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ichdas es auch geschehen soll voi dem nachtessenndarmittdi
nach dem mozgennmal/ AuUscd alfegato sptichewey
meint, das alsdann dte

d: oß der speis /5ÜV0 ! wander

dewung rechtgeschehen vnlusi kompt auß böser speis .sey/Vnobs
vnuerden? et entpfund /

2luice . *&gt;bi svpm . Wenn titlet«mntwede

Hinderung des Magens
«g-r k-n»
vder mangelder öegir/ ist »&gt;- dmmaz- » b- stl&gt; mm/

Hder durch andere ze^ vnd das erger tranck / des die
che verstund die dewüg " »0«b-rmtont. Mm-gm

nochm- v«lk.acht fein / fetÄÄsomagerdl

mal leichter fem dann die mo:genmal/dann es se^daseinerka
mal dann morgen mal/

3ö nmc?-n /vo»nv-gm mezüu«dieals

ger/ GeNUar/^lspaNter Tracequine . Ca de cur« dpirndanderv

chevex

IX

hake nleleidedas er efomal g« che vechmdert mitgeistsizeiffewerd/der,ol
vslkownenarungindteyvail/ ^»cYAten/ 0«? eltt IClpUt
vnnd nem zwen eyail im mw« chevßuA/ thttttdZU
gen mal/vnnd den dtitten &gt;m QCtt citt tIctlte CfgC^llch^

«achtmal /nach einer subtilen \ycit obcc zech an stat eis
vSung / Die v: sach soll also ver

mQ mazaenmals / 2fbtt.

standen werden /ASwollicher ";®

Keitder schwachen naenrmer das «achtmal thttttd fte
geholffen wirtin frer dewng / statUch / weUlchegewStt
vnd mer vbcrflSsslgkaye ver- heit ttit ist ZÜuerachten/

^re /da ist mer speis 5Ünemen&gt; Wann der schlaff hilfst

Dasgeschichttaber meyrim glichen VCV$mttti das
5ÄÄ nacht-ss-n/w§... chsm°
ms ? ge»? s einzenemen dann zä

l)ttt MUAMN Verdenketnache/U?annymt

sonnen vn des liechcs / dle vafi

^

Ist einanfang desleßens . Der

schlaff^Ü volbnnaett APho-tz.lffcdewen

&amp; WUH0 btC Qcfcl)J/fontmßnhalbenhy

nächtlicher zeie istdi- natiir mergeneizevn gsj?issenbey ßltcf)enleuce/ynverzero

D lj

Ander

sonder werde a[\m yrem weg auffgetriben / Wie die kempfer/denstlSenge

nache-

X

nachema! / vbsrdasmozgenmal «mrm / wellichesvifachist/U?ennsojol!ichem

D ttj

gewsn^

Aewonyait isteinvast grossdkng in derSeyalttckg der gesunde -Haie/vndha

Das VII Kapitel / Aon
ozdnuttg desTrmckens .

Dift-

IX
Constan . Auceo . Csste filij fo

IcejageDerweingenommen'vo:einemgebfirlicfoen
j\c o:dnugjoleinyegkliche

PN nacht essen behaltten/ das keiner trinck / byßerimgnüggeessen

vnd bnngt so vil anderAvi.z.p:i.sagedastr
Aui . cap ? spn'e» . fetze dkeyerley tPtttcfott si&gt;U/ 2lb * t: d ; ist

rranck/als vermifchlich tracö ZUUerstehNV0tt deträcKe^nfürendtranck/v
.

tranck der Vermischung

.

^

Zlmpt sich wol/wan simst möcht nicht geessen wer^ 2ldenSiesp

gesieffext

f

\

gesifferet/ Mann einer wilschlaffengehn / dem istauchvnn

Ms spn'chtRasisdas

die mentcken tuittelme^

^ ^

^^^ /tveüich

er vil fleisch hae/vnd vil plüe /slgi.vstalfc

ckenwedderwem / noch
wa , , er/ Äls Äm . vn 2\&lt;V

teilten wevn tvindrenn / auch

sis jp ; echend . Des wast keinen ausskainhvyize schar
secdes oödem tyschge - pffe speis / auch mc nach dem
rruncken wird / joll kalt pad/auch nie nach siarcker l'S
t&gt;ln / vn nit kalt aemaclit

mit

wegvng / auch nit nach erset -'.5tigungde

/ auch nit jch * &amp; a6 v , e speis Ana ? gestygc«»neewajftr

nach

XII

Ktfls esd? . Reytters»N schnee nach dem ltt nachnolgettwasser'tritt#*/au

LULUM ? SÄ3
ihrem schaden vnnd nuywil ich daalso beschlossenhaben.

Das VIII &lt;Äpicel ;üwölw
Derzeit sichzym ;ü schlaffen / vmü&gt; wie lang.
~~
..

Gist m, Y ^lsAui . sp : ichtdas sichelnyedlichermesi
macht roerd / wmd die speis ans vber-

flWgem übenmcht ; erstö :t werd/ Dnd sozwü 08dreystundver

nicht mehr daruon reden.

.

VOie wol ich eme i£blcft58mcrcfetivonde

Iw die arbait desgemües / vn

^

mache» subtiler /vnd scherpfe «acht *

^ Nach dem

ZU peth gat/vndsubtiledieFeda

verttUttA/ dic ßumpff vmid nacht n^mmer/pnd vep

^

dewet

dewet Mich ttit d; nacht gleich möd send gewesen / vi?ejsen/jon

wirk der befunden noch vnd machtem b -sser- dewugv»uerdägewonhett Vnentpslnd trifcFnete den leiß auf / vnnd

(Ich wol darmitt/alls er bringtvilschleimsynym / VN
sagt / Man kan kaynem erkeleet ytzn / welllches er am

setzen» ein gewisse regel
v»A«

c-hfAfF / L^i;

1ÖCm ^ -" vnnd

»alsten leybenn . Aber das v»lVondemjc

so ! CltX sedllcher ) laffeil vnd zerstäet diefarb / vnd triff
nach seiner gcfchicfltch^ ckneeauff den leib /vnd merec

heitvnd aewonhelt/vn diefeicheenCoieramruSean»
nach dem er svch mekr »enant/ desgeschlchtammai
v
i?
sten in den magern lel^en / dar
feuchten sder trncknen umb spnchc^ips . dasder fcf*
? ' - 2L *

Wlll/Vnd wen ÄUt . fpN laffvnd das wad)en / tvSllid)chtd;Lschl

»ersteh» wircklich/ vn nitdas einer so vil fol schlaffen/alswac

Das IX Tapire !/ Aon dervn
lauterkeit/ vnnd von free nytzöerkeitvnndschaden.

L^iner soll sich gebzauchen der vnkeuscheit/wennerhun

imK

xm

im zu adergelassen/oder stmst ein schwere arbayttvolbzachthat

kan . Mölcher aber sichr^^Su^'4'v

wann gar bald fele er in schrv

faß dleaugen / schweachhaie/v»&gt;zerstom

sollen Nch hörten v»i vi.
vneeaschaittbttngtdem geä - teuschhelt/ als vo; jrem
der grossen schaden / vnd be - feynd/ Wan so sie es vyl
fchedige die avgen garvast / tVCl^m/ so fallen sye INN
V.1zerstöre die krasse des leibs die lame derglider / der
verderot den letv / vnd mache

^n schwach / vnd btt'nge 5hn glelchen den schwachettßgldindasalter.die

ten auf steh« / bnngt die

Zdie einen trucknenleyb ha vilfelttig vnlautterkait
s - ossm schaden am ge lichenfeynd / Galvötsupmet

vnndgeslcht / ; er^Rastöllß-oZ.buch

den leyb/vnd macht jhn

GalvndAui .wöllend / dzdt'e schwach/ vnd macht die

&amp; ii

leut

lent beider alt. Aßer die habend es» skarckm grobem?mnjsigv»k
l&gt;l ! ip t / ritt» VtntWttfft/

vndverhuttetlichkrSck

mäiffcn sthaven .

hcit/vn wieAm. fagtv? Rafi»liSi»^cap. i&gt;&lt;&gt;&gt;»ni,dervvketts

fÖ'W^' f»ÄÄ

fttttdtyettgeschehenn/ so gen vollen le, 6 / vnmache en»dieVierded

bemis/ dasdie ckkeleut ÄÄÄd-eyrvick
MHZgenSv^l^nnge / Cttt fy dem flycr den gclmgken y»

pfahenkttIder eines sub^ denzüpinden / wennsyemkä

tilerett verftandts/ vnd wollen ^a ?en / vnd dengerect?
hetttztn cönto^rtö / mdft
o " ? compic^tOAvAn

BandererMt/vnd fme

""/so fv einen styerbedSrffe ,»
ebCJ1 außöw vjjach^ a [
.

n«am»Ue sagen icchenArtstote

bertus / wander samen felt indie gerechten seytensowerdein

me

Xllll
we macersden fangt/ vnd ni't den «lttn/als ich bm

Das X^apittel von dem
bad vnd seinem güten vnnd bösengeßmvch.

