander/und sfrdct)«*

Wunden.
Oder nehmet Ochscn-ZälM oder Hundsbetn/bret,«i
XlsieznPnlver/streuetS itl denBruch/ «snuckoet

U'Midsilllet alle Flüsse.
Zum/brennet Pcrersillm-Wurtzel zuPulver/

heilet undtrucknet/tödttt

»ichdenWurm/ someitlesdeM Pferde eingiebt»
Oder einen Maulwurfs M einen neuen Tovff g«,

Pulver gebrennet/und dareingestreuer.
Acm/brennet Hünertohc zuPulver"/ und streuttS

hellet und trucknet.

Für die Maden.

Nehmet Spinnwebe/vergrabet fletn tttiStückleiil
«redt/ gebets demPferde »n essen / so bleiben keine

mdeninihm. Ist auch andern,Vieh»md Menscher»
M- FÜrGeschwolstder Schenkel-
Nehmet Wachs/ und Essig/ eines

Nals desandern / siedet Wunter einanvet/uns

vMt
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bindet es über den Gonaden. Oder.siedet HabH
in Wein/bindetes dem Pferde warm auss eshtz

Harre Hüffe zumachen.

Zucker in die O-ljf-gestreuet/machet sie hm »
Daß einemPferde dieHüft wachst Ii

Schlage demPferde alleNacht mir

ein/davon wächst der £tiff sehr. Item/ nehM
men/Kühmist und Leinöhl/ mischets wohl»»,«,

ander/schlaget demPferde damitein/lassetS <iml>
oderiween darm stehen/ die Hüft wachsen sehr Im !

Daß sich der Schnee nicht in
die Hüf« balle.

Nehmet Talch/ zerlasset es/ qiessee es ihm zwch „

dieJ?ufen undEisen/ soballet sichkein Schneem tt

So einRoß ineinen VXaQel getreten. n

Leget Hanffwerct in frisch Wasser / und füM
Cisen damitauß. Oder/nehm« einHaasenbalM
Laasen,Schmallz und Krebstraut / eines so
desandern/flösset das in einem Mörferkletn/ im

einPflaster barauß / leger es über den Schade»/

jtucht es ihnherauß.
Für dieReudenan denFüssen. $

Ein halbPfund ieinöhl/ dreyPfund Wachst

ein halbPfund Grünspan/alles wohl durch ein«"L

gesotten/ umbher gerühret/ und dasPferd baß?

salb«. Für dieRappen derPferde.
Nehmet Spleßglaß und alrSchmeer/temptrinil

durcheinander / salbet dieRappen offt damit/wB h

diedannmiryarnoderKaltlauge/so vergehen jit.
Für die eruckeneRappen.

Nehmet Schaf Äech/zar dürrenRuß MWj
>Dl>
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»ch/wachets zusammen feucbt/ stosscrs solange/biß •

in einem dünnen Musewtrd/streichetes dempfer-

:oi:ff die Rappen/schauetauch offt darzu/ rvo sich
«Wmanff«hua/so streichet ihm allezeit die Sal-

iMeii wieder in die Klnffr/ so fallen dieRappen

i/itnd hetleil von Grund auß, ist probirt.

Wenn emPferd dieGreineWllen hat.
tzohabnachl/ wann derMons aarilz am Ende/und man

Mnoch zween zu», neuen im/ so last ihm dünne auû
drckm / dann brenne Zuckertanot und Weyrauch auff die

laUrn/ sie vergeh«düvsn.

Für dietLtbuge undStripffen.
Nehmetiaceres undVimcl/beydes klein gepulvert/mischet
lmEchmar/stosscr es wohl durcheinander/und streichet c»

mPfcroe gegen demHaarauff den Schaden/ ist gut und

Dt,

Für dieSpaten.
Thut demPferoe die Spaten Mit einem Messer auff der

tytiit auff/alödan bindet Saumüntzdarauffdrey Tagenach
iam»/ und streuet Grünnspan darein/re hilfst.

Für dieStrippen der Pferde und
schrbtchten Hunde.

Mehmet starcken Wein ein Maß/ thutr. Pfund Schieë
ttaxt darein/ wohl gesotten/ und damitdie Hunde rem ge»

Wischeneinmahloder zwey /»der vffrer /auch dieSlirvpeni

bkrnehmetßranteivein/rühntPfundSchießpuivrr dar«

*I l«ijtcc warm werben /doch nicht sieden/auch damit ge»
»ajchen/wie obqrweidt /r» hiisst.
MGeschWullst derFüsse oderMaucken.
Nehmetweissen Wcyrauch/sivsser den Nein/ Mischer ihn mit

eyeweiß »u einemMuß/reibetcg demPferde gar wohl ein/
K bilffi/ »stauch gm für dieRappen.

MVernageln derPferde / oder so einesson?
Pen in einenNagelgelretlen/daßihm das

Evier oben außbrtchl»
L _&s-
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So einPferdvernagelt ist/demgebetVerbena/ dasßj
wird gesund. It<m/nehwetHirsenftchmeiiM

sottenm Heissem Schki-are/brechec das Eysen ab«/ imdtD

ihmauffdcn Fuß/den ciiwcmTag möge«thrrcircri/woh,
in. Item/gebnoe:nPferdevon stundan Wegwmtwich

ihmder Schcrdm wted-rsahret/ f»schlägi »Ml
Unglück»arz«. Item/ ziehet ihm den Nagetl?«aos/M,
chct «inen Nagej aus Wegewarcsvurizel/ oen steck««!

Hinein/sowird es gesund.
So«m Roßverschnitten oderfonstril

verwundet wtrd.

Nehmet einen Topff mit BninÄen/siedet diemitß

varnachsri)tt u«d druckt sie wol auö/wenn eökalt workmih!

Htesftt ihmcdesausgedrücketenemMaßMorgen« ftjhitzj
«g qctruncken hac/soheilet es.

WenneinemRoß die Sohlen ausigefW
wie dieselbenbald wieder zu heilensei)».

Nebmet spitzen dörren Wegerich/ mackiet den zuPA
streuetchm dasauff den Kern/ legerHanffwerck batukti»

chet ein Brettlein unter das Eysen/ daßc« nicht berau|jf*
tasse es Tag undNachtdartnismstehen/darnachrkutesli«

licra»«/«ndlegetalieweg«wieder ein frisches darcm/chA!!»

Tagenach einander/ so wachsenihm dieSohle»Wied«/»

«ach gtessttwarm Honig darein/ doch daß es nichtz»M
so langebiß dt«Sohlenhartwerden. LbqedachtPult«*
sehr/eeheiletauch dt« Brüche. Item/ stoss« torbteriiju#
ver/ streuet fi«a»ffd«>;Kern/ legetHanffwerck darüber/*

schlaget ihmdarauff«in.

Rem wachsend;u machen.
NehmetRockenmehl/eineHandvoll t» Wasser gelegeW

Pferde dünn auögewtrcket/ qtleNacht damit eingeschlaz>M

zeuqekes den Kern über Nacht. Jtem/nehmelHiimm»

weichet den m einen Topfs voll Wassers oder Milch/ M

dem Pferd« solch«» Tag an» Nacht »in so wachset W
Kern.
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Sounemßoßder^ernavssstehce.

Nim gebranten Utm und Grünspan/ eines sovlelalSdeS
Arn/sioßbeydesklein/laßdemPferdedünneauëvtrck«n/leg
»»«iiiass-m Hanffwerck m den Huss/«s hilfst.

