
fttllft uob llrluno btJ ffDOlifmen !Oßbt[·!JO(fOOI 
ucid) beff en inner• unb äufjerltd)en fflel>rciud) 

(au!'.! alten Q.lufäeid,mungen) 

DINer Prospekt Ist eine alle Ueberlleferung und entspricht den heutigen Erkenntnlaaen nicht mehr 

' 1.

\lllenn bie Sä9ne 909( ober faul unb lang werben, bamit bal'.! .Uebel nid)t 
UJ weitergreift, f o nimmt man t>on biefem <;Sa{fam einen �9eelöffe( t>oU 
in ben 9Runb, 9a(tet f o(d)en eine Seit batinnen, fo werben fte wieber feft, 
tlertreibt · unb 9eilet bie <Jäu(e, unb benimmt allen 6d)mer3en. 6o(d,>el'.! 
mufl burd) etrid)e �age rei,etiert werben. 

2. 91>enn inwenbig ber 6d)hmb er9it;t, wunb ober t>er3e9ret wäre,
b.afl man feine 6l)eif e unb �ranf 9inabne9men fann, f o nimmt man einen 
�9eelöffe( t>oll bes �ages 2 ober 3 ma( ein; laff et f o(d)en fongfam 9in• 
unter; benimmt bie .fät;e unb 9ei(et ben 6d,>(unb. 

3. Q.lud) 3erteilet unb t>ertteibet er bie Sffiinbe im Eeibe unb fü9(et
aud) bie Eeber; in bief em ift ber <;Sa(f am bas befte 9J<ittef, bie (fot3,ilnbung 
ber Eeber 3u teml)etieren unb 3u bämvfen; erwärmet aud) 3ug(eid,> ben 
9J<agen, ba er fd)wad) ift 3um c.23erbauen unb bie 6l)eif en itid)t be9arten 
fann, aud) bringt f o(d)er ben t>edorenen Q.lppetit wieber, ftädet unb bienet 
wunberbadid) bie Eunge unb Eungenfud)t. ©iefer SBa(fam fann aud) 3um 
bequemften auf einem 6tüct Suder genommen werben. 

4. 60 einer im <Jieber fügt, el'.! f ei 9it3ig ober fa(t, unb t>öUig ba9in
wfüe, fo f oll man i9m ben �munb aufmad,)en, unb einen �9ee(öffe( t>oll 
eingeben, f ofern ber Suftanb nid)t lang ange9a(ten, f o wirb ber �raute in 
einer c.23ierte(ftunbe wieber 3u ftd,) fommen, nnb f o ba(b bie 9J<ebi3in in 
9J<agen fommt, f o witb ber c.J.)u(s wieber 3u fd)fogen anfangen, unb wenn 
aud) fd)on ein <Jieber lange ange9arten 9ätte, f o wirb er, mit bem <fin• 
ne9men et!id)e �age continuiert, wieberum beff er. 

5. Qlud) 9Hft el'.! ben rinnenben unb rot{)en �lugen, n,e(d)e t>ofür .füt}e
unb <Jfüffe ftnb, trocfnet unb fü9!et f o(d)e, benimmt bie 0\öt9e unb aUen 
6d)mer3en, unb wenn fte aud) b!öb, bunte(, nebHd)t, aud) <J(ectenma9t 
barauf 9aben, f o nimmt er alles 9inweg, t>et9inbert aud) ben 6taaten, fo 
man einige �ropfen in SIDaffer 3um Q.luswaf d)en benüt}et. 



. 6. <!Henet er ben �inbern bef onberß für bie CIDürmer, u,enn fte aud) 
balb {)in ftnb, f o gibt man if)nen einen l)a{ben <ffHöffei '$OU, ober etu,aß 
u,eniger, nad) bem fte aft ftnb, ein, in etfüf,)en <minuten u,irt, e� mit iljnen 
beffer, u,enn man aud) f ou,09( Sun gen a(ß Ql(ten ein nie{)reres i,on bief er 
eblen 9nebi0in eit:igibt, f o fann es nid)ts f d)aben. Cßef onberß aud) 

7 . .S:,eifet bief er Cßa{fam of)ne <ßefaf,)r alle cmunben, fte feien gef,)auen 
ober geftod)en, u,enn f ofd)e öfters bamit ang�feud)tet u,erten, fo benimmt 
er ben 6d)mer0en in �ur3em, unb läf3t u,eber Cßranb nod) tYäufung 0u, 
f,)eifet aud) alle 6d)üff e unb u,ann aud) burd)f d)offen toore, in f o{d)en unb 
anbern tYällen, ba föd)er finb, muf3 man ben Cßa{f am mit einem 6pri�e( 