Ipo. sptt'cht vnd Montagnona in'ey-nemseinerrats

«Ue{ n der f.!,n iv.ifivtrSmn/ iverden/Wann vs» we

- Gal Rasis .

gen der feuchtrgung / so

macht esseyst die dürreBü;vnd

Vttd ttndncn menschen

Aoi. vndRasissp ? eck) ?/w5l-

wöllichesich sollen Hute llch«- habentrugen vnndm»

dap; lv tut fcbwmeim im 0erUtf&gt;/ betwfFert der fmch -?S!7ro2

einem temperierten Ott/ fct&gt; wiQeri / fon &amp; er das sie Kley
Vnd sp : enne warm was den an einem tempenerteSkp /
servndersich/ damit sich vnnd das vil Wasser niderge-

de^mpffpSersichheb

m mlfeuchtlgiing / vn sici&gt;h - S/ d - rvafmchc - hab /sollenNM

len sy rbersich gieffen ein mal wenig kalts wasiersdarnachm
in dem land do esgewot

&amp;uJ£eiV!* eu!

W

ifi.Zb&lt;cbcnWp«mvn J^SmtSSSSfSZ

welltchs mttMgebrauch hetzefliessen/ sozimptsici? zä
haben/ ist es nit NUY / vn KauchlMA krayung / Hdersal

ob sye es 6: auchen wöl^ bllNF. Rasis .ten/möchtfnenttdaranffv
es wer einer öegrlssenn bee die müde / vnd macht dm

mit einer rranckeit/ wie leib geschickt ;S essen .

ich oben gesagt Hab .
^ipocrates vnnd tTToil

gisst einschone lere /

tagnana schrelßenvonn züpadeninz . Regt . Acur . ab .vemßad/da

sollge

XV

lein geschehen sollvm Wem soll geschehen yn Wadendmoderfliß:c.ptt

es Itt elszania mit siedung gätter kreuter vnd blü -men/Alsmitg

Das XI capirtel von den
weinen vnd frem schaden / nny vnndcomplexionen.

V ch ist verhanden zu reden in sonder-heitvöeineryeg
der visch / sriicht/vnd 6rot/Vn dieweil

züvnjererzeit der wem ist geö : eiichlicherdann anderspeis/sowil

dern erdtrichs.Vnd die
Da
d - rA««, M» alccnwevn stmd
p^n etlichen wetNtN inn hy* nn^ der ^rnst , Äus gute

we^n

wem werden subtil vnd spania des mit fidf vsn tmyklargeis

guter narung/güter dewuttg / vüd guter substanysosiewer

chen/

XVI

chen/vnd wolcher ist scharpffvnnd züyychend/ istmergeschicktz

Der wesstrig weinschlechterf«b/s»bt

ein guter klarer wolrie-2)4epempUfjd

:tSÄ «Itobc^rocrnu-Ife j * . -

vnnuylstzü lesen / derhal5en getruneke wtrd / stercktauchvnderlassen.de
~, r

.

.

.

,

.

natürlich hly / hilft dew

das göc plüe / machtgüten ge jf ^^ / lVMdet dZ dte fciU

(UjitiacPöcr (]&gt;et6 vrtbtMitcf / chten Nltt liederlich ^er^

«rwecke die bezyr ) S essen» / stött werden /ist tUlyde

F

Haupt

baupt/ erfreuet des mh raiye die e -gyr »Sr vnt-ustk-

schen bery/ macht ein gä b«e/ hyiffc zü der beraieu»»g /
te far6 / erauickt die ; un

vehaltungvnnd dewnngder,'fJ«y'~fp

aen / l jl guter narung VN siälgägs / nimpt hm die trau ?

i
'

fUPetnettbieQtit ngkair desgemüts / bewegt
tenvnd klaren geyst/ VN frontale / vertere die fotchtv
bttngt vil ander nunver inr^n^^
auch vs vn katt . Aberjoervnmest

slggetmck- wm/ macht f«Xei»f«3f«Pti3faft / M«vrigofhim

den autteit / bitlictt fehä^
ücn »ugeir / oimgr

;«/

tt^elt der Aut^t aber

vilerla, g - scdl- cktder wein in

den VN vnlust der leb er/
macht elttgroS geplut/ senn .

m»c fleiß außgelaf-

1

bkingt fnselig v nd ver^

geben treiim / rnd vi! vberböf kranckheitt / als dmanjsayvn

&gt;

des

XVII

des puhtec eins verpzentten rozes/ wanndife dingallebehütenvo

genCapittelvonndemAm'.Cap.z.et4.do

&amp;ÄÄ

reu fem

Wey» ynamnvyesten sty /dar
^kindalt / VNd s^üett
mit der bmn getriSen / vi? der Mlt NichtM Mncken sUS

leiß gewermet werd / A6er vSi weitt / wann er ist ver^

dem alcenvnndwcissen wein stopffendvn snenauffs

sollen sie sich hüten / denn es j^Iglicheff

wer dassiesich nach der speis

! &lt;yev" ^e , r.

padeten vn dürft heeeen / wan also soll inn ein weisser subtile»
«v ein weniger narvng geben / damit es jnen sey för ein wasser /

Aber von einem wein der süff ist vnnd verstopffend/ sollennsie
sich hüten .

Das XII LIapittel von

dem ßier /Vndvon feiner aygenschafft/schaden/vndnn

As bier ist ein wasser das kocht wirtt

mit waiyen/gersten/haber/ vnd Hopffen/vndistzwe

Sh

sten

sten. Darmit aber eitrnbiergütwerd/sollesgemachtwerde
Arnaldus de Regi . ftnt'ea-eisCap.26

des

XVIII

&gt;e tlerer v&amp; fubtfferye gesund des b : auchs/ ; üuo: so es'mithopffeng

wiewol mit züuil Hopf- .fen/schadete

$G

temperie

temperiertest vnd gesundest ist/wan es mer öffnetdieVersto

Das XIII Flgpittel/ Aon der

Clualitet des wajsers/v nnd von seinembrauch/nuy/rnd

Any offenbar ist das des waster ist kaltervndfeu
Galin , t .tr.:c.ßm-

gefrierend/ das aller best bmnnenwas

cm,

serlst/ welliches vzspmng ist kert gegenn auffgangixtsonnen

feltigen

XIX

feltige kranckheiten/ so ist es doch zu sieden mit ma-nigerleydinge

auch

Q tf .m t auch ctWlt wider die fiebrischen hiy / derhalßennspuchtG

In wöllichem am maysten die ; wa^ ding ; ü merckenfeind

die alten

XX

die alten vnd hctnäen sey besser der wein/dan das^wasser/wan

kam wem/ vnd das zu szeytd.eMdle.

kranckheit nit haben ; üAui.z.Ter.ptt.Cap

Nach Ver speis soll nic vil was $ ^ '

!

&amp;(ergetrumfemtwerd

3i!Jw m * * Ad 0tc ^f, e cken werdenn nach dem

essen/wan es siindertdieGfpeyp

speyfvonndem maßen/
macht sie schwymmend

^a . erace . pn . Capk . 4 .

^u ^er^!&lt;) ! tdiedewunct^

l^itcht/ tLs istauch zuvermei»

ZS1S3

»« d&lt;&gt;° wasscrim tlfA / twit»ZLrwllla

Iticyoctt cy vtl ttinet Ctt gens vnd langsamen abffey *0$demtis

wajsers zwischen der speyff erkeltt den magen/zenstö:tdied

Dieweil grosse nuyparkait vnd schaben allen mensch enn staeandemwass

den»

XX!

dem trZcknetesdenleib / vnd gebyrt reßdfa&amp;tfc vnnd plaumimhindern.Das

G tj

niitt

mit räubert vndplatem beladen stnd / Sye ernewem auch de»yngewaid

Das Xlsll .Lapitcl / Uoil

dem b : ot mitsampt seiner »mybar-kaitvnndschaden.

As bester vn nuyer etotist / dznitgesenbertwirtv

teno

xxll

ftemlick, v5dcr natvr / sonder feitO VNd Aul . foll eitlenistverstopfst,d.D
vnd Auic das das warm p : se

m&lt;tchcauj3 ferner quelltetdur

I^ttö gel NM y , •

l&lt;»whc

y )

st - I vndvdttwezen , emerdu teinpertert / wolgewcht

stizenfeoÄirigkaie tchwimpe aus' guten ferneren vnd
es / vnd ist ßalder dewung al&gt;
erla „ FsamerabstcyFunF . Vn

in einem pestllenyl^

schenfaraesamlett/ lLswiewotdißpioesic

mdemregimeneder gesunde , jagtauchAUl . dZdesrV ^
^aie zü $ speis/ so ist dsch der elgejenret b ? &lt;&gt;t lst
geruct) eins warme p : oes fast

ser NMMttNA / Äber VCVtNl»ypar/w.,»meser

^^ - ndievafiarb - iwarmenp!StS!c.te

iLinv^elgebachen b ? c»t
.

