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Dobozy Nóra

Egy 1616-os Traumbüchlein és annak forrása

A magyar vonatkozású álmoskönyvek közül1 textológiai-filológiai kérdések tekinte-
tében minden bizonnyal az 1616-os, német nyelvű, Szebenben kiadott álmoskönyv 
a legérdekesebb. Egy példánya a romániai Ecelen (Hetzeldorf) található, romlott 
és nehezen hozzáférhető állapotban, az Országos Széchényi Könyvtár pedig erő-
sen rongálódott fotómásolatot őriz a könyvről. A címlevél tanúsága szerint a nyom-
tatványt 1616-ban Jacob Thil (vagy Thilo) nyomtatta és Benjamin Fiebick adta ki. 
Fiebick volt az első erdélyi könyvkiadó, aki saját nyomda híján más műhelyében 
nyomtatott; Thilóval 1616-tól kezdve gyakran dolgoztak együtt.

A Traumbüchleinből összesen 6 levél maradt meg, a címlevél után a Vorrede an 
den christlichen Leser und Anleitung der nächtlichen Gesichten Träumen, ihr Bedeutung zu 
erfahren c. rész a mű használatát magyarázza. Ezt követi Auslegung und Bedeutung 
der nächtlichen Gesichten, Vorbildung und Träumen címmel betűrendben az álomképek 
megnevezése és azok rövid jelentése, amely a fennmaradt példányban az első ív 
végén a ’Brück’ szóval szakad meg. A mű kötéstáblából kiáztatott töredékéről elő-
ször Gernot Nussbächer adott hírt a Volkszeitungban, 1966-ban.2 A roncsolódott 
eredeti példány és a rossz minőségű fotó a meglevő 6 levél átírását és feldolgozását 
is nagyban nehezíti. Az 1635-ös debreceni Álom könyveczkét e szebeni német nyelvű 
mű magyar fordításának tartja a szakirodalom,3 ez alapján a szebeni álmoskönyv 
teljes szövegét 32 levél terjedelműre becsülik. 

A berlini Staatsbibliothek 4 álmoskönyvet őriz Traumbüchlein: Wie man nechtlicher 
Gesichten. Fürbildungen und Träumen. Bedeutungen erkennen und lernen mag. Aus Alten und 
Newen künstlichen Traumbüchern mit gantzem Fleiß in die Kürtze gezogen und gestellet címmel: 
egy év nélküli és egy 1591-es nürnbergi példányt, előbbi Valentin Fuhrman, utóbbi 
Christof  Lochner és Johann Hofmann közreműködésével született, illetve egy 1591-
es magdeburgi és egy 1603-as erfurti példányt, amely utóbbi Jacob Singe munkája.4 
Ez a könyv mindössze 13 évvel a szebeni álmoskönyv előtt látott napvilágot, így 
ennek szövegével vetettem össze Fiebick munkáját. 

1 Öt magyar vonatkozású álmoskönyvet ismerünk a korszakból, ezek időrendben: a Codex Acephalus
ban található Somnia Danielis, OSZK Cod. Lat. 405; a Gyöngyösi-kódex Somnialéja; az 1516-os 
Somnia Salomonis David regis filii, MTAK RMir IV 40; és a cikkben szereplő Eyn newes Traumbüchlein, 
OSZK RMNy 1124, és Alom könveczke, OSZK RMNy 1603.

2 Volkszeitung (Kornstadt), 1966. november 25. Vö. OSzK évkönyv, 1978, 318.
3 L. Fraknói, 1878, 44–45; Borsa, 1978, 265–347; Hervay, 1975, 91–92.
4 Traumbüchlein/ : Wie man nechtlicher Gesichten/ Fürbildungen und Träumen/ Bedeutungen erkennen und lernen 

mag. Aus Alten und Newen künstlichen Traumbüchern mit gantzem Fleiß in die Kürtze gezogen und gestellet, 
Na6261 (Nürnberg); Na5261 (1591, Nürnberg); NA4929 (1591, Mag de  burg); Na4930MF (1603).
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Az összevetés eredményeként megállapítható, hogy a két szöveg között legin-
kább helyesírási (kis- és nagybetűhasználat, ejtéskönnyítő betűk stb.) és kötőszóbeli 
különbségek vannak. A két szöveg közötti legnagyobb eltérés az, hogy a szebeni 
példány az elméleti bevezető végén egy félmondat erejéig hivatkozik Homéroszra, a 
Singe-féle változatban ez az utalás nem szerepel. 

