
M125: Innsbrucker Kräuterbuch Modernisierter Lesetext

M125-78v,01 [Ysopo] ist guot chrut. ovbe div gebovrt stirbet in demo wibe. trinke iz
M125-78v,02 [mi]‹t› warmen wazer so vert iz uone ire. Er ist govte vvr den stechen
M125-78v,03 [un]‹t›e hilfet och den den der mage svvirt. [[B]]ibinella ist govt zu allen
M125-78v,04 [ar]‹b›aiten des herzen. der si mit eziche sovdit. unte si so niuzet.
M125-78v,05 [[G]][en]‹t›iana unte diu hemere gesoten‹iu› mit ezzich. ist govte den toben‹ti›gen.
M125-78v,06 [[S]]tainfar genozzen mit prote ist den govte den lanche wE
M125-78v,07 tovint. [[S]]cellewrze soch ist govt den tunchelen ovgen. ovbe si getemperet
M125-78v,08 wirt min wine vnte mit oleo unte mit wizeim ingiber. [[B]]ibox
M125-78v,09 ist govte ze me wagante zane. ist dem wibe ze diu govt. da si da genisit.
M125-78v,10 bint ir z uf den buch. si geniset sa z stunte. nim iz habe sceterahire
M125-78v,11 daz daz innader hiut nach ge. [[S]]enef genuven mit honige. gemissc‹e›th.
M125-78v,12 ist govt ze der uz gebluihten huite. [[M]]inze ist govt wr di gelust
M125-78v,13 des huris. [[E]]bom ist govt wr den trovfen ob er daz esoch trinket.
M125-78v,14 [[E]]phich ist govt den zornegen livten. unt en den der buh‹c› we tuot
M125-78v,15 ob er in trinkeit in demo bade. [[H]]uswrze soh‹c› ist govt den der ubele
M125-78v,16 gehovret trophet im iz in z ore misc iz mit hiuner smalze.
M125-78v,17 [[D]]az galgan ist warmer nature. iz doievvet. unte losit. machiet
M125-78v,18 den munt vil suiz stinkent. unte bringet den man. vnte daz
M125-78v,19 vvib. ze mihchelen minnen. [[C]]itwar ist alsam. war daz iz sterchet
M125-78v,20 den magen. ze dem ezzene. unte ist govt. vvr di hechunge der eiterwrm.
M125-78v,21 ist govt wr dei wib. [[D]]az ingeber ist och warmer nature.
M125-78v,22 ist govt iohc alten wiben. unte alten livten. iz suentet allan den sihtvom
M125-78v,23 ist ochc govt vvr den zandeswern. [[P]]erthteran ist govt. vvr daz roz
M125-79r,01 iz suent az unte anderen sihtovm des mundes. unte der chelen
M125-79r,02 [[N]]ux muscata ist warmer nature si sterchet den mennischen[.]
M125-79r,03 [mach]et suizez kussen si ist govt fur den sihctovm der lebere unt e‹s› ‹m›[ilzes][.]
M125-79r,04 [[P]]eonia ist govt fur ze bringen den wiben ir nature blovt si dewinget
M125-79r,05 unte ist govt fur di gith. vvnte wr die s‹vv›ellunge des libes. [[L]]iquaricia
M125-79r,06 ist govt wr di huosten. unte vvr den brust suueren.
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