* Die Hüffzu dorren.
Nim Kaickiini! Brandwcin/auffein-Werck g«khanundek«»

B-gen.
SS einPferd denrvurm hat.

Skrni sich »au Pferd mit cernBefchror an dieWänderek»

ia/sobtu es denWurm/ dukanit ihn greiffcu als ein« Niißf

lchlde schneid« mil euirnScharffen Mejscr auff / reib ihm

mit em wenig Bilsrnsabmeri darin so siirber re

iiidaid.

SocinßofizwisthenFcllundFleifth
. denWurm hat.

l Nim ein Pferde-Bein/ brenne es zu Pulver/ xjnwemZ
KiMgrün/ und vrenne ihm dteH«ur auff/ grlch das Pulver
t«lernwenig Talch dar«tn/hilfft.

FürdenattßrvcrffendenlVurm. f

tSitiii blau Lilien-Wvrtz«! und gib«demPferd« mii<£«lf
«Arod zuessen/ so stirbtber Wurm.

Für die U?ürn,eimLeibe.

, Nim Vcnedisch Glaß «ein aestossen / beutele «s durcheil,

mTuch/gib demPferd« «ines Dueacr« schwermir ?M«in/
Wie «hm darauff««« Q«arrt«rEssig wtederrtn / dam« da»

h!nityfliesst/dtcke das Pferd warmzu/i»md ziehe«st»

MSchaaffsiall/eshtiffl.
SoeinPferd ist.

! Deiches eriennek wird/ so es lri«ffe,:teNsMöchttl>at/
mamisolman ihm lassen die Halßad-rn fch'..ig«a.

So es Windrehe wird-

Cslass, ihm die Ader zwischen öen Auzw Ukid Obren/

» rpamz
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wann «s dieselbehat/so thuees /als ob es harschlechlH

SoesLntterreheifi.
Solches erkenntt-man/ wai>„es sich blrhet/and»Hem

sich strecket/ demselben ftojseSoffen hinten inden ic«i>.

wann sich ein Pferd übersoffc», hol
NimHaselwurtz/Meyenbucter/ Ven«dtscheSG«/B

senPfcffer/!orb««r«n/undeine tvtiss« Wisele-Haut/siidni«
tereinander/ und gtcbs ihmzu trinckeu/iaß«s»4.StuM

gessen und getrunckenstehen.
WanneinRoßnicht stallen kan. J

NimmSeiffc/stoßfie demPferdeoder z. mahlNM»

und gib ihmTZcanqvltkraut 8 Tag« zu essen/ oder ihmlM

ftossenPfeffer in d«nSchlauch.

So esZSlue staltet.
Dem laß;.Tag« nach «tnander die beyden Sva»»>A«

»der nimm Raute / temperte« si« mit Wein »derEfW

<hmß.Taq« zu trinck«».

rvenn einPferd wildFleisch hat.
Wasche dt« Wundenmit Wein/ darin» Nesselsaanitji

kcn/ und wirff Spanngründarein/ es vergehet. Ot-n«

allSehmeer/ Schwefel undQuecksilber / mache jch«>

streich es offl damit/ es htlfft.

So einem Pferde Hery/Lungen
oder Miliz dorrer.

NimmBrunnenkresse klein gestosscn/ druck« den SW

auß/vermisch mitBaumöhl/ gtebsihm warm ein /j«

auch Brunnenkressezu essen. ,

(&ntm Pferd Haar wachsend )Umach»,
Nimm Regenwürme/sied«sie wohl in einemHasinM\

werden/und schmierees damit.
. I

lvmn ein Pferd geschnitten wird/B >
mandas Blut nichtstillentan. J

Nimm Säudreckund Milch/mache es iueijuinW

schlagö darüberbiß es sich stillet. m
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mcm,einRoß recbelt im Halse.
Co giebihm dreyTag«nichlö ander« alsKleyen von Kor»
ieisen.

Ki magerRoß in« Tagen feistzu machen-
NimmLoriander/Zltwer und Birnbaum- Mispel gepü.»
li/ und gieb» demPferde ein.

El»weißRoßoderander Thier braun

zumackco.

Sli>umein LohtungelöschtenKalck/1. Loth Silberglctt/ sc»
>Mierbrauchen/ darauß mache miteiner scharffmLauge
iTeiglein' und sireich es an dieOerter/ dadudieFarbe an-

l»will/je langeres darauffIteget/jebrauner dieFarbewird.

Michel Böhmen Vieh- Artzeney.
1. Von Ochsen oderKühen.

FürdieZölatternanHemßmdVieh.
Wnn das Rindvieh«dieBlattern bekommet /welches zu
Uinercken/ wenn das Vieh« an derErben lieget/ undmit

«ißcmenvo» sich schlaget/ muß man ihnenhclffen / oder sie
ißickn.

Für die Stereo Seuche.
Wen einViehnichtessen wtg/so greiffe ihm anden schwank/
ldnrvelck und welch/ also/daß ma»th» gar umbdrehel /s»
in»! ein Messer / und schneide ihm die Pier über so tieft/ al«

«° diebelffte der brrlt« eiius Messers in Schwank;/ (sie füh.
nsnicht) denn derSchwanyist /als wann er lodr wäre»leg«
»»Wundeo.Gerstenkörner/binde rs miteln«mröhren Ge«
M-iappen oderrochier Seide zu/und laß es Y.Tage daran

«den/darnachschneid«es wieder lsß. Wenn sie diese Krank-

A lange haben/ so schlecht es ihnen m di«Beine / weidm

i>agbäuchtg/und sälil ihnen der teib tn der Seiten gar ein.

Für das ZSlut-seichen.
Dim,di« Ochsen oderKuh« Blutpisscu oder «Men/somuß

L z man
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wem sie nicht j» sehr treiben/ sonst verdirbt Ihnen tiW
H«r/es kommet h,r vonder Weide und Graß. NimmlZtz.

brant/ siehet wie Sainampffer/ schneide es/und mischuh«

solches unter das Zutter.

Für dasHinckcn der Ochsen.
Hat sich em Ochs oder Kuh« ciivan m eine»Nagel«l»i»

«äs anders gestochen/fo stecke man foicken Nagel in trpd/
»inteman aber denNagel oder rowuit dasßiehc vemmiH!

, «tcht haben/sostecke mau Speck m di«Wunden/bmtiiiji/!
des andern TaMuiin Stsrchlchnabel/ welches blaue N«,

lein hat/ koche es /und wasche ihn denFuß sein remauj/ji
wird es besser.

Für Ochsen/so die Adernvertrctten.

W«nn ein Ochse dieAdern vertreten/sowasche ihm dielte

fein mit warmm Brcre »ndzerlassenem Fecre/netze etne»jr>
»erdarein/undbind«es so offr warmauff/bn) dumerckW
«ö besser worden.

Für dieOchsen/so sich verfangen.
Wann sich einOchse verfangen/ sserket/ kehlet undihm

ttt«r »>«cht/undha» kalte Ohre»und ein kaltMaul.Lafr«

»etman'ihm in das Ohr/ daß er nur bluter/ und reibeti&trt

Zunge mit Sa!y.

Für dieOchsen oder Rühe/ so M«ng-I
an o«nFüssen haben.

SodiesesVieh« Mangel an d«n Füssen oder Slowi!»
sammt /fs schmiere es zwischen denKlauen mit Sei und jty
durch einander a<lasse»/ so Wird es wieder gesund.