.

.

.

.

. -

.

, ,

-r "

~/

te / vnd die verkennten (Loleram/ Aber die pzojen

ist besserer narnng/fo sie hat die obgeschubnen iLoN

dition^Auch ist die rmd des b ; ots / sy fty verment
oder nit/ vast nny denen die haben vil senchNgkalt

indem magen/ vnd absteigend fenchtigkeit zwisch^endenfalender

G u)

nny6arka:r

der vergleichvng seines Capitels mit disem : c.

Das XV Flspitelwölllche

fleisch die besseren seind/vndvonntreneigenschafft/

S seind vilerlay opinion von« aufer-wölungv

das wlderspil / das des lambs fleisch sey vßerflüsisigerfeüc

&lt;£&gt;aL

XXIII

Gal .das des Widers fleisch besser sey dann dz kalbfleischvndspze

dieMe^

bie Melancolisch feuchtenn/als für Honig vnnd zuckersolle

ASer was von natur schleimmig ist / als lambsfleisch/jun

erwachsen/

xxiiii

erwachsen /wassersucht/vmbkriechete geschwer/aussay/raude

*3

istsollen

ist sollen nit gebraucht werden / von einem menschenwöllic

Zü mtrcPetm / rtAdrbcm vonnmam'gerlay flaifdy mit diftmiCapitelme

sa»g»nvc»»

XXV

saugenden / vnd tr5cFrt«b&lt;r volkomen fugeitt / derhalben stindsiebesservndleic

Das schien fletsch so es vergleicht wirt gegen dem fleisch de»vichsvndschwe

fetrtp ! Ü gemacht- Mt'tt essg geerunc?en Wirt / so stercktes dmmagenvnd

»die sich

XXVI

Die sich üstenvnd vll ar ?aieen / die mögen 6af verdulden gro5enarung:c.JCCey

b iq'

erwachs

erwachs / Desgleichen auch das plut desdarusn ge^en wirt/istzwlsche

kaye

xxvii

kalt des ersten alters . Ab er toc ffaifcf) vonn den thieren feuchtereomplexion/sen

Das XVI LÄpitel von den
Voglen vnd von fren eigenschaffttenvnttdgebzauch.
.

2W

Vsi dm Voglen die im feld'wonent eewechfftde

halbe solle sy geessen werden mitsalsie

die nlder trucken dise feuchten . Die flaisch von denvöglendie

vl'dbnnz- ., weekagcn

dem Haupt/ auch sagCItlt
v^al + ^jaaC /

rmgerwirrgescheyc datttt

tö vnd # ( Ur anderen ppZei/ vn ^eczue
2lui .

xxvm

mer denen die sich enblZaleenn Aui .das die fleisch vßer
weilen mit emem lubttiettre g. ment / U?iewolauchetl. ch

vnderdenen send hart jö deue
vnd grober natur/als find die

ftnchttigkeitge,
'

L * «a /

selnd/gen^/ spatze
tn0 eWCIO OCC tl)tCt7

amfel / staren / krametusgel / schafsfleysch/ das v^ch
ee ce . Als Arnaldfagt / Nach das entwirfft/VNttd die

t&gt;a (i warm vnndnievil vber - ^5^

flüssigkaie gebyert / Damach

gletchett

ttt gewann zuredendashünerflaischf

S - 'schcm - H . rM/Ha-

Aber das rephöner fla.'fch ist fctt/2&amp;yttlcittS / Vttd dergr»e»/best-lrd-»

»ancol. schftüchten/ D .e

fufdcc Schwan / » , gen/dlegehaubetist

wegt die vnkeuschhaye . Die sungen tauben seind auchgerwyrme/mansiegeSere

3

der zur

tet zor tSce vtind sthwerye /^e wermer vnd

ri&amp;fytr e$ißbemmelancolisc

Das XVII Flspirrel von dem
Saly Vttd semer CompleMn .
*

As Saly ist warm vnd trucken / vndistbequem

fetVÜ genommen u? lrt/ x-Hmmen INN den selben ist v brerp:enn

dert den samen/macht sucken vnd rauden der hautvndande

Das XVIII &lt;apitcel / Aonn

denAyern / vnnd von yh : em scha^.denpnndstumm

xxix

Je ayer die wir gemainklich b : auchenttseindamßest

«lesen werden/vnnd nyemandt so ! kayn

anders geb , auchen/dan die frifchen /znuo : die krancken/vnwölli

hyyung / vnd nimpt hmden schmeryen / vnnd die

dotter mit samptdem weissen seynd vast hiftich inschmerzliche
3 9

Yen

yen sollen geessenwerden die dotier mit dem weyfftnn/wa

kleinen besser sein/ dann sblst
, zSmercken/ dzdleyennS
*S!lcrtnt

dteattdcrn^ansiegepe syer / send die sich fyr alles»ren em geschickt pmt de dereayer zimen / darnach der

heryen / VN sie sollen ge^

rcbhüner a^er / nach denen»

nommen werden von» selldt die ence ayer die bessern /

JSÄ
bervtt/ vttddteayerbic Ä17I
betkleinen vsgel sollen nie ge
»m leid der Hennen Kgen essen werden/ denn von wegö
VN noch nitgelegt/ seind einer aryney / Ader der vSkge -

mynder ;ä achten in der sagtenn Zwa5 geschlechte der

ven noch reyn volkome- vast/vn reiyenan zS vnkeuschttezeltttgu

geschmacf. AberderhennS viirephüncraye

XXX

bss / werden doch tzertttr verKert / vn steigen langsammeraustdemmazen.ASer

Das XIX ^apl'ttel von dem
^fflg/ seiner nnybarkait/vn schaden.

^ MrMsitg ist kalt im ersten grad/trnck!entimanderen

£ Ji wach/ Vn wie Am,spücht/so ist nichts prvprt

? equemer ; ü kulen dann er / vnd macht anderneydurchtringent/
^'^^^kdie - ofd - meM mischt/ erwidderstreöt

gemacht w , re vnd veldkum -

»mcb / verdeweedietz. e, sVNNd S - S- b f

tzw vast/ Rasi» .

r

flnsslgkalt von dem

C

gen/ vnd wen einer denAllesdzmitessigg

stopfftm vnd eesteltmRastsVNAylmag

er / Vnd wenn einer hetemschlypfferig

J i*i

Diaftom

Didjir ri, Diascoudes / vnd nach der maimmg Mach« amc^po.dcth

fuo anti . tttaU * ttinatrrii'tta1c\¥al
ot. de si&gt; m auen matenen aw raz

kN /mackemager / vndzerMe
dle krafft /mm^re den lamm

np04*0 ten / WMmeit / subtilen/

stercktdie feuchte / Col - ran,

mjo.

groben/vndzähenn/vn Nlgram / vndmqchtsckwacd
macht wachend / schadt die feuchte/ coleram rue-am/

auchvpmst/ s-erst«ck £^5

tjl / vnd nach dem der es schiebt/ so fetn vil aeßiavchee

stg ist eltt gefaulter weltt wirr/ oder so er vaß starck ge
Ist ein frag vnnder den uan&amp; t wirervann sonst iß
JLrytenn / Soderessig - rg^ss-r trefft / er tüelee vnd

LWSiS
kalts dlNg ist ZUs amenn 583ÄM
ßegyr der l^el's / macht schlaf

gefrierende / wie £an er fen vnd macht wachung / lißdanseynd
^

S.r^gS- tz°,°d»rchstck.

Hab etuch thaüder wyr bas ^fd) Vll ant&gt;er Wng votmedleere

ronn sollicher wyrme wegen ist erdurchtringend/X£$were

kalt

XXXI
kaltVNttdtrucken .

Das XX Kapitel / Aon den

Vtschen/ jrer qualitet / schaden vnd nvtzßerkeit/rndpHndenFrö

Ani . Can

cap . de piseibusspnche/dasvnderdenvischenaufferwältwerde/di«ei

avsserwelr so sie alr seien.

Jewaychenvndschleim»ge
_

.

en / auch die grofe,Aber

v Hecht einbekanter visch/wellicher gespeyst wirtmitdenvische

Ms send auch sunst innDievt'schsendßess
wasscrs / w - tttt w»mmg ist mctlichcii«rmdes «el

mindervberflufsiI / vnndver - schen lands/ vzauche , sichgleichensich6aßö

Pl.mus/ Au. D . a /c»-.-danndievischeins

sers/ Der^lbcn feudi5 schwe lms/ vndandeppll Doc
tHZes

t

„ .

