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Sein fasse ist gne zu dem schmerycn der niercn vnnd schinbc'ftt /^»drvirtgcAeben

Die wnryel ein rveniA gekocht/fällen die besessen Menschen oder^'^cholicierag

Minder den die zeen kommend oder erst nmchsene/ dle fallen sie«uchtr&lt;?gen/fokom
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ULüttssfingertraut.

Die rvoryeln disi kraves heile die beulnvnnd gefchwulst/ge«flössen

heyle auch die fchmergen der bmst oder die rvetagen so frirtfassege
lLs erlediget auch der zeen wetagen.

Vnd so fem fasse m dem mund gehalten wirt/fo heylt er allesleidenvn

Ob iemane von einem sättig oder Fürsten etwas bitten VNbegeren

«stompt auch wo! der roten rör fein fasse getroncken.
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Vi«
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^eirt wuryel gelegt über schlieren/vertreibet sie vnnd behaltdiestaevo»entern.

Die rvuryeln ist an/chgut ;n dempodagra/sH die gestosseftSMdas»ichdesfc
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fiZff inhalten/oder die ein Aspect haben ;» den süssen.

Vitnb fein fhffc sc» der gccrunckenn rvire/ so ist er gut: zudtMschme

Ist gae dle da wollen lieb gehabt werden von» den fraweNdasbeij
VII.

Eisenkraut-.

Die wuryel disi kraute gelegt auff den hals heylet die schlier»»oderges
(£&amp; fyeylc auch die ^gwaryen.

So sein saffc mit Honig in wasfir gekochet würdt getruncfenft&gt;mach

Sein saff'e mehret den natürlichen sameti.
Gelegt in Hauff oder weinrcben/garcen/oder aussdas feldt^Sowürt

Sein wuryeliß aUen den gut die da w5llentpflanyen vnndbanwend

Es ist a»ch gut gethan in die purgation vnnd vertreibt allebosegeyst

Aber doch distvorgsagten kreuter solt du von dem ppiij . t&lt;tKdesMones

tvgenden etlicher Edlen gestern/ VNNdvonnjrerwirckung.

Oagnw.

R ist eisersarb/wisrdtgesunden im Indischen meer/vnndttwanmTev

tt

L- eg den vnder das Haupt der frawen/ Ist sie keusch/so wirtfiedenmanvmbsahen

Disen (feyn geßofjett gefpujtet anff kolett/itt dett'vier wind?«ttdeshau^/macht
HGphthalmus.

Ist Vtler Hand färben .

Verwinckel deninelnL. 0 : ber blatt/ so bistu vnsichtlich .Darumbwivtergenantde

Jst fHwaryfarb/vnd sein best geschlecht ist erfult mit rveissenadern/komptvon

. Andenhalsoderfingergehenckt/erweckter als bald trän«"gkeitvndsolcheimm
J/kblawfarb.

HiLripendanvs»

Soder an ein halsgehenckewirt/heylterdkeglidsucht .Sodisersteynherriglichg
. EsSiloites .

sechst in der schof der Indischen scbnecken/ vnnd wnrt ge»dasermancherleifärb

lst vnder der zungen so man gedencke von etlichem getor%'Z*nt&gt;bandel/ob

£ ltz

fcmtomt b : acht werden mag /sol es aber ttit feirt/ fo velcesbaldemvcrge
HTopazion.

Von der Jnß Topazis / oder darumb das er dem gold gleichist.Vnd

So cr gechan rvire in ein siedigs wasser/ so mache er es über«!auff«n/a

LLr ist auch gät wider daeBlüt speien vnd msnige tlanckeit.

Von dem land der Meder . Ist Zweierley / schwaryvnd gruNDiserst-'

-

Auch sägen die Philosophi das er gut sei wider das podag : 6vndblind

Von der stat Memphis / vnd ist der ste^n solicher togent/alSdasptich

detdleveinodcrwctagendiemannjmanchut»
P^Albeston .
Der ist eist» far /vnd Wirt vast vil inArabia funden .