Für dieRühe/von welchen ZSlut gehet
Wenn vonein«? tragenden KüheBlut gehet/ und mtwl*

firchtet/vaßsie verwerffenwocht/sogib ihrFenchel milcht»
außßrodt ein.

KenUnrath nnterdcmRalbenab^

zuhelffen.
Kömmt«tnerKuh« das Kalben schwer an/und tann&f

vesen/so gieb ihnen6. oder 7- Zwitbel»«tn/di« stosse «kM»
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> tt<»Halß/ daßsie eshmein schlucken müssen/so bcfödert««
I lejlaibHai».

Für das Avßgehen desMastdarms.
Wenn tue Sccnndina oder Nachgcbuhrtnichrforrwill/ so

Pfennigekm mit Wasser/ gibsihr zu crincken/ so

«tcie baid fort. Oder/zerschneide zwey Herings-Schwan-
chnklem/ ficcks ihrinoenHalß/»ogehilöbald fort/ öder

intZnarün mid gibsihr zu trincke».

V»c dießühe nacb derRalbmig zuwarten.

©;cb der Kuhc/so bald sie abkalbet/eine Handvoll Saltzes/

jmachi'iker«ineMeine Weile cmHercl mitS6>rol-Futt«r/da»
«nxiisemdickgebrochencLcmtuchen/das stärckel siefthr.
Ziem/wälckesie als Haid auß/gießwarm WasserzutMtlch/

ckff darein zerbrochnenLeinkuchen und Saly/ und laß sie es

fliffm/gib thr dennein ander wcumS»rh/u»d täglichemKit-
ttfon Heu.
Wiewohl emandächtig Gebet das trässtizst«Mittel Wiedel

««ZeuffelK Lisi undVergifslung/jedoÄ>sind äusseriicheMttlel
»G demGebet auch nieb/gany-ju verachten.

Vor die an denRühen.
Deroivegen wo dieKühebißweilenqantz toll werden/furch»
sich vor dem Stall/re-sskn an denStricken oderK«ltcn/aIS

Wc einer mit einer Art vor ihnen: Nimm eine Echuitte
?il»t/streue schwartenKümmelsCrsuiz-Ranten l-xd

Meckel/ gjvg ll)? zu fressen/bind« sie 10ß/ und laßsie lausten
*&infs wii/glb mir acht/ woffe hinkommet/ ccvergehet ihr

lesarm gewiß. Itcin/ nimm Meisterwuriz/iiebsiockel/Lung-
"'«elund W-nnuth/hackö durcheinander/undgibsihnen zu
itm.

S«dir ein Viehe etwa bezaubertwürde/ daß es gantz feig/
hm oderverdorret wäre/ fonimmE.lohanniS-Kraur/gteb
chneveln zutreffen/ es wirdbesser.
Item/nimmTorant/ Garrheil, Cr«utz<Ranten /rechten

se-dlauch/ binde es zusammen/ und begrabe«S unrer dt«

chroelle/darüber das Viehegehen muß.

L 4 It«m/



Item/ Erle/ BeerwurtzelundW-ederthon/hacteesW
und gibes demVichtin geschnittenBrod zu fressen/ dich»
auch gutvor die Beraubungder Milch.

Für di«Beraubung derMilch.
Wami dir durch Zauber«) deines Viehes Milch «>W

wird/ soni»nLichsiött«l/brühe«s/ und giUdenKühenmiü,

Graßzu effen/od-r backe es mitBrod/und gibihnen cilel«.

zen eineSchnittezuesien/ so duauch dl«SchnitteVrod osf

einer Seite» tritt Aschen auffderandern Seiten mttSaljw
best/und hernachauff dieRoste rösirsl/ wird esträffttgirW
darffst nur den drittenStiert der Schnitte jedemVieheM

Jt«m/ wann dir dt«Miichentzogen wird/ so »im Mi«

jtdtnKuhr ein halbMaß Milch/ thuees zusammeniiiiw

Hafen und scheiß darein/ rühre es herumdund laß es wol fw

ckend werden/ fo wird dir d«tnes ViehesMilch zurandmK«
»vobl bleiben.

So dir die Milch beza»b«rtwürde/und ««in« Buttereh
wolte/fosetze die Milch auffdasFeu«r laßsie wol heië«!«!

rühre sie starck umb/uud thueviel Saltz darunter/nim

Sichel/mache sie glüendhctß/undzieh« sieetlichemahi durch»

Milch/da sol dl«Milch ihr« Krafft wieder bekommen.

Item/ nim Ochfenzung«»/ gtb«s d«mViehunterm Z«

zuessen/so wird derMilch keinen Schade« geschehe».
Odck/nim M-ttcrtraiit/koche es in Urin/und wasche rn

ht sonderlich umb Walpuraidam,t>esthutzut/undist rM

Für dieRro'een so dasViel) aussauge»!.
Bißweilen gibt«S viel Kröten in den Ställen / weicht

Viehaussaugen/ also daß denKühen die Entersehr sch»*'

alsdeno tiititButter und schmier« die Euter damwso
ihnen. Damit man aber solcherbösenGast« aus »«6*

len gantz 10ßwird / so setze mannur

Sch«rbel«in in die Ställe/sobleibet keine kröle dari««»>

Für lausichte Rühe.
Nim Quecksilber und alt«Butt«rod«rSehmeer/UiidM

streich das Vieh/sovergehen dieLaus«.
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' Ziem/ Mermuth in Wafjcc gesotten/ und oarmil das Viehe
* Alchen.
>ß Zlem/KnoblauckSaff«vertreibet ihnendie täuse. Weinraute

chamnöh>gcslvss«»/d,ttchgetrlick»/damitgep,li,lerel/ veriret-

jildie cause.

p WanndenRühen dieZahne wackeln.

tu tZ°weye sie nuteinemWetzstein /reibe sie mitEaltz/tind gib«
|n(njiifr#ii/ so werden sie wieder feste,

Für TciMchreßühe.
» Wann den Kühen eine Kranckhcit ankommet/daßsie mit dem

y Dtaitdc schäumen/ utat> teustltcht imKopfswerden/ also/ daßsie
i Bhirumdlauffcn/so schneidesie ineinObr/ daßesblulec/so ver-

Mcs ihnen bald/ aber schaffe sie nur abc/ denn die Kranckheit
Itatnetofff wieder.

wanndasViehringlich wird.

u
ticnltfi Myenwürmteinlodioder lebendig/legesie in Honig/

* DeEidcnholtz darzu/undgtbö dem T>tcheauffßrodj«essen.
Mt Geschwüre an Ochsen oderÄühen.

, Wanndie Kübe oder Ochsen «in Geschwüroder Sehwege un-

' (treer Gurgei/Künbacken/oder am Halse bekommen/ undBlut
' stickn/ so gibihnen Hanff. KaffmitSaltz j» essen / so vergehet

* liihaen zumerstenmal)!/ aber dumcat sie wegschaffen/ denoes
lSMittdochwieder/ und sterben gemeiniglichzumanderomahl

t iura».