. tOttsbeschttibenvsni'ne rmrd-woxgvi?v»z,wng»ü,ubteicl

TZt SegfÄiÄol

pn» .

keiner der alten lerer schreibt das fye gehalten solleAui.i.c.i.we

; äu» ! v»n denen die sye Usch^»Afst'--» aZ%v&lt;&gt;imege

Lensmm-nwccd-n/die v^ges?nch- ttst. ltd°gw-, &gt;°lltdenfließ

dansngerostetmit faltj ^£0vnndo!/v

h

xxxii

Xnb wen« sie gesotten wer - fey ettt esslch Ob et* citri»de.n.,Mgvndwa
bereu sy den schmerezenn der JZi'
rfl (tt ™C ! tei!

jeett / fo sie damit gewaschenn

«I^WU J«W^«T«

Am . &lt;can . ^ . C^v . 2 . de ranis /

das blüt eins frojch esse/

werden . ESendermassevsagt Mölllcher den Kyb oder
vnd fetzt darzS das diefaißte dem WCtb es VCtUtt tu

«ÄSSifm /'?« emApsstem/vndin ein(ÄZc^o
fthen die in stainen wonenn / die U? ersseN sren

vnnd nie die haimischen», / als VON fnen/btf sie sterben
die artzt bezeugen / vnd die er Der aschen VHMNett be*
farmsodie ;-en den chierenn heltdas blüt / vn ander

SÄÄÄSÄSS wcrmgensihafstwerdk

fär/ vndeinerjstet j^inplütsd VON fftett öe^chnbe. Des

er leib / dem geschwilc aller sein gleichen fbllcttßUCl) gees

leib /vnd Wirt aller plaw färb fcn werden die vlsch mit
vnd wirffcvsn ym den samen ^n ( t fÄinctt / htV beravtt

Kßerstirßt /vndwirtgesagt/ ^WWWMW*
vOanainer gekocht wire mit ^
es^tch / agresta/

sale ; VN öl geessen / so ist es ein oder anderem sanrenn
versidnete ert; ney d ? aussät;/ dittg/ Hv Mttt eitt wenig
vnd den vergiffcen wörmen .

zimetttNdett / ZÜN0! ZU L

ÄuÄS . ;- &gt;tdcrP - Mc „ -z.

geesten werden» den es fey an einem tag / daran er sich eryne^'5wil/vn0?schonein

&amp;

Das

QasXXI Kapitel vorm öem

Honig/ wem es gütt sey oder böss/ auch wemesOolemmg

geschickt 5Ü feülung vnd W6n ^»ww»irw« SMSzerstömn

die feuchte Loleram genant/vn verstopffen / Dessagtauch

Das XXII FlÄpittcl von dm»
gen dye öeraytt werden kiechlens weiss.

xxxiir

D ; flaisch des ln tittex pfatiNenk„meikochtoddergerästwirr/ifib$$/wannes
Medlngdiewereytwer^

^elswM»eynd'schewI'ch/AlsAm.

speisen die pm habenn / feind I^A^'N att VlI H ! ttN/ VNNddochnurzdenend

«Ä'Ä gm/d«nnsi . w- rdm« 3pwc/ vnd Galienus .

tlflcicrt NM v senre der

kmonennopffel / cttrin/öpffel/HderA

Dss XXIII Flapitel / von den
Fröchten/ srer complexion vnd wirck^ttttgchttgemayn.

DerleyfrüchtalsAui. VndGal . jp : e-

2^

ii

wirt

.chenfeinde

coctiiäwr xvktbifputiertcMbiffevcttQ ßeybcm Coiictlmtovdtfreiitu.eg

4 . Auuspucht / All frucht schaden denen die dzficöerhaben/d

ta * ft -ichk -Mt/ Vit» bleibe

(tb; 0 4 . (pnebt / * •

Eil
complcpcit diefmcheob sie schon imniot
so sie ausf ein zeit behalt gen effen genommen werde» /
ten werden/ schaden de

sollen alweg vo : anderer speis

ne» die da ? fi- öcrhaöe/

s- -lp»w»d -/./d-&gt;»» - s (Um^dte/wente

mugen sonderlich behal. llchen »stein )ä)tchende träfetenwerde

stundia frucht/ von wöl opffel / vnnd granatopffel .lich-nrcd-c
MöUlche imwintterbe ftlös-Il- u . w-n -gn. m -n/ wi-

halten werden/ vnd yh : wo ! ^5 6ehalmng der geiunt&gt;
natur behaltend/ ob sye Haie Vesser geachewire /daz all
schon yndenHundSta- Newfwchcvndterlassenwer«en ae6: ochenseind wo: den / oder ein etaine «Mntittt

den/ werden darum nit dauongendmenwer^

stnndig friicht genant / Gal. T . al» . &lt;5a . 2 . defruct»'5n-alssägtGa

enwol

xxxiiii
che sich au?er^i&gt;m raffe»/ eNMÄche ftücht sich dSi
find Sesftr vttd faulen minder mt
zSderfeulung .

.

frttvgtte lassen /Welcheaberniea

Uit feitö beffet bältlt btC

mt ßehaltten mugett werden/ U)ann die selben fanlenliederlich/

Zä weiterem verstand der frucht ist zä mercken / NachderlcerIjaac/da

2\ »,

b -&gt;I»

bald verzert von de» gelidern / vndvsn wegen yrer baldenver^tervngittdi

herayv
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Vcrait werden /d) 'st / das fy offc mit einem kalt«»waffer gew «fchenwerden/o

Das XXIIII Lspitel von den

ZVeynberen fhrer Complexion/ Qua^KtetVttndu?irckung

Sstyndtmamgerlay geschlecht vnndgestaltdertt&g

etlich
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XXXVI

fatffd/Sy meren auch dtebegyr vnd auffpkeongder mansrä -ten.rvelltcheaßera

Das XXV^apitcel von den
rosin weinperlein/ vnd yv wuvchwg .

öe Rosittweittperlem send cm frucht für«gesundvndkra

L.

seind

S'

send fy hilflich dem bauchfluf/den nieten vnd plarter/zün

aast ÄÄÄ

chet m wem oder wasser wol / vnnd machen» kamvernachdem

Das XXVI Kapitel von den
feigen/jrer p :oprietet/schaden vnd nuy .

Je seygen send mamgerley gestalt/ab^Iierwirwo

\j werde/ Die weissenfeygen seind besser

dann die anderen all sand .Darnach wirt den rotftdieerststa

xxxvii

fach eften will / so soll er fy emnemen vo: allen anderenspeysen/v

f&amp;cea vast vnd hyyen / Vnnd lenb i^llch der r ttmef

«- »« fteuil gebrnudjc w - r»s sigen v» verkettemachensievlllelß/vndDuck
werden vitdramizendtenye --

als
Gal . sagt / Aber
der.
^
.
.

Am.

ner dlffereW/ das ftchs

ren v»n dem fand

aac vnd

^

(ptlcht / tlt ei

newfeygeeyngewaichtin Rosenwafjer/ od sunstingenielnemk

% i\

wann

wann es fpu'cht Ifaac/das die früchtt sollen» Hitwerden

den gesehenn züschade n/ machen sie doch in kimfft

tigzäuonn das alter einfallen/in vüerley vnhail-famkran

en werden von hmige Am^en. F .pn'. die frSche mer
£ölmfchm/ »ltföll 0letcb
" " unFsenddtefer?.fAW

WnnftnchttVerMlschtt dacälm/m dm stärken vnlmmitbösen

verLert in die natur der stlVigen speiss/sonder solleallwege

Das XXVII Kapitel vö den
kriechen/ lrex qualitet/ sihaden vnd nu^ßerkaytt.

ll^^Sl !?eZu,eche»

WMi 'wd «m

„ bk f(ft .

m£Ä1S;;

CCiay
er bertpauch linderen/ so trucfer»
hie wöllewir sy dock) Nlder die feuchten co^

allainn besch : eißenn die leram ra5eam / Pik ncmen hinweissens

xxxviii

fett vnd sauren/ die Damastenen send die pcssem/Aui.spüchtdas

mer ßequem dem mage /Diekryechendieem

der dewttg/ wan sie sindamerstenz-ch»n«

sie finden allein m: t schlupffe »eriscken kranckkeitet , /riebmachvnz/vnd
sen wirt der magen gcfctjicFcr 5.NN9! Nach PUrgVerUNA

B encphahen dtespels Aui.
GaU . alimentsrum C&lt;uz .

so sie anfahend zu gestut
den/ vnuerhyndert des
spmchs den Aui . sagtt/ , . ,

w - lcht/ D ) die zeitigen kriecde dz all New srncht / dZ ist /

&amp;
SÄÄ Ä!SÄb!
0Cb5
Jfi aber doch 3 &amp; mcrcFeim /
schedhch VON we?

nachRasisleer / dzdiefeochre gen jrerlelchten zersto :VNnewekriech/stin

Ä - r'TÄT3 den wirt. Derhalbe foU
*W&gt;tollervberfluMaltsend ^rc

gefeit ein groflere narung de
telb : c .