_ einf prit}en; es ift nid)t nötig, bap man burd) cmunben cmur3el ftectet, benn 
er 9a(tet f o{d)es i,on fid) f e(ber rein; f o aber bie cmunbe fe{)r u,eit i,on 
einanber u,äre, muf3 f o(d)e ge{)eftet µ,erben; ber Cßa{fam aber mup burd,,• 
aul gut in bie cmunbe fommen, .unb bfof3 burd) öfteres Qlnfeud)ten {)eifen, 
ift aud) nid)t nötf)ig, bap man if)n u,arm auf(egt, unb f o aud) fd)on ein 
�rampf 3u feiner cmunbe gefommen, f o i,ertreibet er f o{d)en in etfid,,en 
<minuten. CIDie aud) 

8. cmenn f o(d)e cmunben fd)on a(t unb ein <ßefd)u,ür t>ie{ weif3 utili
fd)war3eß tt>Hbes tY(eif d) barüber unb babei wäre, f o muf3 man Me cmunbe 
0ut>or mit warmem weif3em CIDein u,09( ·aiwu,afd)en, f obann ben Cßa(f am 
gebraud)en, wefd)er g(eid) bie ©ef d)u,ufft unb 6d)mer3en, aud) baß wi(be 
tY(eif d) u,egnimmt unb bringt bie cmunben in i{)ren natürlid)en 6tanb. 
fönen arten 6d)aben lann man nid)t fo gef d)u,inb {)eHen, a{ß wie einen 
ffif d)en, benn eß muf3 erftfid) bie <materie i,edod)t, f ob.ann erft 3ur .füi• 
lung greifen. 

9. .f,eifet er aud) alle tYiftefn i,on @runb aus, wenn fte aud) un•
furabe{ f d)einen; eß mag ber 6d)aben f o aft fein, a{ß er will, ja alle a{te 
offene 6d)aben. Qlud) 

10. /;Den �rebß fefbftens, alle Cßfottern, CIDar3en unb aufgefprungene
S,änbe, wenn fte aud) anfang.en 3u gefd)toüren. /;Dann 

11. 91immt er 9inu,eg affe 91arben ber cmunben ober a{te 6d)nitte,
u,enn man fid) biß 40 <ma( nad) einanber f d)mieret; aud) alle cmunben, 
wefd)e mit t>ief em Cßa{f am ge{)eHet u,erben, {)inter laffen feine 91arben. 

12. i,ei{et er aud) ben �otf)fouf, i,it3bfottern, f o i,on fid) f e(ber
ausfal)ren. 

13. i,euet er aud) aUe Cßiffe ber u,ütl)enben Siunbe; aud) i,on anbeten
i,ergifteten �f,)ieren, atf o aud), f o man i9n· einnimmt, be9ütet er i,or aller• 
fei fa(t unb warmem ©ift. 



14. G:röffnet er außtvenbig bie gotbene �ber, tvenn man fte burd)
öfternf! mnfeud)ten unb fönne9men bamit ertveid)et, bef onberß mbenbß, 
tvenn man fcf)Cafen ge9t, mufJ fo(d)e äufJedid) be9anbe{t n,erben, f obann 
mad)et er, baij baß überfrüf ftge (füb{üt ffüijet unb 9i{ft aud) tviber baß
'8rennen. 

· · 

15. <Dienet bief er '8a(f am bei allem '8ranb, eß mag t>on �euer,
<maff er ober �e( gef d)e9en fein, tuenn ber t>erbrannte �rt 3ug{eid) auf fti• 
fd)er �9at ein <=paar ':mal bamit überftrid)en, unb gut angefeud)tet tvirb, f o 
fonn feine '8fofe auffteigen, f onbern 3ie9et alle .füt}e auß; unb n,enn f d)on 
ein gebrannter 6d)aben ':materie gefafjt 9at, f o 9ei!et er t>on illrunb aujj. 

16. <menn man öftetß bat>on ried)et ober bat>on in bie 91af e fd)nupft,
aud) ben ®irbe( auf bem �opf bamit fd)mieret, f o t>ertreibt f o{d)er bie 
S.,auptf d)mer3en, unb ffüdet 3ug(eid) baß <ße9irn, �ertreibet ben 6d)tvinbe(, 
ftiMet baß illebäd)tniß unb 9eilet aud) bie 9fouben in ber 91afe. 

17. <Dienet er aud) n,iber alle '8eu(e unb �(ecfe, fie mögen t>om
E5d)fogen unb 6toijen 9erfommen, t>ede9ret ben t>edetjten �rt in bie 
t>orige illefta{t. 

18. S.,i(ft er aud) abfonl:>edid) ben �inbern in '8fottern, treibet f o(d)e
9erauß, f o man i9nen bat>on eingiebt; unb n,enn bie '8fottern anfangen 
au trocfenen unb bamit eingefd)mieret n,erben, 9interfoffen f o(d)e feine 
91arben. 