Diser stcxn angezündet mag nimmer erleschet werden / dar«vmbdase

tx

HAbamas .

. (£imtdvrchftheinigen färb vast hert /alsodas er nie maggebtschmwerden/dann

So er gebunden wird an die ItttcFett achseln oder ( eittm/ so ißergutwiderdiefeindv
HAgaches .

^stschwaryvndhatschwartzadern. Noch ißtitt andererauchdergestaltgleic

. Der dm wechst in der I " s»len&lt;Lreta / hat sckwary adernn/derselbmachtüberw
HAlectStt'us.

Ist der hanen ste^n/wetp durchscheinend als der Christall.

N)irt aufgezogen auff des hanen bauch/ odderdesLapaun/nachdemerverschni

Vnd als etlich sagen/sowirt er über ein jar aufgenomcn vstderbestistderdaauffg

Erwecke Venerem vnd machteinen angenemvnd stanehafftl'^.Vndsomanjnvn

Oder Asmady/ist mancherlei farb/vnd verleschtalles glfft/vndmachtüberwind
HÄmethistus.

Er ist rot pvrvurfarb/vn der best wechst in ^jndl'a .Vnd ist gutwiderdiefiillerey/vn

Trag ftt bei dir so überwindest» allekrieg/Md vertteibstbiefcind/vn

Gibt auch gut verstencnuf in kunsten/in der speisen genügt.
HLHelonites .

Ist roe purpurfarb/vnd mancherlei farb. lVürt gefunden»indemCö

Wer distn stein vnder der Zungen tregt/der wirt weissagennvndkünf
L&lt;co: allus .

Einer ist rot der ander weif. lLr verfielt als bald das blüt/Vndvertr

tViltu anzünden cm fear/ so Nim ein Chnstall/vnd leg den gegenderSon
So man den stein mit Honig truckt/so gibt crmilch.^tthtt^lims.
iEr ist einer klaren durchscheinenden grüne-

So dergcfafftwirtingoldt/so vertreibt ernarheit.
HAeliotropia.

Ist grungleich dem Smaragd/ gesp : engt mitt blütfarbenntropflin.Di

So der bestrichen wirt mit dem safft des krauts auch also genanc/vndin

so weissagen die FSrstm also etwas künfftigs . DarumbsohipbmdieZSischoffderhei

" So er bei j'm getragen wtrt/fo macht er den menschen eins g»tenrhumsvnddasman

Es sagen die alten das diser ste^n bestrichen mit dem krauchseinesnamens/istvoltu
KtLpistrites. Sin zwiyender durchsichtiger rotfarber steyn.

Diser ste^n im wasser geseyt gegen der Sonnen schein/ so machetervndläßtaufdie

So er gelegt wirt in stedent he^ff wasscr/fo hötet alsbald dzsledmauff/vndübere

HCHalcedonius . lLr ist bleich bmun /danckel/ vnd ein wenigftnster.Soerdurchst

GCHelidonius . Ist schwary vnd rodt/ wirtausigzogenvonderschwalbenbauch

Der rode ste^n gewicklet in ein leinin rüch /oder in ein telbemleder/vnderderlinck

Euap sage / das diser ste&gt;n den menschen macht wol reden»/Vndgenemoderwolg

Aber der schwary ist gut wider die grossen z5m / vnd furt evnenzudemendseinea

FGagaches , W mancherlei farbe/als einrehboc^lin . VMtöessage
HGcna .

Ist eben a ?s ein ; an von eim wilden thier.

L. eg den sts^n vnder dein zung / vnd als Aaron vnd die philo«sophisa

i^ChusoKeus .

So er mgoldtgefaftwirt vnnd getragen sovertreib

^Geratites .

Ist schwarverfarb/ vnnd so er lMMliNdgehal«tenwitt/

GNicomai.