« „ en vermev »26-rdiedSrrest

^ werden , Dte gedok^
ten krieche laxieren mm

der/ helffen minder der dewung vn werden nicht

1 uj

leicht

ßeichtlich ; erstö: t/sie stercken den magen vnd gebetsmgröss

Das XXVIII Tapire! von de
Rerschen/ srer schaden vnd nuybarkait .

Rerschen seind nützlich ;üuo:/wennsiegeesse

t -«M sssssssx.
Dle ftl(

,fnf IrtHtC sind wann der selb kercn hat die ainichtgesu

pe«nwmmmdemb, »
ch . Äßer dtegroben vnd macht falße / das Wirt verstau»
sauren / seind rot Mlt ult den von den grossen vnd fjßp
den ; fletsch / solle geessen sen / vnd nie von dm klamm/

werden im ansang des
«ssew/wann sie mache»

lcndeelichgrobevnnd
hak« w.

wst

XXXIX

«ftaröfiteirobe krasse&gt;S bem l„st }fi effcN . Mtllch sini»

E5*a*-sgsgs

sensoder im nachtmal/wansieseindz

m&amp; xxix jcmttcvnom
den RGmy-n ihu-cCompUfionnnyrndschaden.

MW

j Je Kostnitzsemd warm im mittel deserstengrads/v

den

ben/so stellet es das plütfliessen der frawen . Auchwennsiem

Das XXX Kapitel /Aon den
Az? chelen vnd srer Complexion .

JeAychelen seind kalt im ersten grad/^truckeni

Das XXXI &lt;apicelvonden

Granat öpffew srer Complexionschadenvnndsrumm

Essend

XL

f; @ semdd : eierley Granatopffel/als sufsaurvndmitt

Aber die sauren seind kältet vnd truekner Complezcioninde»nan

mit fröre vnd süsse vmmischtsemd/
sonder sie mache« ? erhiyung / ^^d semd ve^er dan die
vnd durst / vnd linderen die ke

anderen / Vndwomattl-i,/A5-rdirMure

s»arpffv. - k-l - n vnndpmst / sy solle» die soffen vm

mischt Werden mitt dendietjyg/jöuo:die

Äf.r/

"" spncht auch Machcus/ tuif*

nach der mainung ande &lt;rrn« «mrerÄ-r

Vtl

nachtessen

Nachtessen« mit zucker eingenommen/ machen dasAfj.s.c*.diefp

Das XXXII Lapicel von de
opflen vnnd yhrer Complexion .

Nder den öpflen seind etlich suff/wölli&lt;-cheseindein

wöü: cye nier taü haben in tröckne . Vnd alle öpftfelyemind

ttv-zn Conftrua / vongü^

StÄS «Ä385ISM

ter , mu 5wccei Ot&gt;t i antS tcrfMtur send / vndmeravßle -

so baoen sie derer imm siwnd dt,
au . fin. gel kaine/ ÄlsÄuüsilgt^
» . 4.
einer gegedHispanie

vnd dmst . vs

sywol ) ! mm5i , d demmunnd
des Magens&gt;sö erfüllen^

Diycaya genät / dapzate doch mit schkimkgkme .
sie die öpffel zerschnitte
-

mit

XLf

mit pfeffer/vnd sp : echen /es veryer die windigkeitvnndseinda

Was XXXIII Mpitel von de
Biren/ yrer auferwölung vnd (Lomplexion.

; arter fthelsrndgeschlachtes paumes/

Wann solliche haßen ein kalte vn truck

Ne compiejeton mit temperierter feuchten/ wiewoletlichemervn

Derhalbenist ; ümcrcken/ wenn siede ? ! kranckenve^zlindtwer

M ij

ILs

Td! 'ft . % spu'cht auch Ani. von den dingen die wyderqur[Ztiudlet

TcwilZrnK^ ^ bosheit / wiewol das soll verstanden werpMi.ca.denv
de fungt*

Das XXXIIII Kapitel von«
den Eliten vnnd vonyrem gebzauch .

Je Rütten Ha6en vnderschaid gegeneinanderin
'

Mtlich seindt klain/ darumb auch nitt

als gut . Irlich seind süss/ wölliche sie lenden ; ü wir»ne/vnetllc

sie

XLII

Die süssen khttt»! vi? die jau ( y bequemer den krancLrenmacheneinen

äs : si - haS- n - m - . g - nsch -. ft
die lust ) ä esscn / wellichcr ay - zubnngen weyetagenn

Fenschafft ist den pauch ) übe

yn dem fnngewayd/ als

stellen . So sie aber nach der die Bermüter rnnd der

fe 9ecf12 ™vlcn /utv,fln gleichen . Auch wenn sie

Mssicr vüe g - esi- ntterV0tverspeissov

diejendster^erinMchung f verdewetwtrdt / dasd--p»-ch-A»um

dingdengesunden/ wievilmerdenkrancken / AllsspzlchtAut.

Das XXXV Kapitel von

denpfersichen vnd Duracinen/ rndpHNfreraigenschafft

FS verstand des der aacesranzaige/vodendoracinisvnpftrsichen/Wzü,nerck

Je Duraci-nennseyndka

den ßauchfluf/welliche aber nitwolzeittig seynd/dieverhi

de» sye vermint zügeben
llt etlichen (Colenjchenft

gepflatiQt werden in Egiokranckhe

derkerSgvonkranckhey
fenm
*
t * it
beyemyegucher

Dar

leserwslver

ren , L? te geoerrenn vver «ecrt mag was Wirkung eingetruckn

derngrad / nuylich einem »nagender fast warm ist.VnddieD

&lt;8»alem / das emn statter den in ein hert plüc vcrb'ere /b:auchvp

schieß

XLIII

bmuched - r foptfo gebcrortg schleimige sie der die hartflegmattl^erfieb

ÄÄ fagterhaßdasg-ftw»
3 &amp; Verdewenn / als er jelberfa - Vttd ersaren .ren

Das XXXVILapircel / von

den nnssin/frer iLomplexion/ fchad vnd nutz .^^^Jenufse

genant/ ;üuo : wenn sie mit Honiggeessen werden/Aberdienewe

tJ?

lp'icht- dieiwss ftind dem machen sy ein grosse

vnd weetagen des fjauptsjc.

öao vnbenwt *wnd den

bauchflus/ A6er mltfeygenftndsynuy

i&amp;z S XXXVII .Capittd von
den haselttussen/ frer Compkjctott/ schabrnndlttisberkeit.
3Dy&lt; ,

Audi- 2 .c4.prop.

Jehaftlttus nach der lere Auüfend einwenigw

dem haupt/ ; uuc&gt; ! einem
s*

^

^ die Yasel

m ,,p send mmder warm de diederemve

NttNhat dleromptvon allen sachen / gebenn aucheitt
keltetttt/Irmilch ist NUY göre hylssdie gestochen wer denen die ein veraltende * tn

* en Iwptonm.Hüstenhaßen

es ausi Dlascondes .Rasis sptlcht auch das sie nnyseindden

Ditfco . c*proprio.

Das XXXVIII Kapitel / von

den Mandel kämen yhrer Comple,xion/nuyvnnds
0n»vHHhf

Die süssen Mandel send tem
pnieremwyrme / vn wiewol

Zwa^erla^ ^ machen lmdhaic der kelen/
Mandelke- send sydoch schwer vndölei ren süf vnd- ben lang im magen / Mer sye
vett will ick

'awr/ ^v er&gt; % ii ui ij

^uttg 7

sogar kam verstops--

jy aud) 6 , c ^benn

allem reden von den sil ) aujftho n / vnd stellen des tza^

sen/ wölliche sind warm rensßyyigkaitoder pzennung
vnd feucht yhm ersten» Vnd so sy mit Zucker gcrsscnn
grad / beczuem ;ü der ery werde . . / mer - ., sy d^ .^curl,

wyrvnndnachdemsi -

xl im

fetnb lieplich vn inittbct schaden dan ander fruchteDerhaWeüso

Das XXXIX FlÄplttcl vonn
dem Zucker vnd seiner Nutzbarkeit .

! Mr weifzuckerdergelentert ist lendetzä!kCdCd
elten/ÄlsAu

beqncn»

bequem in den fieberen . Aber in den Verstopffun,genistern

et / roolhcbee tnebr ctc ?

2faM . C(tft . C&lt;i . &gt; . li . fpMcht;

dasrotdeszucfersist iimterItaigttst)t
ücßtäil (i)t/ iff ! N ttCS

tvarm / ym enb des erftSivicgtow

mayuzureden ertlicher ^ $twdm , in dem ersten/masifurfc

Das

' XLV

Das XL . jCapitelvcnfcen
Spargen»

Je Spargenals Gal.sagt/seind kleinersubstany/sief

fcÄS Kchte/ vnZdwannst«

merung geben / send aber dem Vbel gekocht tt&gt;erdett/ s0Magenmebeque
kochtwerden .