Für dasBlutreichen odermelden.
' Nim Blutiraut/welchestnTeuchen und Seen am Ufer stehet/
d i!mn rvhien Stengelhat/und immer sicbcnßlätter neben einan,

der sieh«,/ dieses gibihnen zuessen.
, Item/ntmTarmenttgwuryeln/ siebenSchlangenwurtzeln/
, li»egute HandvollBaldriankraut/ anderthalb HandvollSaltz/

dieses alles klein gesiossen/ guten sauren Essig oarjugegossen und

wol umgerührci/gib es dcmViehez»lrincken/vcrgei.«l es auffern«
' Mhl nlchi/somust du esalle Tagethun/bißes vergehet.
> Ilim/nimeisen Hering/und tauche ihnin Theer/zerschneid«

»«/und laßsie solchen verschlingen.
Für dasAufflauffen derZöäuche des Viehes.

< Wenn den Kühen der tetb sehrauffläuffei/welcheSman ins ge-
ihm die Parr nennet/so waltzt mansie wot von einer Veiten jvc

«ndern/sovergehetSchnmwieder.
C 5 Vor
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VordieLung-und -
Bißweilen kommet im Soiamer SasAichezufaulemAckj

und üdersäuffetsich / daßihmtue iuiig uns leber anfangelj»i» '
len/iehlinqhinfälletund fiirbl/ehe mansolches gewahrnm/t» '
begegnealso-Gib chnenunierdem Htckfcivor2.Groscl'c?iM Z
feneEberwmtzel/und vor i. Groschen iungenirautcin/MtH

der dasFutter nicht frcfftn/ somu>t du sehenwie dues lhi»c»s«,
Pen einbringest.

sottn dieKrippen/woraus dc-SVieh issel/ m, '
GroschenEberwurtztlSpünde», liem/gibibnen TcrpeniM «
m einemkleinenZeauck miruntermischeftw»sie esaber nlchljch
pv wollen/ so muß es ihnenim? GewalteingegossenreerixtL ,

vder/gibihnenMeuher/Beerwurtzeiund!Tiäc ein/ n»W

auch htlfft.

Lür Mücken/Bremen undander Ungezicffch ,
fodasViehsicchm.

Bestreich da» Weh über den grunzen Leib mit Schmch«, "
Sälhund/ soln derSttgefarig-n wird/ so sitzet sich teinlllizi'l 1
liess« drauff. t

Für Außlauffcn desViehes. '
Nimgereucherlßindsictscb/pi.lverisir undsioß/oderMV

»lein/ streue darunter gepulverte Quitten/ gikSdemßlthi«
Weimssig zu irinck 'n/ihue es etliche mohk/es hilfst.

Für GründendschäbichtVieh, i
Nick altSchmeer/fchmeitzk es u!»d geuß es auffs Wastr/B t

TeuffelSdrcck/geldenSchwesel/is-.beern/Kiipperrauchimdiiiy j
nütztenTheer/ UKnges!3(ßunhr einander/ iaßes tochei»/ «l

fthmier dasViehdamit/ esmnßsdcrwarm seyn/ akaud)t«

Stag/oarml»taöAich stehci.

Für verwimdteRinder ,
ZerflössePappeln/ und streichsie über die Wunden/ \ l

sie wieder. . a
lvanndasViehe bofeSvnFenhat/ odersoff ,

ai> denZunqcnvei mundet ist. \
So wfni Krebswurtzit/ (ist teulicht) koche selbeund t»asi*<*

nendieZungc dairut-

dieRinder nichtzunehmen wolle»-
-6uZ OdermtnnlgkrauttFcochel««« *
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»ffKraul/zerstosse nnd drück« den SafftherauS/thueguten Ty«

M darein/und gibS dem Viehezu tttncfen/ «anst du dasKraut

iKtjl grünhaben/so nimm es dürr und loch eö mitBur/gibSdem

Ichwarm zu lrinckc».

Fürdertollen Hunde Biss.
Wannauchetntoller Hundein Vrch gebissen / so wasch« die

SmdenmitvorgedachttnKrautern/ und grbSdem Vieh-auch

«rmjutrinckm.

Ziem, kaue nüchternein-W-Isch« Nuß/thueKraffimehldarzu/

«idlegeesüber denSchaden.

Für denHaue?indenAuge».
DenHauck vsi<ge« dieKühe und »Pferde ta den Augen Zu be.

wn/und den pfleget man ihnenim Augenwinckelzuschneiden/

wifademieine Nadel cllr/und flicht sie durch eine Haullcin/und

I-hlieidetSeutzwey / streichet ihnen RahmundSaltz darein/ und

«idel dieNase undZungmit demSaltz. ES muß aber niemand

ttiin/fll« indamit umbgthentan.

FürViche/ so geschwollen oder

hlnckrnd ist.

tzo ein Vtthe sich vertrete» / oder an den Beinenhart ge.

6wollen wäre/ demsollman gesokiencStengel vom Himmel,
mttv daßman sonst«»auch Kcrtzentraut/ Brennkraul/ unser

Zrauenhtilnennet/ überlegen.

Für Spinnen oderanderergifsiigen
Thier« Biß.

Wann dasViehevon «tn«rSpinne/Scorpls»/oder andern

Olgeu Thieren gestochenworden / und deroroeaen derOrt sehr
!schraillei/ntmStleffmütteriein/(so z.Farbenhaben) mikKraut

wdBlumen/siedeesinWasser/und legeesdem Viehefeinwarm

1«uff/dergleichen thut Schelliraut oder großSchwaldentraul.

Wenn das Viehe etwas böses unters Futter
bekommen/davon es schwill».

Cs (ol man ihn nur Cemaurium majuö/ dasman sonst«»
oder Agleynennet/eingeben/ vergehet».

Item/



Item/gib ihm Perstcariam oderFlöhiraui cm.

Für vergrssce weide
Gib demViehe imFrüdl!ng,uud nach MchacliScin»

nen groß Tyriackauffeinembissen Brod zuessen.
Item/ Monatlicheinmahl eine Schnitte geröstetB»

Butter/ Fenchel/ Zillen undKnoblauchbestrichen/sost»
nenauffder Weide nichts.

XVArm einerßuy dasRalden faurankonl
wie derselbenzu hclffen.

. Soeine Kuh Sber die Zeiti»ägel/'i,mZwiebelschalen/ti
TheilPoley/gantzenSaffian/ siede es m Bier/und «ib»K

hez.oder 3.mahlein/ so ksml das Kalbvon ihn«»/esstyl«»
lebendig. Man söl es ihnen abernichteingeben/ es ffn cum

mitihnen/mantan eseiner Kuhc bald ansehen/«an sie 5. E
Tage vorherentlast.

2. Von Schaafen.
DieSchaafe gesurrt) zuerkalten.

VoV?!<JSaltz ist dmSchaaken wieder allerhand böft luiH
Vzsaud/ gib ihnen alleWocheeinmahlSaltz julecjen/s«i

wan es nasse Weide gtbcl/so ist es ihnen eine gm

fervaiio. Oder Nim Wacholderbeern/zerstc ssc sieklein/mij>

siemitSaly unter den Haber/s» essen sie solchesfein milnß

diesestan man ineinemZahrz. oder 4. mahl lhun.

Für diearMWige Schaafe.
Wann dir ein Echaafauffstützig wird/ so gib tf?mnurl«

tSslltjmit grüner Wermulhzu lecken oder j.uesfto / »nt> stt*
thmein die Ohren.

Für dieplötzliche Aranckheit derGäM
Wann ein Schaasgar unversehensundplötzlich fronett«

fdschlagenihnen die Schaferunier den Augeneine Ader/t«»
cken sienurmit einem Messerauff/ drauff werden sie«M

/und/ und manchem Schaafeseyn leben errettet.