Így a Singe-féle kiadás alapján a romlott szebeni kötet nagyrészt helyreállítható, 
egyrészt a kérdéses olvasatok, vagy olvashatatlan részek pótolhatók, másrészt a betű-
rendes álomfejtő rész ’Brück’ szótól hiányzó része is megfejthető. 

A kiegészített szöveggel lehetőség nyílik arra is, hogy az 1635-ös, Debrecenben, 
Fodorik Menyhárt által nyomtatott könyv szövegével is alaposabban összevessük a 
német szöveget. Az 1635-ös kiadványnak csak töredékes próbanyomata ismeretes, 
mégpedig az „A”-ív egyik fele, amelyre nyolc lapot nyomtattak, míg az ív másik fele, 
vagyis hátlapja üres maradt. Így a szövegből csak minden második lap maradt fenn. 
Ezek a címlapot, és a bevezetés második, harmadik és befejező, hatodik, valamint a 
főrész első, negyedik, ötödik és nyolcadik lapját tartalmazzák. A szöveg egyezik az 
1756. évi kiadás5 szövegével, amely alapján a debreceni kiadás kiegészíthető. 

A helyreállított és kiegészített német szöveg alapján valóban úgy tűnik, hogy a 
debreceni munka előzményével állunk szemben: nemcsak a magyar szöveg beveze-
tője fordítása a németnek (a szebeni kiadás 3b lapja, majd a 4b-től végig), hanem az 
összevethető álomfejtések is sorra megegyeznek a két különböző nyelvű kiadásban, 
ugyanakkor szokatlan az eljárás, hogy az elméleti bevezetőt csak részben fordították 
le a magyar kiadáshoz.

Doktori disszertációm magyar vonatkozású álomfejtő könyvekkel foglalkozó fe-
jezetében összevetem a magyar álmoskönyvekben megjelenő jóslatokat Steven R. 
Fischer The Complete Medieavel Dreambook6 című munkájában összegyűjtött könyvek-
ből származó jóslatokkal, mivel ő, noha a mű előszavában teljesnek mondja a kiad-
ványt, a magyarországi könyvekkel nem foglalkozik, viszont számtalan olyan jóslat 
van, amely a külföldi könyvekben nem fordul elő. 

5 OSZK Phys. 579e.
6 FiscHer, 1982.
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Forrás

A mindkét kiadásban meglévő szövegrészeket két párhuzamos hasábban közöl jük, 
az ezt követő részt *-gal elválasztva már csak az 1603. évi kiadásból, de ugyancsak 
két hasábban.

Traumbüchlein 
Wie man auff  al-

lerley ahrt unnd jeglicher Ge-
sichten die Treume eigendtlich auss-

legen und deuten soll nach dem eim je-
den treumet. Mit fleiss aus allerley

schönen Traumbüchern und auch aus
den schrifften dess hochgelehrten Herrn

Philippi Melanthon: Auffs kürtzte
zusammen getragen und Ordentlich
nach dem Abc gerichtet jeglichem

Verstendigen zu einer guden
nachrichtunge.

Gedruckt in der Hermanstadt
Durch Jacob Thil mit verlegung

Beniamin Fiebick.

Im Jahr / 1616.

Vorrede an den
Christlichen Leser unnd

anleitung der Nechtlichen Ge-
sichten und Traumen ihr

Bedeutung zuer-
fahren.