DasXI^I ^spiccelAondem

Salat / srer complenon vn wirckung.GspuchtGal.das

^ .
?^a . pts . vndRasislib . z

^

t&gt;a ($ der falati (I iult

trucfe nider die tzyydesma -

Vnd wann sie zü krautt
werden/ seindsieböf/vn
am jt^ ^»« . » mtJvr

J} ? " ^ * * **

,gens/Mlnderede

msns/ vndmgcht schlaffen» , ben Salat solle mit «ich

tt (j

tengeessen

ten geessen werden so sie krentlen / Ie jamenistMloötmnv
merbefchuben wirt.

Z5 reden von dem fyUt / ft&gt; tff jömcrcFenbite zwaiergeschlechcsend/ßa

komeit

XLVI

komenhalt seiner qualitet vn grosse . VV- yter so ist sein wirckugwederlinderetno

n in

Dz

Das XLII Kapitel von dem
Ramchvnd ferner aygenschafft .

^0l f&gt;n'ckt! wen mein stu&lt;?vondemr

. . ^ nereinvipernaterhöckt/ vndIsaacsp : icht/ das SctoZt.ratt

fP&lt;7 ?

XLVII

speis vbersich m den oßerenteil des magens/ vnndbewegtvnÄe
Rafig . z Zllman . spttcht / der
rccctct) mtc langer weil die er

fctfctn dann diC wutty
Li / mattltfctv nleter helftindemmagetilige

die schleim / welliches pleter fm derdewNNg / VNd 8

so emwenig davon genomen beglrlichen krafst / so sye
wirt / verdewen die speis/ vnd mejsig geesien werden /
stercken die 5egyr .
vn\5 bewegen den Harm

vnd haben etlich anderNNtzberkeit/D

reten / wölliche mit RatGal.spttcht/das

SSSS
wannsiestnd fu0til vndklai -

jlch Mich die yossljcheNNnerwiderstrebun

so Zersto- c S reecichdttrch sich

wol es wettig gestatt/ er Auidasvogelflu

sp : ichtt/ das der rattich fcxcx. mverde

Das

Das XLIII .Lapittcl / Uonn

den^reuttern /ftttchten/ Römeren obderIxuchenspe

Asewn/ Galuey/Saummpffer/U?eg

rvarten/ Gcablosa/ slnd ;ü allerley zeitvnnd:na

,
ejsich/ ;üuo: zü der ;eit derpesitlenny /
V chjenzung / Mellissa / vnd Bo: rago werden ge^lobtftirk
yen/dl'e (Lapperen/ alls
«llem bife kreuter fettfr
icb&gt; rtcfaat Kab /ilNd NU»
•
Z &amp;Sa ,
»m
speis/

1, 1, 0 m
lande / sonder
wirp? auchendie kalter natur
send , alssaurampfer /wegwar

die )^c;tttch s elndt Nicht ten nie vast / dann Villeiche et
böf/wan sie helsfe dew^ wann ym lummer/vnd in hy en .

DleÄttseNpmbe^

Yl'zercsmplexion / Zlbernack,

ftd) ,/ tfl lobltch / wolllche
^tfp^nifdieii ic Darumb
&amp;btZ t&gt;tC Unsen essen tlltt haßenn mir am maistenn ym
^hrer substany lNN vüer p:a»ch warmer natur kreut -grössevnn
Sto (a\\7 hrtfht»t ? ttty&gt;i:m

yen / kmlm wolgemuc /saluat

I&lt; ^ j
ü Ü yfpm petterlinI spicanardt/
tag&gt;ub fteSety vnd wer^ meUissamaseroni^darmitt
deNAenalIt ^udeman^ wirvnj«rsj? eiL beraleenic .

say/wann sie semdMelancHltjche complexiott .

Nach

xLvm

VUd) b&lt;fti der

verhaket in dem Titel bis capicel $5 5efch:eibendiele

(!)

Das

Das XLIIII Xapi'tel / von

^nrbsen /genant Cucurßita/ pon ( teccomplexionvn

f£t Ixlirbs ist kalter vnd feuchter complexronin
— dere kreiiter / vnnd wirt geejsen ; ü der

zeit/ jodie knrbsen gelesen werden . Die frischen mugennützli

ner flmsch pm / seind sie . Aatsmiche Len . ? . p»k. was«uyden«

gen , Vnnd IN wets eins pariert werden mitt dem desDieten/z

weiter $

den 1 emd . rvann sie Mli „den/ ist $ö mercken / das derterenden

die scharpffc»Bermät&gt;

ter genant/ machenn die cts gesandter denn den sanglUktirbsen/s

kommen

XLIX

(ebenfeuchten D-rgl-ick,?fo! kSMMM/alsIsaac sagt[tttwirauchver

vnd wenn sydencolericis ge - ™bcnwerden/soistesKefferd;Ä!sdleN?^(

ynen also geben werden.

geömuchett/VNd ttlttt deSyesollengeko

^aufg-nStt^r/d--

Peer / odder mite cicronopffel ^chnieryllche

0efhlbt

jafe/oder mit mandel ol / oder N?erdeNtt/ NlMpt YlNvonvnzeitigenoliu?

flüss-n/w»altsiestmd/ZtrmniTp

äpffvnd minyen/ U?ann also mit Wirme der beraitung werde»sietemperiertvn

(j) \\

bermüter

bennSeer eoü'ca ge^nt /vsn wegen des mangels feiner fc&amp; Iipfngkait/Als

Das XI.V Kapitel vonnden

Nurbfen genant Lncumeres/ vnd pe -ponen/oddexC

S sagenAni, v ?1Jsaac / das die kurbsCucume

Die kurßjen genant cucumeres / sendkalt vnd feucht km anderengrad/gr

mch»

mer dem Feeder des mägens da»?diecueomeres . Vberdas voi

wegen yrer hertcen vnd kelcen/ stnd sie grober vn vberflüssrgerfeuchrm/Visact

Das XLVI £aptf tel von den
Melonen / ihrem nutz vnnd schaden .

G seind ;waierlay Melonen /etlichheisMPjBfen

cken / Vnd so siezeittigseindt/ gütes geschmacks vngerochs/vnd

O uj

xaicht

raicht werden denen die einhiy im magen oderandereno

ten dingen

u

ten dingen/ als die alten sch : eyben / das ; ü der zeyr/Galent/Auic

doch vil klarer durch den Galennm . q . Alimente

im

inzweyen ^ap.aittes vottdettpepottibus/dasattdervon

figffiÄJ
ir
Är
dlftm bäch mag nachlm
gelw

Ltl

yelernet werden/wie man sich el'neryechchen speiffmsonderhem

p

Melonen

4

Melonen dester mer .AberdieBathecken nemntschaden

majsen seind die Melonen vnderwo? ffen derungvndmach

Harm

Lin

Harm/ treiöt auf den si^nd vnd stayn auf den nietevndplater/v

ZS weiterer erklewnngdiß Capitels /nack) dem an vft tttettnderpiaud)ist/d

So ist ;ü mercken / das Aui- fagt/ die Vatheckcn'istb'alt »man -fangdesandern

dewig /aberScknend / oder abwischend /vn ; ü vSi fein f:men«

Aber diezeitigZ vndvn ; eitigen send baid abtrocknender kraffe/vndseinsamistst

l)

u

istvester

ist vester genaigt zü dem schleimdann zucolera /wkebannzk 9melancol

LIIII

Sr56evndschleimlgkalt! / deryalben auch der lmlg minderscha«det/wanneris

p H

nierm

ttirren send flaisthich /tmrub send die flairt vi? grteß darinchsendwaick/A
tzlon Melonen ttepvluere / nimpth»ndasstin«?enndes mvnds /

wann sie auf efjig gewaschen werdö . Auch . i . qvmtlin puluersvonderw

Das XI.VII Lspirel von den

Zwiffeln / Rnoelanch / Aschlach / vnnd der^gleychen/w

lLrzwifel ist hitzig im vierdten grad/vndfeuc
ist hiyig im dntten grad/ trucken im an

deren Oer knoblauch ist klainer narung/ vnd fastschedlich

gep : atett

LV

gepikten werden/wie Zsaac spn'cht/ lVan dermasftnsollerfa

rides

toiofco. de n'dessagt/wen zwayschelffV0zwt'ffel mein weistESä*lv

iev imdas wasser nicht/ wölltches auch wil Am .Aui.tCd.So

Aul
7f
de co .