19. S.,Hft er aud) für baß ille9ör, n,enn man öfterß in baß i,edef}te
�9r etlid)e �ropfen fliefjen rafjt, bef onbers ba fo{d)eß t>om �atarr9 9er• 
rü9rt. <Dann ift er aud) 

20. �ürtreffrid) in cpobagra 3u gebraud)en, n,enn man ben f d)mer3•
9aften �rt etlid)e ':ma( bamit anfeud)tet, f o !inbert er bie 6d)mer3en, 
eröffnet bie '.})-oroß, bafJ im �ur3en bie üblid)e �eud)tigfeit außbunften 
fann; n,enn man bat>on einnimmt, f o 9H� er, bafJ innerrid)e �9ei!, näm• 
Hd) ber ':magen, �unge unb �eber, tvie aud) ber S.,a(ß nid)t angegriffen 
tverben, unb fo man mit bem G:inne9men continuiert, f o 9eHet er alleß auß. 

21. 3ft er aud) f onber9eitlid) ben,ä�ret unb approbiert gefunben n,or•
ben für ben f d)mer39aften ':magenframpf, n,ie aud) für bie �olifo unb 
�eiijen im �eibe, f o man f o(d)en etHd)e �age naa,einanber braud)et. mud) 
.in ber aller9eftigften ':mutterfraiß. 2lnbei 

22. �einigt er bie '8ruft unb c.Bruftgef d)tvür, Hnbert ben �atarr9,
fo man ö�er�, bef onberß frü9 nüd)t�rn bat>on einnimmt. .Unb ift aud) 

23. illut für baß S.,infallen, n,enn man bie �ur 40 �age nad) ein•
tml>er braud)et.



24. Sffienn eine , i9re gett>ö9nlid,)e 9\einigung nid,)t 9at, aud,) f d,)on
burd,) etrid,)e Sa9re ober 9at fie gar 3u ftarf, f o nimmt man 3 �age nad) 
einanber, raftet ein, 2 �age unb tt>ieber 3 �age genommen, f old)eß 20 ':mal 
continuiert, f o tt>irb er, tt>aß 3uuiel ift, ftiUen, unb toaß. 3u toenig ift, 
uerme9ren. 

25. S:>Hft er aud) für ben tt>eif3en tr!uf3, fo eine i9ren orbentrid)en
trlufj nid)t 9at, fo nimmt fie uon bem <3a(fam tt>ie geme(bet, f o ift i9r 
9e9olfen. 

26. Sffienn eine .fünbbetterin uon ber 91ad,)geburt nid)t tann loß
tt>erben ober aud) bie ffieburt f elbft 9art 9ergin9e, einen guten �9eelöffd 
uoll eingeben, d 9ilft beiberf eitß 3um glüdtid)en trortgang. 

27. S:,elft er aud) für ben rot9en unb tt>eifjen <1:>urd)f(ufj; tt>ie aud)
für 9arte <nerftopfung; tt>eld)eß 3tt>ar contraire fd)eint in fid) f elbft, aber 
tt>a9r'9aft ift; toenn man uon bief em �a(fam et!id)e �age nad)einanber 
einnimmt, tt>irb eg beff er. 

28. Sft er aud) fürtrefflid) für (_))eftaeiten 3u gebraud)en, tt>ie aud)
in anftedenben �ranft,eiten, toenn man öfterß bef onberß, frü9 nüd)tem ba• 
uon einnimmt, aud) f o man eg im S:,a(g 9ätte, benn er 9eilet a((e (_))eftge= 
f d)tt>üre unb �eu(en, er9ä!t unb ftärfet baß S:,cr3 unb reinigt baß ffieb(üt. 

29. (fröffnet er aUe t,erftopften ffiro-{3abem, 9eilct bie 91ieren unb
fü9ret auß t>ie 9\)pod)onbrif d,)e treuc!)tigfeit 09ne toeiterer S,auµtpurgan3, 
bringet iyn in tur3er Seit in guten Sffio9(ftanb, benimmt bie ':me1anco(e\J, 
unb mad)et tt>ieber mppetit 3um (!ff en. 

30. SffieH bie 9J1ebi3in gan3 ölid)t unb temperiert ift, fo taugt f o(d)e
für jebeß mrtcr, 9Hft allen (fomple�ionen, 9eilet faft aUe �ranfyeiten f o. 
tt>o9l uon fa!ter a(g 9it}i9er .Urf ad)e, er9ä(t bie natüdid)e �raft unb 
Sffiärme, bamit fann (eid)t auGgetrieben toerben, tt>aß 0uuie( im feibe ift, 
unb er9ä(t folcf,)en uon ,aller träu(ung. 

31. Sffienn man uon bief em ci3a(f am aUe 8 ober toenigftenß aUe 14
�age einma( einnimmt, fo ift f o 0u f agen, natüdid)er Sffieife nid)t möglid), 
baf3 einem ein triebet ober ein anberer üb(er Suftanb 3uftofjen fann, in• 
bem, bief e ':mebi3in ben ':magen alle3eit rein 9ä(t, aud) alle anbere inner• 
li�e �9eile beß fäibeß in guter �taft unb �empetatur fonf eruieret. 

<;Die (!�µerieng ober eine ein3ige (_))robe wirb ein me9rereß in ber 
Sffia9r.9eit a(ß bie �ef d,)reibung geben. 