Es ist bey aller Welt jetzt sonders
im traum und nimpt je lenger je mehr 
von tag zu tag zu, das mann die hohe[n]
und trefflichen [K]unst, so un[s] GOT die
Herr durch unsere Voreltern, fleissig unnd ar-
beitsam achten und erforschen, [i]mt zu Lob, uns
zu [nutz], an Tag kommen und scheinen lassen ver-
achtet verw[ir]sst, ver[]enschert, und hie mit inn
Finsternis, auch erlicher  in ganzen abgang ri-
chtet. Daraus wol zu gedencken und abzunemen 
ist [] man von diesem Tractat Nechtlicher  Erschei-

Traumbüchlein
Wie mann necht

licher Gesichten / Fürbil
dungen und Traumen / Bedeutun

gen erkennen und lernen mag. Aus Ale
eren und Newen künstlichen Traumbüchern

mit ganzem Fleiß in die Kürtze gezogen
und gestellet.

Deßgleichen zu vor nie in dem
Druck außgangen.

Gedrückt zu Erfordt / bey Jacob
Singe Im Jahr 1603.

Vorrede an Christ
lichen Leser / und Einleitung /
der Nächtlichen Gesichte und

Träume Bedeutung zu
       erfahren.

Es ist beij aller Welt
jetzt sonders im Traum und
nimpt noch je lenger je mehr vor
tag zu tag zu, daß man die Hohen 
und trefflichen
Künste (so uns
Gott der Herr durch unserer
Voreltern fleissig und arbeitsam achten und erfor-
schen ihm zu [L]ob und uns zu Nutz an Tag kommen  
und scheinen lassen), verachtet verwirsst verdutzet
und hiemit in Finsterniß auch endlich in gantzen Ab

Traumbüchlein, Szeben, 1616. Traumbüchlein, Erfurt, 1603.
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nung Fürbildungen, und Treum auszulegen,
die weil solche  Kunst sehr veraltet, nicht viel sche-
tzen noch  halten werde, Jedoch guter Zuve[r]sicht
und Hoffnung, so ein jeder dieser Kunst, Grund[s]
und Eygenschefft was die sey woher sie geflossen,
und welcher Treum  auszulegen verstehet, er wer-
de sich stillen dieser Kunst nach eygentlichen, er-
wegen deren  (sic!) unser  Voreltern, mechtig gebraucht
und le[]bt, für gerecht […] gut achten […] wirdigen.  
Und Erstlich, was [antreffen thut diese Kunst
der Nechtlichen Fürbildung.  So ist Joseph der
Sohn Jacobs fürnemen gewesen. Polidorus
    Vir-

Virgilius de inventoribus rerum. Item. Plinius
schreibet dass Amphiction beij den Heijden der erste 
sey der Traum und nechtlicher Gesichte Bedeu-
tung anzeigt und derselbigen Kunst Unterweissung 
und Lehr geben Welche aber als man bey allen
darvon schreibinden findet Erfahrniß und Auß-
legen der Treume darbeij gehabt daß sie warge-
nommen wie ein Traum einem solchen oder an-
deren ding (so uns selben oder andere Leut an-
treffen) vergleicht möcht werden. Als wen der 
Traum was von einem Löwen so das einem 
Obersten und fürgesetzten traumet betraff  
der ihn selbst. Einem schlechten Bürger seine Obrig-
keit von wegen daß solches Thier ein König 
aller Könige genennet wird. Oder aber Fewrs
Noht pestilentzische Betrübnis und hitzige Fie-
ber darumb daß diß Thier unter deß Gestirs  
hitzig geacht wird.

So aber einen träumet wie er seinen Bru-
der seht oder seine eigene Kinder bedeutet es 
auff  ihn selbst daß sie gleich wie unser Fleisch 
weren und so es den wolgienge auch uns wol-
gienge. Dann wie denn solche sind dergleichen
andere Ding auch wermissen und abzunehmen 
sind. Darvon wir warhafftige auß Biblischer und 
Weltlicher Historischer Beschrifft mancher-
ley Exempel und Beyspiel haben deren etliche 
Vergleichung in ihnen selbst ertragen andere aber 
gentzlichen wie sie fürkommen ergangen und ver-
lauffen. Als in dem Exempel Joseph. Item Ju-
dicum wie eine unter Gedeons deß Hauptmans
Kriegsvolck traumet. Item Maccabeorum am