tDcmt ein Dflaf?ec aet

2fut . i . cä

^ ^ *- 6 pflüftetivemte

Mächt werd/ au^ feigen gm vletern / knoblauch / vnnd)leteren

) öcken odder beissen ey^nesthieresMugaligenant/U)öllic

Jjaac

LVI

Isaac vnb Aui .das die knoßlattchttuyseyen ; ü deryüstenmach

Fä mercken von den ; n? iblen /abs5&gt;lag/vnd tnoblauch / Dasder)wifelebend

&lt;Et

von

vstt denen die in selten wanbem . Auß bist»» vslgt das der knoblauchvast

vierdccn

LVII

vkerdten Frads /send rtot$wider die wmdlgkaie/ vndzk der HS -fUn/wmnsieh

Das XLVIII Kapitel Nonn

fachen der Milch/Raf/Bnter/Rom/Raf^wasterrndand

Je fachen von Milch / Raff/ Bnter/ diefayfitevnnd

Qq

falsten

fayften lyndertvnd machtwaich den bauch/vnndfeuchtet

Dnd in warheytzüreden ist er mit Nichten züessen/wieeinsp

von

Lvm

vs» vberfllisiigem triticlcit des

/ vnd sonstmachtesvüan

der new kaf soll vnderlasien / vnndderalt auch mtgeessenwerdcn

dewen . Aber welcherVsnwegenweiter

faur milch wie G-li-nus be - zunew/ wannergefalysthreibe/st&gt;!nitgens
Vit kleines widerstavs . Derhal

r^'- w »

U auchö rccet'chdurch sich t'elbs zerstoktdzvogel fla . , ch / das
sagcauchRafisDesg !e, chendieexperimentato: es aup'^nd , »

v»»d ander vs» langst gelernee ha ?en/ das die milch mt follsenwerdcn/micrsaurend

&lt;&amp; iq

licher

k'cher sich aber fein vflge&amp;mncbt indem ffpn / ber wirtflezm»tifd)kran^

wie

LIX

mit laxierend - !! treQtctn QtWätontet werdem» / der selben milchlaxierevndschad

siekeu,

sie temperlert /volkomenin den eytern verdewet /vnd wi'rt loblichvndfürli

eyner

LX

einer küe . Aßer die renne oder gerinnung von wegen ^rer grob -haic/stndtzerczüde

Der keß so er new ist meret das flaifcb /iß kalt vnd grsb /tro *lkcniderdieverp:e

R

nc / fyx *

ne / yerschet vSer&gt;n / a«s «ellichö seyn feuchte vberwund ! wirtN?«nnrvie

Der

LXl

Der Ale keftst scharpffvnd v?er die mas tru&lt;?en/d«chalben ißergrobvndjerseoii

R q

ren/

rert 'Winnes Wirt Sedevtein verzernngder faxten stynerwe -stnltchejub

Das XLIX .Capitel /

den Pfifferlingen / von frem schaden /vndwiesiesolle

y Pfifferling seind kalt vnd feucht imandereng

lxh

nuy/ vnd verdungen doch nicht sollich schaden/ diedaruongeschu

2\ ü)

nicht

mt/dl'e sollen sie kochen oder rösten mit ko : en mimyen/wölch

ser / MMMlch / jllgrver / sckaden gemindert / daswillrnoblauch

»nassen werden sie geessen on schaden / darnach sollmandara

fic b&gt;va . , d - tt . »yhmg -»

pÄ™

brauch ^elndt VNd Nlcht

ca. &gt; . fpfccfrZ , dzdte speis tvel-

^ö vil j chadent / als von licheem mensct) gewont hat-

ynen geschußen stat / vn zü essen 06 schon dann ist em
das sey gesagt von den jct) aden / . st bequemer dan eilt

psifferliftgen diemttSd » - '«»&gt; - mrg°w«nk&gt;fi.Uchstljkd.Derg

schadet»

LXIII

schaden werden auch gefunden von den abßywämen^Aberdie

Ättf Äfft !?
2lm . ca piSpnovnd ^

^^ ^gUt / Älls8m0.4.C«.1o.ftytvon

yeraufstossemit einne-mung

mttttg salyvnd estlch / oderdeskoy von einernenoderhatten
darauffgenomen wer^

ausserwclungderpfif

dm/ Ander - v . . m - rR ttte &amp; tt* werden bcfchtt*

i-fucindi »o/altvilo^tten .
etisptirti.

genantalcbalaie / wan die todaui.öenvo

we^e. 5$
'tucre fcnt&gt; / die werde minder

cxp . prop . boß geacht/ wan sie send kalt zä end des dnten grads /vn feucht:condlwyman

w-

Lxim

JE&gt;5L Capitcl von dem &gt;Sic5

feit koly/seiner natur/vnd Nutzbarkeit.&gt;Achdemanvi!o:tenz

von wegen seinerfench-tigkeit/vergleic

A°. . (Lewenusderemimdungdestiaic.magensde

der p : enne des Harems/vndistgüt;üden

DasUFIgpitel/ vö der Oid

nung die zuhalten ist/ denen die durch frembde lad
) ü waunderen haben / es fey Sommers odderwinterszeit/darm

S

===

CJ . c. pro
p / ! 0 .Aui.cpr.»

dcrtgmiiteragcn

@ sagt Galenus/ Auurnd Jfaac/ dasalledtem

LXV

tribenwerden/ Mtwann darmit so ( im gewonethattsollichera
Syp . partk . apys . 49 . lageal ,

^in vedllche starcke ar-

be , t oder ander fach die
find l -dwa-1, »der !lc 5» ch? » «n b - auch stlndt / ob «ye
sieesle^cheer / danndie sie nie schon schedlich fand/ Alf
wtwont tzaben / obsieschsnn vnenftlbs / foschadensy

st«cr -nd ,&gt;«gsm»/d«ab-r doch
denen / die sie
auchGal . sonchnmcommec
.
das em yegllche gewotthaie tmgev: auch haben/ der,
V0t schon gehabt- leichter iß/ Massett alssie annderen

wandte gelider in einer arSaie pflegen ZU schaden Alsi&gt;
geübt/send dar ) S stercker deir ist die gewovheit einem
die gelider/ die es nie gcMSNt yCgfl ichejt ein andere na
*
tc*
tue/ Als wir durch erfa

rung sehen indysenott-tendesdeutsch

6q

stymg

seyungder ventosen mitsch ? epssung /vnd die etWNeydami

nett

LXVI

nett nachlaft/wolliche dann verkennt das geplutvndanderfeuc

wpo ? . partlcn . Aphs . 4S -

IÄES#SÄ

psiudtvon wegen vber

cht empfinden müde oder sth 5U si^Mpt devtUW dasmeryens/st&gt;istaus

ben/ denist nuy das sieeinzeitlangvas

roch feuchten/ denn es haß einer grosse hiy / oddev
S itj
es

esseyB Sommers zeyttemAlsdannmageinersichgebtauc

zudem

LXVfl

züdsm durst/trucken nider die vergissten feuchte/vnndseyndtnü

Fä weiterem verbind biß capitels wie sich ein wanberer ha ?tatsollzäeynergeg

wontzcl»

tvonhalt die er auffdem weg gevtauchen wirr / es le^ ynn der(pci'ö/fi)bf

geschehe»»

lxviö

'geschehen mit veyel äl/ damach soll er lang rSwen vn schlaffenvndmerendielind

T marmdeH

mart'nden / vndie komeraußde

QYMätSpffclcn / tber rittwenigime

der außgesj) elffcen samen vo citrullen vn ky rb fett / gleicheinsalsand

der

LXIX

berpmstein rw'^e odder scherpffwer / sosollein sie mir einemveiel/jvlebOdersyr

T qj

natürlich

watgrltcf) warm fein . YPemtaber die MtentUvm heffngwervnndeinerv

men/

LXX

mm /mager ytt tyntm yavßdeswolmitfew! erwermeefty /s»langgekraytwerd

T iqj

irteiujs

fit ein statten Aesch^r /vnd anff'des mondeloch oder obere tay *desgejchyr

das

LXXI

das er nit erfylt fey mit speis /vnd nit vsl wekns ( ey /vnd jö derselbenstundkamw

entpfund

^tttpfund / sosoll ergearyne^et- werden mit rose» wasser/rosekSÄ/vndess

Das

LII

&amp;apitel /

sich ßhegteven auffdem Mö:/vndvermeydendiegeferli

LXXIl

SspnchtGal . vn Raits / dasdie ml*sehenwelliche

X)

heyten/

Herten/nach demdasott ist /dahin et fleüpt /tfiMwenerine

schweche

Lxxm

schweche oV kettendes magens/oL ein wenig vommütwafferge

V qj

Re. CotftCtö Cttö/$ebO'

Dt'le latwerg Hab ich mfe

öcu / boromct / carabe /

ßc , ß l " lacem gestyr / dteweyl

cszattl rubct an . S

d , e mereren stuck nie mügen.co?at.lruo

®

ü

^CUdl MtttlJttflt rtcr ym ^ [ (j8 w hilff derapotltCtjt/bCC

Dergleiche sagt Rasis /d; zü de vndewen nutz ftytobdefruc

alfc^

Lxxnir

also mit anön krackheite /wo etlich hernach volgedsolaiwegnach

XVeitec ist ; ü mercke dz die aufd ; mö : siyen wollesolleversehenw

nussen / köstnlye / vnfürdle schlechte leut mtt pachevöschweine/ge

Fä
ysn wegen welkerer erkleruncr dlses Capitelö/
Staa Rasis sageübr» 6 , wlepyn
sev / d ) ein yegllcder der^
v »h, vbccr

*

vber

will wanderen / bcy ym füer / ein robvsn frScheen vndanderaryne

fosagtAm'cena . ki btw S &lt;t&lt;- pitek Sitt - 3 rrimi.