Wann ein Schaaf geschwilitt/ so isiS eine

Gisst bey sich hat/welcheösie leichilich von der Weide et««

ter beiommen. Gib ihnenmirTyriack auffeine
geschmiererein/so wird eö bald besser werden. .
Für denßaudcoder Schursseine guuS«

Nim Wi»i<>-qriin/9iö>'iischenElvi!c>'/und
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Aium mit Wasser in einem Kessel/ thueHüncrmist darzu/
jlaß esz.Tage und Nächle fiehen/feigresdurch einTuch/dar»
HM Quecksilber/ und todte das mit altem Sehmeeriv einem

cJtit/ darnachnim alt SehmeerundPech/ nach Anzahl der

jach/grauen Schwestl/tveisse Aschen und Kupfferwasser/jeg,
««soviel duwiit/vder jcqlicheöein halbPfund/undzusammen
»zcfiossen/ ineinen Kessel gethanund wol durch einander ge.

Im/tat) auffsieden/ geußc* darnachin ein Faß/undwo das

jeefreudichiist/da theiledieWollevoneinander/undschmiere
leranff/dieseS ist eine guteSchmier-salbe.
«»Schaafendießäudigbeit zu vertreiben.
Nim iungen-Wtiryel/dasKraul welches dir SchäferKlnltz
minund Mermuth/ dörrecc untereinander und stoß c«klein/

«esdenSchaaken unker dasSaltz / und meng« es wohl unter

mini daß ist ein gut prasrrvativum/ deunc« bewahret die

ildaafe/nechstGOli fürden Räudenund andernKraßheiten/
i-)>Kfic bey gesundemLeibe.

Ziem/grabe Hirschwurtzel/Hölwuryel UndAlaniwurtzel im
»Vn zwischen deni.Frauen Tagen/oörre/stosse und siebe sie/
»dzibste denEckaafen im Saltz zuessen.

Mrschnelles niederfallen undsterben der

Schaafe.
Z»wellen ersticken die Schaafein ihremeigenen Blut/ faller»

»litjlichnieder u»d sterben/wenn sie gleichfein leibig/fett/undfon»
ii»z«nicht tranckftnn. Da nehme mannur Scheerau t/das

»denZäunenwächst/ bindet gelbe/ und wen mans abbricht, st
lliieSrdhicMilch/das dörrcman/ zerstampfees und gibsihnen/
»Saltzzu lecken/so istihnengeholfen/ muß aber l» der erste ge,
ihihen.

Fürdas Zitternundplacken derSchaafe.
Wann dieSehaase im Stall stehen/zitternund pläcken/umb»

k laufenund nicht fressen wollen/ so «st ihneneine Bübereyge«
lchihen/denn so böse Buben einen Wolstöschwany/W»lsss-Kvht.
>d'r derzletchen vomWolfs im Stall verstecken/ so lönucndie

k-haafe nichtruhen/ biß es wieder au« dem Stallegeovmmea
Wrc/dtonsie immer meinen ihrFeind seyvorhanden.

Vomß'cöppen oderNadernder Schaafe.
Tri,»sieKropfsm so bekommen sie gar eine dicke Geschwulst

Mttho.Hal«/ zu wellen wieein Ganl>Sy groß/ dasistvoliee
Wasser
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Wasser/undkvmvt von der !ungund !eber/wenn die kein Ach!
haden/soverfaulen (••: und werden verfrijletmef/ dieseskonW
wenn d:eSchaafein nasser Weidegehen/ und es vffierS C-Htz i
Regen auff sie thut.

Nim einPfrim/stich es anffmid druck, c<ans/eo hilffi«,»,
WeM!

%it anbrüchtigen Schaafe zu heilen.
Maci'« Kuchen von teinöhl/altSchmecr/Pech/uemmAlch

f«undBaumohl/dtefeSiecke zusammengemachlscyn qulichli
man fragenur dieSchafersie werden« weiter berichten.

FürßorMderSchnöbigteie derGchaaft.
Nim Alanlwurgcl/ schneidediemScheibichcn/dc>rieil<ii!ij,f

nern Backofen/ machesie zu Pulv«r/ und siehe«oder siede et/li»

auch Sailj dorzu/etnesso viel alSHeö andern/nnb laß es dicA»

fc lecken/es hilfst.

Den Schaafen das Vlutplssen zu vcrsiill» «

Wenndie Schaafe Blui seichcn/fv siosse Kün.mrl zu <PiM

und menge «sunter dasCaltj / gids ihnen juiecken undziiißr, !
so vergehet««ihnen baldwieder. Oder brauchBlultraui/iNi» Kfl
vor vom andrrn Vieh« auch «si gesagetworden.

Arrzeney derSchaafe fürallerhand
Kranckheilen. ( f

Nim gedirrekc qeschroteneGersten/ abgepflückete aeeinl
"°

Wermuth/rctneaußaerodeaeHanffspieu/nndgcstosseiic ierds "°

darunter misch« galt}/und gidö denSchanftnzwischen Wut*

lis und Mariini Tag des Abends alle Wochenz.mahl/!ch!i"'l A

bcrnicht draufftrincken/ daßist ihm» gesundwieder alleK» m

heilen. Mercke alle 7. Jahr/habendie Schaafe einen «Or

verkauffcalso deine Schaafe/ sonderlich wennder Chrisiaz-i" Z

mmSonnabendist/ dennsie sterben gemeiniglichdcsselbeZi» iw

oder «ränckensehr/lautderSchäfer Erfahrung. ,m

ikin gutRecept/ «venn dieSchaafe faul <H m

müde werten. W

Ntmeiebstöckel/ Alanlwurtzel/ Wacholdrrbeern/Este» 6*|
«ndiordecrn/dißalles untereinander grstampstel/ davonjeili fc „
denSchaafen/wenn man sich der Fäulebefrihret/nach ©elit» JV
Jjeii dcrs«lb«n/«llicheHandvollunter dasSaltzmengen/ »»>

ymaiseana davon übern aiiderl, oder dnlttLTag/ MW
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Mm mansie elnlrtifcec / m btt Saltztrög« geben. Welche«

Doiafabirschon faul ist/daöfrist nicht« sonderliche/sondern ge.

«»omSalkztrogchinweg ; demselbenmußman solch gemengt

Zehmit einer Holunderöhrein dm Haißschütten/ und hallen

IH es fresse. Aian mußes aber «tchteheraisauffoenMorge»
Mniaism.

Für Lungen/tvurme derSchaafe.
, W,Haftl».inub/6ommerlotten und Zeibtümmel/machee«
, l,>lein/l»ndg!bSlbnenunter dasSali}.

Für denDarmgicht.
Wen dieSchaafe dasRe-ssen in tt i La-mm oderdie Darm»

. chlhuben/ solaßfienurgetörreteZipollenundHaselwurtzmit
I Bi/mvrcsolito/drauet'en.

Für denAusten der Schaofe.
MTreibsandundWolffSwurtzei,dlesmd denSchaafe»UN»

Irlich den jungentammern gut vor denHusten.

Für&äufe oderHolyboct'e.
I DieHollzböckc stndtletnerauhe Würnilcm/wiedleWanlzkN/
' G>si.b in die Haut der Schaafe/ HundeundOcl'senlieffhin-
Wind plagen dieseThier«gar sehr: Wann mannun merekel/
Mkchaafe läuft oder soich« Holtzdöckc haben/ so zerfloß dlt

MPlAcerls/ lochesolch« ln Wasser/ ziehe dieWolleauffdem
, Mngradvoneinander/begicsse ste damitauffdemRücken/da«
1 ««jubeydenSc/lcn von ihnenfliesse.