Ist schier gleich dem Alabaster/ demgesthlechödermarm

^«Quirini. tvirt gefunden in des Widhopffin Nest/He^st ein»ver-äterst

tvileu etwasvon ie mnp btttcrt vnd erlangen/so mm (n zu dirfffcfperine.COtrtgefu

^Vüces/ oder Vrices . lLrisials das fewr . Dijcn ftejti sodeniemattthertiglichs

L.a ;ur ste^n würt vergleicht der himelischen blawen farb/vnsemdinwendiginjmge

Es .stgewifvnderfaren/daser vertreibt die Melanchol«vnddasfcberqoartan

HSmaragdus. lLr »st vast subtil vnd rein/durchsichtig klarderblawfärbistdrris

lLr sterckc vnd behalt die natur/vnv so mann \n bei zmtregeesoMchterdcnnmen
gedechtnuf .

.

'

lLr niehtet das gäe des tragenden .

Go den ^manrvnder sein ;ung legt/ der wtttals bald weistag«»»^-JrisIstweifglei

S o discr steyn gclHt wirt in den ström der Sonnen als baldevondemWiderschein
UGalasia .

Er ist g -? stalt in der fiaur wie ein donder agst oderhagelste'fn/vnddicj

So diser steyn g - legr wirt in ein starck feur /so wirt er nimm»voarm/vnddesvtja

Disen stein getragen / rnktelt vnd versänkt den zdtN/vttkeusch^e/vndandereHer

^Dailätes . Gleich dcm Agsteyn Carabe gcnant / wirt fundenl«^ia»ndb!iran

2r vt rtreibt die wassersu cht/vud die auffallende zän bestetigeter.
KDmconiees .

Von des dachen Haupt also genant.

So er aufgenommen wirtdie well er noch lebt / so ist er gutewiderall

FEch'tes . Von etlichen wire er genantAauileus/wan die Adlerlegend

Disen ste^n gehencke an den lincken arm/ ver/ÄNet vnd bn'ngeliebzwisch

Er ist gutan den fchwangerm frawen/wann er verhinderedieeodten

Soderam fmger oder hals getragen wirt/so macht er dtebilgerVNW

Er bringet den schlaffwiderumb durch seiner kelee willen»/Vnnddash
Geithes.

Es stind d:eyerkey. Einer ist gräne/der anderfchwarizfar

Diser steyn getragen bei jm/behötden menschen vo» vilerle?zofällvudsch

H Saphirus . Rompt von Vn'ent in Indier landt. Vnd derdlawfarbist
(Bt

£r schafft fn'den vnb lautere reytie einhelligke^t/vnd machtdenmenschenwidererk
^Samnis .

Don der Insel Gamma .

lLrbevesilget daö gcmüt seines

,veitragcrs.

So er an der geberenden frawm handt gebunden Wirt so verhinderterdiegkbort/vn
Er vertreibt auch Haupt schwinde ! .

Der weg zu rvircken in Visen dingen / steht in dem/ das der diesteynbey;mträgt/seire

Jsidonus ist auch fagettn/baeS.anac&lt;tbae thier ist gleichnemschnecken,Habinfein

Dlsen steyn wer jn stoft /vnd gibt fn denen /die dieharnwindehabenvndnitbmny

Item er nimpc hin das weif derauge« tropfst« .
So jn ein schwanger fraw be^jr tregt/ soverleurtsienitvrikomptnitvmbjnfruc

Item der tklerlm fleisch gkocht vn gessen /ist gut den Phthi»lciö/dieengbmstigse

Vnnd mit etlichen pfeffer t5mlin da runder gemischt/ist es^astgutallenfeigblat

S, «also rohe mit dem heuflin gestossett vnd über die gschwregelegt/sobtechensie

Bas dur BüchAtberci Magnl
-

'

von dm krefften vnd tvgenten etlicher thier. ^

?Mer.

Eg sagend Aaron vndiLuax/daser ein wnnderlichee

dem fasse des kraues Canca genant Vermische/
w

,

»

'

' «

i

alle die davon essen/die nemene sich als bald bei dem har/vnndverlassen

GDachs.