LXXV

Das LIII Kapitel Aon einem

turnen vnd fast nunlichen Regiment / ;ü enthalte/prejeruieren/v
Ii

G ist wolvnd recht specnliert wordenvondenalte»er

tischen

lische /wan als offt gfchicht emerley bewegug in deöbern/s
bftit
oem ge^ycn / 03 i ] V

ptolmms tu
«0 /J&gt;cfgUicfeg sage er in fu0

iveyf man fo et auf der

centtloquiopkopo . ^ . iLin FÜ --

vernunfft versteet dye ter Astrolozus magvil vbels
znkünfftige wirckunge / verhinderen / dz nach dem ge-

so richt er sich ; ü dem ge l? ^n kommenm / wenn ehr

«mspa/ dztmsolicheeft feÄÄSI^ctUSo

Darumß

,

(

LXXVIDarumbsow

fützüuersunenvnd 6itren/ das er vns - wöll an\ctcnmitfeinenb

Da- .st mit Dem Ittfft/.ss.»
vndermcfen / sthlastcn vtind

si'chcm , / die
tlü

wact) en / 6ewegungvttdrkwe turales genant werde/aufflestKunAvnd

38

gefarlichcit

gefarücheitVechutten/ odersonst mafgeßen / dar,mitesleid

züo;dne»

Lxxvn

JÄ o:dnen. So !! iche stttd allam äryt im schein oderansehen/vn

Jnen das leöen genomenwurd/oderdasly ewig^-lichsresamp

X a

mn

j£Sm gütter Aeyetsoll gelert sein m der p: atickvttdThe

W0 : de N / als dan sollim

wl'eeinMedicu ? ßinfolt/

dte kmckhelt/ der fx^ci/ ^mfm'6 natura / de mcM'oderArtzt

person / DarmitderArm auch ein Zuflucht Ha6/ j^ermitsiec

odep

Lxxvni

oderverfreundter im ist/ ehe vnd erdaryü beruftvnnderöetten

Die erst Regel ist/als gemeynklich gestochen»wirt/vndistv

Die ander ist/Ms zimpt keinem zu enttpfachendenlufft/U)öl

Die d: it Regel ist/zü derzeit der pestileny sollefeuchtsiatvnds

Die vierdtist / Der lufft darin» die menschenwonen/sollgele

X uj

den

fcettein rauch / mitt Storace / Laudano / Rosen/Camph

Diefiinfft Regel / die fenster feind zü offnen eittstüdnac

Nun wü ich weitterReae ! befchlelben / darau?manma

LXXIX

stund bist aufdie Ncimdten imanfangder «acht u*giertMelanc

Die erst Regel/ LLsfo! eines yedlichen menschen «feg™.*complc

Die'anderRegel/ Aresto . sagt/ dasmanzükay^nemsolgehnd

Die dntt / Man sol vermeiden alle sachenn die imtuschwechen

Die vierdt/ Aul .spn'cht / das die ein Bildung in

Diefimtst

p&gt;*natürlic

Die füljfft regel/Auenzoar ein Philosophus vnMedrcu

Die Gechst/Ntemant soll sich vnderstehenzü diserzeitda

Die Gtßentregel/ Man soll eben acht habenn/obdiepe

Die acht regel / ein widerwertig regiment soll ge6enwerd

fingen

LXXX

dingen/die ich hernach melden wird/N)an anfengAlchenwüic

Das Ulli Kapitel/ Tonn

den Gtaynett/ ^reutteren / vnd Arg^neien/dießehütten

Gseindt etliche Kreuter/Stayn/Vttd

anderfach als ich nach &lt;»:dnug fcncwilldieenthaltte

X

mensch

mensch
fäicfttd)
&amp;jtfhemffltt
^ .
\QQCll/

saffcerencke / beyvyer vny ? so

wen tittCt tili bcd)Ct t&gt;ol tävceter 5hn/ wann er mact&gt;edunes(Lo

gen extmemm / fo fey es " 1 "ü6 ™nfld'f/ &gt;"* &lt;lk »&gt;w

fast^^'d,Uesti

letty/ De^gletchenthod so sage auch DiascHndeö / Rgauchdür:f

Vttder dtsen diugett ist altch gütt hm vnd wlder ; Stragenvn

Das LVKapitel von«
pillulen/diezü bmuch:v»ystr»dt.-^

Ss

lxxxi

S stmdt nichtbessereryney ttfunbennwo:dendan

. U) annAlmanso: spucht/dasnyeniemandtder A /mw. «diep

Aloe so vil als vonn den annderen stucken allen zäßamengema

Item der Bolus Armenüs eingenommen mitgr^rnatöpffe
Ctcoreasimplex/ odder

sirupm» findest da

CompofUsA @y, pX"- ^P t,

rcb'"'&gt;ropusdea

Das LVr .Lapitel vonn dem
triackers/vnnd wieergebzaucht sollwerdenn^

Vicennajpzichtt / das der triackes eitrQenommc

Das LVIIXapittel / wie cmn
apffel gemacht soll werdenwiderdiePestilenz
Nim

Lxxxn

ImmLandattiDepuratf . f. quint/derdürrenschelff
etttö yegklichen anderhalb oder q quin .

rnd wtl in einer wolriechendev haben/ so Nim Kigmaloes/siomc

Das LVIIL Kapitel saigtair

vondem regiment derhailung difer plag.aC&gt;chdemoöen

Z? H

Das

Das LIX Capircl vonn den

Apostemenvnd feiner hailung durchschrepffenpnd

Es will derAuttzorda des^sips.pa
fr? 0 spn'chtt Ipo^inseynenn^^AphonsmisvttdG

hm

'

Lxxxnt

purgaezzSbravchen / vnd al , henpurgierugdes leibs

L?"ÄÄÄ Ä

«od) Gale.ms , mcommmc : c tUNIV0lr0MerDewUNgVONwegender

;wey

,wei kömec schwer v»n suSlimato/wolcher machtvuraier

^Äpltel Nc»nn dem

Gchwai?/ vnnd wie man sich dann» haltten soll .

I2ln sol sich besteissen als vil vnnd müg^nlichist/d
er gervont hatt/als mit de

Nach dem bist stvck alleaufderapo

mikdisem tecept / Uym SSS«
-w - '

~ w i

veu / viww ihv hu * ivw ju uzi *

das holy vnd jamen vo teotstken find / Hab icke der -Balsam

1 en jame/papaneris nigri/ C? piu thebaicu/ein yed-Uchsu'.qu
vnnd

lxxxiiii

vnd sey es in eyn gersten mel sechs monat/vn vo :densechsmon

la/Manna/Thamarindls/Veyeln/gedöttettkry^chen/reu6

Vnddarmitichettwas

dauon aufTklcctfo fand

,

^tfe lirupen werde» all g-

mamkl . ch tn allen apoeegkendlsenachuo

die materi vndzü werendie feylung / Als Gyru -pusAcews
^

.

Syrup

LXXXV

Syeup /Veye! syrup/vott Wegwarten vn O xizaccava/vndal

Das LXI Kapitel /Aon den
Latwergmzü sterckendiekrafft.

^lem dise nackuolgend Latwerg ist güt!WßZ?!;üst

Z q

Darauf

Darauf mach ein confect mit rostnwasser/vnd wfettsirop

Das

LXXXVI

Aas LXIL Lapircel von den
vßerlegnngen/ die der leber ßeqnem seind.

^ S fol ausdie leöer gelegt werden dise vb\erlegung/N

DasI&gt;XIII .Lapitel von den

fachen die auffden schlaffgelegt solle wer-den/darmitmand

Vffden schlaffsol gelegt werden» eintüchlin/dese

Z iij macht

machtt / vHttn wellichenn nicht nett ist vil zü mel^den.

Das LXIIII FIgplttel

vomt fachen» bte nuyeseindt/dyekreffte;ufte

7^

tLsgleichen ist auch nuy /das man dieikrafftste

mJi diserlatwerg /Nim rotsandel iijqmnt

e/ heryßain von einem Hirsch f . quintet /to: mentilanderhal

gesterckt

LXXXVII

gesterckt vnd die bop complejnott verendert wetbmitkülenvndz

&gt;5s lst VHN tlbtctt &amp;A6 t&gt;lC 11t*

meiner anderen main -2sageunggered

wonhait m einem regtmenc / 9 ,
i fachen VCt
die weil einer IesÄndt ist ge - gleicht VNNd llt gemelN
halten rverd /wan dieweil ein Verstanden werden /die

grosse verenderunngbey den krancb'en solle an einem
xesundcenauß Haltung eins ottwonendzwoWech /

EÄS: v . . da»d- napMncch°
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