Für das Fieber derSchaafe.
» Ännihnendas Fieberantomr/ so schlageihnenzwischen dt»

i Wulmein« Aderso vergehetihnendasselblge.
« ttdieverleyungderSchaafeinderSoiien»
' Wann die Schaafe in den heissen Hundeö.Zagenvon der

'wenzu sehr erhitzetwerden/ von denandern Schaafenabtre«

Anstehenund nicht essen wollen/ so gib.hnen Birckeuwaf»
f W lrincken/uildBirckenlaubzuessen.

J '«in die Schaafe schwerlich Odem holen.
' sckneide ste mit einen Messer in beyde Ohren/sowtrtS bald

"f mit ihnen werden.

Wann einSchaafeinSeingebrochen
i » hat/wie dasselblgezu heilen.

# W(In Schaqf «Heinbricht mußman <« heilenwie eine»

Menschen/



Mensehen/alsomich Hunden/Hünernund anderm Vtki>/i»!iti
das Bein in Wolle/die m-i Kinöhlimd Wein genetzettst/s»W
es hernachwie drciuchlich.

Für die döseMäuleran denSchaafen.
Bißweilrnbekommen die SchaafegrindlchieÄiaulet/Mkd!

von denKraulern essen/ darauffderMehithaugefallenist i M

Nim IftpundSaltz gleichschwer / jcrstosse und Menge et«KM

unler einander/ und reib ihnen denMund/ dleiippenuitm
Gaurn im Halft damit/ so vergehetes wieder.

Für äusserlich Geschwür an den Gcka-if»!
Wenndie SchaafeGeschwür haben/ so mackeeineQtkMi

Essig/weichenPechundSeuschmeer/undschmiere ste da» r

3. Von denZiegen.
Für Ziegen/ss dieMilch verlohre».

«GDEnndie Ziege gezick-llhat/ und die Milchbedeutet/ U
Slflficgleichwol mclckcn / und immer irecken/so betcmtulfK«

wieder.

Für pestileny der Ziegen.
Wenn die Pestilentz unier die Ziegenkommt/ fbwtrw

nicht erstkranck/mager und dürre wie das andereViehe/ f«

wenn sie am lustigstenseyn / fallensie umb und sterbenM

tveg/wiederfähret ihnenwennsie zu viel gute Weide hoben/«*
nun eine oder zwo nieder fallen/so schlahealsobalddenm»t

Ader/und thuesie in einenwarmen Stall/damitsie in £>rett«*

gen nichtwieder an dieWeide kommen.

Für dieWassersucht an densiege»,.
Wann denZiegend!« Hautvor eitel Wasser thonet/W

de ihnen unter der fördersten Schulter die Hautein irrH

qelindigllchauff/ und laß dasWasser wegläufst"/ W

dastichlein mit weichemPech wieder zu/ fo vergehetes WH

Im übrigen/weiln vfft die Ziegenmit dergleichen«reg

ttn/nitDi* Schaafebehafftet/alsokanstdu selbigevorher°M

Arijiltuyeubrauchen und ist «nn-hlighiervsn zu schreideii^
'4.M
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4. Von Scbweinen.

! ivb die Schrveine gesund oder kranck/
zu erkennen.

ÜWJeman eine gesunde Sauoder Schwein erken-
«Wnen/ wenn sie «inenfeinen keulichtengedrehelen
Mwani; hat / also kau man auch hinwiederumb an

leichtlieh sehen underkennen/welche krauet ist.Dett

Nun maneinemSchwein diePorsten auff demRü>

Mte alisraufft / und unten amEndederPorsten ein

imia. Blut oder Fettigkeit hanget / so ist dasselbige
»bchwein gewißlich nichtgesund. Item/ wenn sie die

WcauffciueSeite hangen und baldwtederumbsftf>

kfjtt)tn/ denSchwindel ins Haupt bekommen und

Unfällen/ so haben sieentweder dasFieber/oder seyn

Schneideihnenden Schwang ab/ und

* Klitioesie in einOhr/wcun sie den fiuchSbl,ue/so fler-
lllijlenicht/ wennsie abernichtbluren/ so sterben sie«

>i> üttiunbmuß mau Achtung darauff geben/ auff wel-
Z tnSeite sie dae s)äupt wiederhengen / so muß man

Z jnmin dasselbe Obrschneiden/daß siebluten.

B Ciehaben auch unter dmArsbacken etwa zweyFin-
rt Mgeine grosse Äder/ daraiffmußman erstlich mit

mßuhlen schlagen/ daß sie sich fein auffblehet und

\$ sj»itt/varuach sol man sie schlagen und dasBlut lauf»
B »lassen/ undsie miteinerWeideoderBast/vo.n einer
* Leide oder Ulmenbaumgenomen/ wiederverbinden.

w! Darnach so!man dasGchwctn einenTag oderzwey
>s< »»»behalten/ und ihm in laulicht Wasser bißweiien

rübren/ «ndesfauffen
t is'n. B Was



tt?as denSchweinenvor denGifft einziig» J
bett/ wenn sie des Vorjahrserst zuFelde g«.

trieben werden.

So nimmTyriac undReinfahren- Kram/(titl

fast wieKamillenblumen) hacke esklein/undthut«! k

unlereinailderin denTranck/ darein Klcye gemG
ist/undlaßeßdieSchweiue auß-rincken/fo schadch«

nen kein Gifft. In gleichem Fall gibt man auW

Schweinen auff denKoben zu essen.

Für LranckeSchweine.

Nimm sie kleim schmiere sie auffii«

Schüttle »mdgiebeiuem jedentr«i>\t

ken Schweine davon zu essen.

Item/brenne Aschen von Bächen-Yolk/imdw f

ge sie den Schweinen/so kranck seyn/deßgleicheiutz «

dengesundenivSchrob undTranet/und

zu essen.
sVie die Schweine zur Winters undSo«

mere-Zeitin acht zu nedmen.

ImZsnfmig desBrachmonats/welcherderSa>»' in

ne Pesttleutz ist/gieb ihnenNicsewurtj mit Milcht k

fonsten einen Trauckein/auff zwey

neu Pfennig/ so werdensie sich brechen undpurziß

wenn sie sich außgebrochen haben / somußma-D

«nen andernStall brUrgen/daß sie esnicht-aM S«

sei'/ ist probirt. J
licm / lege ihnen Scordium inden Trancf. ? m

Winter verstopfst die Stallewol/ und gibden ®¥

nen öffcer Warmc6/daß sie nicht erfrieren. ■
Die Schweine von demGifft zuentledigt« l

WendteSchwcme mitgekrümeten Rücke»



Wallevier Füsse zusammen nnd zittern/so schneide

jntn ein iöchlcin tue Ohr / flecke tu dasselbe Christ-
Wmtzel/ so zeucht die Wurtzel alle Gifft aus dem6ei-
kin das Ohr/ undso dasOhr fechtvislets sogeneset daS

Bchwein/dasselbtge Ohr fällt darnach ab. Dieses Ree<
iksi soll maumerckeN/ denn dieSchweine fressen offc
Bchlcmgen/soustenistauchgut Tabacus/Wermntb/

Znoblauch/ folcixS ihnenms Fressen gemenget.
'

Für dieVreune an denSchweinen.
Zuweilen befomen dieSchweine einenbösei» Hals/

illtincEntzinrdung des Zapffleins imHalse/ dadurch
mden die Röhren verhindert/baßesendlich er-

jliclen muß/ es wkrd die Zunge braun oder schwartz/
wdisi eine gemeineSchwein-Kranckheik/schlage ih«
«n unltt der Zungen eineAder/esmuß aber bald ge-

jihthen.
Wenn einGchweinWolsssSähne hat.
Eo dörre man eiwaS Gersten auff dem Ofen oder

tl»Backofen/gib denfelbeu dem Schweinezuessen/so
WtS sich dieWolffs-Zahne selber auß.