gang richtet. Daraus wol zu dencken und abzune-
men ist das man von diesen Tractat natürlicher Er
scheinung Fürbildungen und Traum außzulegen, die
weil diese Kunst sehr veraltet nicht viel schetzen und
halten werde jedoch guter Zuversicht und Hoffnung
so ein jeder dieser Kunst, Grund und Eijgenschafft
was die seij woher sie geflossen und welche Träume
außzulegen versteht er werde sich stillen diese 
Kunst nach eigentlich erwegen der unsere Voreltern mech-
tig gebraucht für gerecht und guth achten.
    Und

Und zum ersten so viel antreffen thut die al
ler ersten Erfinder dieser Kunst die Nächtlichen
Fürbildungen zu vergleichen oder außzulegen befin
den wir in Göttlicher Schrifft das Joseph der Sohn
Jacobs der erste gewesen seij. Polydorus Virgilius de 
inventoribus rerum. Item Plinius schreibet daß
Amphiction beij den Heijden der erste seij der Treum
und Nächtlicher Gesichte Bedeutung angezeiget
und derselbigen Kunst Unterweisung und Lehr ge-
geben Welche aber als man beij allen Schribenten
darvon findet Erfahrniß und Außlegen der Träu
me darbeij gehabt daß sie wargenommen wie ein
Traum einem solchen oder andern ding so uns selb
sten oder ander leut antreffen vergleicht möcht wer
den. Als wann der Traum was von einem Löwen
so das einem Obersten oder fürgesetzten traumet be
traff  der ihn selbst. Einem schlechten Bürger seine
Obrigkeit von wegen daß solches Thier ein König 
aller Könige genennet wird. Oder aber Fewrsnoth
Pestilentzische Kranckheit und hitzige Fieber darumb
daß dis Thier unter des Gestirs zeichen hitzig geach
tet wird.

So aber einen träumet wie er seinen Bru-
der seht oder seine eigene Kinder bedeutet es auff  ihn
selbst daß sie gleich wie unser Fleisch weren und so es
denen wolgieng auch uns wol gehe dann wir uns
frewen so es unsern Kindern oder Brüdern wol
gehet als ob es uns glücklich gienge. Und wie dann 
solche und dergleichen an der ding auch zu ermessen
    und
und abzunemen sind. Darvon wir warhafftige aus
Biblischer und Weltlicher Historischer Schrifft
mancherleij Exempel und Beijspiel haben derdetli-
che Vergleichung in ihren selbst ertragen anders

Traumbüchlein, Szeben, 1616. Traumbüchlein, Erfurt, 1603.
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15 Cap. Judas Traum da er von seines Trau-
mes wegen alles Volck er quicket unnd mütig ma-
cht. Item. In dem Prophetem Daniel am 2. Cap.
Wie

Wie Daniel deß Königs Traum in dem Schlaff
zu nacht fürgebildet und entdecket ward und 
dergleichen Träume und Fürbildungen mehr so 
teglicher wol selbet in Göttlicher Schrifft der
lenge das wol suchen mag. In Historischer Welt-
licher Schrifft befinden wir beij Cicerone 
das zweene junge Gesellen auß Arcadia ihnen für-
genommen mit einander eine Reiß zu verbringen 
und als sie in ein Stadt so man Megara nen-
net kommen ist der eine Gesell zu seinem guten Gün-
ner der ander aber in ein schlechtes Wirtshauß 
gangen und sich ein jeder an dem Ort wie gemeldet
beherbrigen lassen. Nach dem nun der so in seines 
Freundes Hauß zu Nacht gessen und sich an die 
Ruhe begeben ist ihm fürkommen wie sein Ge-
span und Gesell von seinem Wirt geschlagen und 
verletzt werde ihne bittende ihme hülffe zu ver-
leihen und erwachet hiemit unnd schawer umb 
sich, sahe und hörete abet niemand vermet[nis]
derhalben es were nur ein Fantasey und eyteler 
Traum leget sich widerumb nider und entschläfft 
widerumb kompt ime gleicher gestalt wie vor 
solche Gesicht und ermahnen für unnd umb so 
viel weiter. So er ihme nicht helfen könne noch 
möge solle er doch thun als er ihme wol trawe-
te und den Morgen zu dem Thor gehen und d
a verharren biß sein Wirt der ihn beherberget 
ein Fuder Mist außführe und dann denselbigen 
Mist ersuchen werd er ine ermordet auff  dem Wa-
gen mit Mist verdecket finden. Darauff  er nach-
mal erwachet und thet wie er ihm im Schlaff  ge-
heissen war und fand also seinen lieben Gesel-
len wie gemeldet auff  dem Wagen unter dem 
Mist welcher Traum denn also gewißt war.