Ist ein thier wolbekane. So fein fusivonn it

mane getragen «erden der m'rt niebeknmmerevnmurtig

Der fein füsibei jmerege/der überwindet alweg vnd wirtfachtvonsem
M.

f

,

habt werden
HSte^nkeSyllN.

so vmer rem yundt over ; n/i onoer er verzrommee.

Busamlen sich die vogcl zudem bäum.

- -
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H^Vock.

So fem bißt gnommen wixt also warm mittessigvndfassevongm

G^Remmelthier .

So fem blütgelegtrvirtaussdas Haupt itttieinermollerthavt/ste
So ümand davon issec/ der kompt als baldevonnsinnen.

Vnd so ein lucern oder ampel mit seinen, blüt bestrichen angeZvndetn?ärdt/sobe
«Hase.

Sein füf bstrichenmie seinen eignem schnml

ye/vndgeehanzu einer trosteieopff/bewegendc

den menschenzükunheyt/also das er den todc niefÄcht/vnndsocrda

Vnnd so das einem Hund geben «irt zu essen mit einer wisel««hery/sssch:eitode
^E&gt;'chermlin.

So mann sein nagelin oder kläwlin verbkM?Neevndbeuestiget/

V ÜH

PL.ewe.

j

So auß feiner haut görtcl ttimac&amp;t HMtdtWflderdamitg

Dasaug vnderdieachfel gelegt oder getragen/so fliehe» dfletkirermitgn

H Meertalb oder Salm»

Sein zung mit ein wenig seinem heryen MN.wassergleg

Das hery disithierlins gesseN/die weil es sich noch reget/somachterein

Vnd so von dem Heryen mit den äugen vnd zungen etwa «»?Hundifiet/so
' Hwidhopff.

.

Die äugen getragen machen etnnmenschenngnadreichv

so magst du nie betrogen werden von den kauffleuten.

Vl?annseinionggee5dtwerden/also doch dz-frherynitgw

Wirt es gehencktan denhals etwan eins vogels/der fleugt?stängsbifda

Das

Der recht fäsi gelegt vnnder warmen mist/über d :ei Monatdarnachaussderfeuch
HRapp .

Ist ein vogel wolbetant/vnd sein tugene istwunderlich.

So sein eyergekocht werden/vnd dann Widerumbindas»estgeleg

Disen steyn gethan vnd gefaßt in ein rinck/vnd mann tmde?fnlegeeinlotberblae/

Aber der ste^n ist auf India/mancherley farb/vnnd machetVergessenallenzo:n.
s^Weihe.

Das Haupt getragen vom an der bmst/ gibtvndverleihetliebvn

Mann mann das an den hals henckt einer henen/soH5»eesiettitau

mann von feinem blät bestreicht eim hanen die kreide/st»rraheterhinfLreern

In stinen knien findt mann ein ste^n/ soman recht subtil dar^uffsihet/welcherso

HTurteltaub»

Das hery distsvogels getragen in eins wolffhautoderlederdavo
,

furter nime ein wllkenoder lust zur vnkeuschoxt

Sein herTverbtent/pnnd auff dieser eines andern vogel»
Ze

gelegt/ so magttimmcr fruchtaasi snenßonttnen.
Die fu f gehenckc ann eilen biwm/so gibt er hin färtcr keynfaucht.

. Das blütm't wasser daemmaulwerffingesottenist vc:misch^t/vnddan
s^Maalwerff. '

So sein süss gewicklee wirr in ein lo:ber blat/vndwireda

So das in eins vsgels nest gelegst wirt/so tompt nimmer vßdenselbene

"Ä.HÜ fn in ein hafen/vnd lebendigen schwefel der ang^ündevistdarzu/so
H^Trosteloderamsel.

So die federn sems rechtenSagels gehendewerdenmit

" Isidoms saget /das die äsch eines grossen frofch ob jm'getr«gen/oderam

So mann die vermengt mit waffer /vnnd damit bestrichen«wirtiemant

Der eines Hundes hery tregtaoffder lincken seiten /jo erstummenalleh:m

Eins wolffs recht aug/inden rechten ermel gebunden/so mageja,keinsch
.
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