Für denKropfs der Schweine.

Btßweilen bekommen sie grosse Geschwür unten

«livalse/vou aussen/ das wird Struma, ein Kropsf
Jfiitnn«/ denen sol man uiuer der Zungen die Äder

chn/wenn das Blm lauffc/ sol mau Weizenmehl
vi«klein gestampten Saltz gemenget zur Hand haben/
Ad ihnen damit inwendig das Maul wohl reiben.

$w dasRanckkorn an denSchweinen.
Ümb dieErndti-Zeit bekommdieSchweineinwendig

dv Malll am obernRüssel vorne einDing/ wie eine

D, ' weisse
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wetffe Srbsc/ daswachst aus demFleisch/ undsott»

Schwein«24-Stttnden haben/ müssen sienichlM

sterben/sondern stecket anundverdirbetganizeHttW

man kaus baldme»cke/wansie auffdemZelde nichts

fen.So bald du esgewahr wirst/wirsdasSchwein«
der/stecke ihmeinKnüttel kwer überinsMau-daW

dasselbe nicht zuthun könne/nimein Messer/ dass«

fein scharfftst/schneide ringst umbdie weisse<?tfc#

um un grab« sie aus demFletsch heraus/drücke alsctt

tlting«stoss«n«nlngb«rmitßahmverm«ngtttnM
und thu«vaSSchw«in von andern absonderlich inlti

Stall/ übereine Stundegib ihme ein gm Gesäch >

tomtö wieder zurecht.Oder leg«ihm nach dcmSlN
daube Nesseln indenTranck.

Wenn sich ein Schwein «versoffen sh«

überfressen/also/ daß ihm die Ohrenkalt tvtretniitf

nichtfteffentan/wie deme zu helffen 1

Schneideihm ins Ohr/gib ihm dasßlutauf8»

«rundBrodin einemWiestlfclle ein/es hilfft.
2)enSchweinen dieLäuse zu vertreiben-

NimGänl«Fett/oder lein.undRübenöhl' üB

geriebenen Knoblauch darunter/ schmiere diem

und Schwan« damit/ und gib ihnen Lein-M

!U«ss<n.
Den Schweinen die Vinnen zu verveW-

Die--Linnenfiitdttman auchbey gesundenEW'
neu/ welchedarumbnicht*« verwerffen/ sonderii» I
sönnengegessen werden. Wenn duaberan derAl?

befindtst/ daßste vinnicht sey/ so schütt« nur jiiM

Erbsen oderyänffkörncr tudenTrog / «ndl#°f



k effen / ob«rühr« ihnen das Essen miteinen Ei-

jmßrandum/ehemans ihnen gtebet.Oderman ge-

!thnenSetff-4auge oderHandwasser/ bannenman

jjnbegewaschen/zu triucken.Item/gib ihnen geschro-
ot Wicken «in / das dienetauch vor solche Unret-
Ick.
ömndieSchweine MadenindieOhrenbe-

kommen/ wieihnen zuhelffen.

Bißivtiltnbekomm«» die Schweine Wurmeoder

iadenin dt«Ohr«n/dieihnen rtngS umbher etwaszu«

d«ellen/undauff<meSei«hangen wennesthnen

Oricht/ soblttteteSsehr/ wenn dudiese»- merckest/so

lhcksiezn yause/ undntmPfirschtenlaub/ zuflösse
ij iivtschen zweyen Steinen/ nnddrücke denSasse
irchein Tüchlein / thueNtefewurtjunter denSafft/
zlbteSchweinemeder/raumeihnen dasOhr mitei-

aus/undgeuß ihnen dasselbe insOhr. Weil

lidssindiesnKranckheit nichtessen wollen/muß man

ilneistmitBrod erhalten.
DieSchweine durchsJahr gesund

zu erhalten.
Mache an einemjedenEnde des Troges / daraus

liCchwein«fressen/ oben in der Höhe ein £och/ thue

W|tlber darem/undspündeesfefl wi«derzu/ so flir-
"dirleicht keinSchwein. Dieses fch«in«t beym ge-
'«nen Mann einfältig / aberes flecket imMercnrto
4 Geheimniß.

DieSchweine gesund zu erhalten.
vl> bald ein Sterben unter dieSchweinekömmt/

gib ihnen desMorgens einwenig geschabten nnge«

D z nützten
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nützten Schweffelaliff Brodt ein /so witderfalMh.
nen unter andern kranckcn Schweinen nichts. Odct*

gib ihlien gepulvertenSchweffei undNisewurtz iriß
fer Milch zu mucken/undlaß sie imStalle daraM

fien -ist gut.
N>»e denkrancken Schweinen zu heisst
NimTynak emer Bönen groß/vor 2.GroschM

ftwurli/und als;.Bönengroß Kupfferwaffer/ fM
in Bier/und giesse es denSchweinen warm ein.J)«-

nach Nimein wenigLorbeer« /Atantwnrtzel/und Sit

geflossenen Schweffel/gib das ihnenin Kleyen jiich,
Aryeney/wenn das Sterbenunter den

Schweinen ifl.
WenndieSchweiueflerben/ fo gieb auff mW

gesSchwein,ein gani?Sacklein/ auff ein halWchl
Schwein ein halb Säcklein voll weiss« Nies«

schütte st« ihnen in süssen Tranck/ laß siedawilm

ten/ vermachesie in einem Stalle/ biß sie tt>teoerri4

Essen schreyen/ unterdessen purgiret «S; barmchm

ihnen in einen dickenTranck/von Kleyen »ndW

gemacht/ Osterlucta-Blatter geflossen
gutenLöffel voll.

Den Schwemm einen Reinigung«
Tranck zumachen.

Nimein vierchelPf.Schwesel/i.vierthel Ps;
ren/stoß diesesklein zuPulver/und gibes den Elp«'

n«n imEssen / halte sie darauff,. Tage innen/M

aber herbe/muß es destobesser zugerichtet
nach gieb ihnen Niesewwtzel in Gespül zu tv0{
davon drüsen si« und reinigen sich.

QM
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SchweinendenSpäth zu vertreiben.

Btßweilcn kommt» denSchweinen l» dieBeine/

totj sie nichtgehen können / sondern zittern / wenn sie

zthenwellen / da« nennet man denSpach/ schneide

hnmalsobald die Schwaiuzeab/ und gieb ihnen
(ins ein.

-iL»»Recept für die Seuchen der

Schweine.
ZnffeinSchwein/wenn es tranckwird/ soll man

lihmen wie folget- Ein SäckleinNksewurhel/i Qu.

ltokbcern/1. halbOliimletnSchröeffej/ r. halbQnint«

lii»Kressen-Saamen/l. QuemleinVenedische Seif-
fc/diesol man klein flössen/und allenSchweinen mit

MrMilch zu trtnckengeben/ohne den trächtigen und

jilizmden Säuen nicht.

5. Von den Gänsen.
Gute Gänse zu erkennen-

§N gemeln siehet man gern nach der Grösse/ denn grosse
Ganse/ die«inen breiten teib haben/ die hat man gemeini-
glicham liebsten/wenn maneln gutStück davon schneiden

>«»i tege-Gänse anlangend/ dieselbensollen jöltgeBaucheha-
ttn/ so ihnen fa>t bißauff dieErde gehen.
tvie ein Ganser vor einer Gans zuerkennen.
El» Ganser/Masculus/Hat höhereBeine als eine GanS. I-

«nn/wenn man ihmbeymKopffergrctsti/ so schreiet er/ oaö chur.
M(Sans nicht.

DieGänse taubzu machen.
C« man auch wli derGansegroßGeschrei? Verhindern/sosie-

«cm«» ihnennurEibtö tn die Ohren / so werden sie laubund

lltiMNI.

D 4 wie
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wie denjungen Gänsen im MonatJulia.!« \
helffen/oassie rtttttsterben.

Im Julia sterben die jungenGänseam ersten/entwedech i
grosse Nässeeinfalt/ oder wegen der kleinen Mücken ot«Zlv tt[

gen/diezur selbigenZeitanhebenzu fliegen/ welche denjiiG j>is
heuffig in die Ohren fliegen/ sie also beissen/ duft

sterbenmüssen. Zr

N»>> iemöhl oder BaiimöKl/undschmiere denGänsmi« n

Ohr damit/sokommet keine Mucke darem. itr

Gänsen denZipszu vertreiben-
So dt« Gänse den Zip» häcten/soNim der grossenSltorf W

so auff den Wiesen wächst/ brühe solche mitWasser/ lchjil w

Mich wtrd/lassesiedie GänsemitderBrüheetnschlucken.

DenGänsendieLäuse zu vertreiben
So dieGänse Läuse haben/dafürsie nicht gtdeym>öii«i/l»

Nim das Kraut Küdnrost/ (stehet in der Heide und sieb«« *

Rosmarien) oder Fahrentraut/ und leg« cc den Gäch» >°

Stall/soverlassen sie die Läuse.
Voniitzenoderbrüten derGänse. J

Wllt du Gans- seyen/so must du ihnenzuvor/weil sie lijtf |"
gar wenig zu fressen geben/daßsie kaum da« Leben erhalm/xi

sonst«» werden dir Eyer zu seit/und kommenkeine jungM
lein daraus. .

.

6. Von denHünern.

Für die Hüner/daß sie rvolleg-tt.
SQZO einer Hünerhalten wil/die fleissig legensollen/WM

BSsyfietM Winter mit einen warmenStall »der HüneriM m

versehen/ denn dieKälteschadet ihnenam Legen sehr / û« A

nehm« er umFastenzeit oder vorherim Winterklein g#'l* s«
Brod undHabern/cöst«denin einerPfann oder Ofen-Aidw
und gibs den Hünernalso warm zuessen/ giebihnen <wt*

wenig andern Habern darauffzu essen/damitsie nicht o0;u50

werden/fetteHüner nichtwol. Alle Hünerso iibn sdj

alr/legen nichtrecht wol mehr/die maa y
schaffe«. W
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,!Mann denHünern die iLyer weg gezau,
bert werden.

| 60 OH meinst/ es werden die HünerEyer durch Zauberer»
»„genommen/ so rcume ihnennur dt«Nester aW undlege

ei (tisch etret) darein.

jd Ztem/nimschwaryenKümmel/koche denmitBier/schneide
Zrod darein/ schütte dieseSuppen denHünernvor/ lege ab»

» m»Retffen/so ererbet worden/ rund umher/also daßdie Hü«
miarüber lauffen müssen/so bleiben dir dieEyer.

Wennman frische Eyer/imneuen Monscheingelegt/ auff»
1/ lebi/ diebleiben wärhaffttg/nichtalletnzurSpetse/ sondern

d «ich denHünernunterzulegen.Den dieimabnchmendtnMou«

schein geiegelwerden/dienen nicht zurZucht.

FürdenZ»ps der Hüner.
- 9lim Queniel und Zelbkümmel/lhue ihnendas in ihrTritt«

t lliii/sowerdensicwiedergesund.llem/ntmderkiciuenßißlein/
, stditzdenSchmiedenabspringen/wenn sie glüendEysen schla«

D/(man nennetes Hammerftbiag) eineHaubvoll/ thue es

den Hauernin dasSauffcn/so bleibe« sie gesund/ mankan die«

j sie neben den Feldkümwel Jahr undTagms Tr«ncke« legen/
I Wtalso dem Zips zuvorkommen.

DenHünerndieLäuse zu vertrelben.
Alles lausigeViehbegeuß nur mitKuhseiche/also auch die

Hüner/so werden sie des Ungeziefers ioß/dennes thutden Hü»
im«Schaden/und sonderlichwenn sie brüten.

Für denDurch lauffder Hüner.
' Dennman den Hünerndas Durchlauffenvertreiben wil/so
' chmemaneineHandvoll Gerstenmehl/undthue darzuso viel

1 WeinundWachs/ und mische es bey demFeuer untereinem»

Jsn/und gebtes ihnen zuessen.

, Mdas SterbenderHütterim Sommer.

ImSommer tömtbtßwctleneinUnglückunterdie Hüner/
. sehr sterben/dahole ihnen em gutTheil Roß- Ameisen/

schütte die ihnen vor/die purgierensie/und werde davon gesund/
Zlem/wandie Hünerschwartze Kämmebctommeo/iMe sitzen/

D. 5 sich
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fich zusammen hüfern/undnichtessen wollen/ denen gibnurjit
n«nKohlzuessen/wieauch Knoblauchund Butter/ ft mmv
wieder frisch und gesund.

Noch ein gar bewehrtes Mittel wiederdem
Husten derPferde/Kühe und Ochsen.

MimAntimonium,(das istSpießglaß),l,,dg» ,
n«n Schwefel/von einem icden z.Lohe. ReibeM

vtSfür sich garklein/und siebe es durcheinen Sie»

danmeng« diesebeydePulver zusammen/mische W>-

zerflossenem Malhe/dazuman wa:m Bieroder Ach

«hm/ und zwar vomMallieuudWassercdcrW-

viel/daß es «inenßrey gebe: odermachcKnchleinM

daraus. Giesseden Brey/edaD

dieKüchlein dem hnflcnden Thierein denyalßhim

man muß das Thieraber den AbendoderdiefliWI
vor zu Hältst halten / undnichteszn essen gebelüd«'

Morgen darauff giebt man ihmdiesenBrey edtt, j,

lein ein.Manmußauch d«n folgenden Tag und W j
gendeNachtesvom essen abhalten. Einer S-m« \
ober Füllen von >.oder i. lahren / giebt man hl* l

Reifste von dem besagten Pulver aus Spieß

Schwefel-Mau kan esauch dengesunden BeM»

gebcn/üm sie vor derjungensucht un Husten zubM

ren. Denen gar schwachenBestien muß man c4*

Mindervon dembeschriebenemPulverauch tr.W-

Stutenoder Küheneingeben/ es ist aber bißt»«'
@

tcn Gefahr dabey / daß sie nicht

ve-rrverffen. i

ftd 1
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