Demnach befinden wir ein Exempel in Plini
    Ge-
Geschrifften das auch etliche Künst der Artzney
durch Treum, nechtlicher gesichte gelernet 
worden. Als daß ein Kriegßman gewesen den 
ein tobender Hund gebiessen daß ihn niemand 
heilen mochte kam seiner Mutter zu Nacht vor eine

aber gentzlichen wie sie fürkommen ergangen und
verlauffen. Als in dem Exempel Joseph. Item Ju
dic. wie einem unter Gijdeons des Hauptmans
Kriegsvolck traumet. Item 2. Maccab. 15. Judas
traumet da er von seines Traumens wegen alles
Volck er quicket (?) und mütig macht. Item im Buch
Ester am 1. Capit. wie Daniel des Königs Traum
in dem Schlaf  zu nacht fürgebildet und entdecket
ward und dergleichen Träume und Fürbildunge
mehr so jeder wol selbst in Göttlicher Schrifft der
länge nach suchen mag. 

In Historischer Weltlicher Schrifft befinden
wir beij Cicerone das zweene junge Gesellen auß
Arcadia ihnen fürgenommen mit einander eine
Reiß zu verbringen und als sie in ein Stad so man
Megara nennet kommen ist der eine Gesell zu sei
nem guten günner der ander aber in ein schlechtes
Wirtshauß gangen und sich ein jeder an dem Ort
(wie gemeldet) beherbergen lassen. Nach dem nun
der so in seines Freundes Hauß zu Nacht gessen sich
an die Ruhe begeben ist ihme fürkommen wie sein
Gespan und sein Gesell von seinem Wirt geschlagen
und verletzt werde ihn bittende ihm hülff  zu verlei
hen und erwachet hiemit lugt umb sich aber er sach
noch höret niemand vermetnt (sic!) derhalben es were nur
    ein

ein Fantaseij und eiteler Traum leget sich widerum[b]
nider und entschläfft widerumb kömpt ihme gleicher
Gestalt wie vor solches Gesicht und ermahnen für
und umb so viel weiter so er ihme nicht helffen kön
ne noch möge solle er doch thun als er ihme wol tra
we und den morgen zu dem Thor gehen und da ver
harren biß sein Wirt der ihn beherberget ein Fuder
Mist außführe und dann denselbigen Mist ersuchen
werde er ihn ermordet auff  dem Wagen mit Mist
verdecket finden. Darauff  er nachmal erwachet und
that wie er im Schlaff  geheissen war und fand also
seinen lieben Gesellen wie gemeldet auff  dem Wa
gen unter dem Mist.

Demnach befinden wir ein Exempel in Plinij
Schrifften das auch etliche Künst der Artzneij durch
Träume und Nächtliche Gesichte gelernet worden.
Als daß ein Kriegßman gewesen den ein tobender 
Hund gebiessen daß ihn niemand heilen mochte kam
seiner Mutter zu Nacht vor eine Fürbildung einer

Traumbüchlein, Szeben, 1616. Traumbüchlein, Erfurt, 1603.
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Fürbildung einer Wurtzel die sie darzu brauchen 
solte deren sie fleissig warnam durch sucht 
morgen die Wiesen fand sie und liegt sie dem 
Kriegsman auff  sein Schaden unnd er ward zu 
handt genesen.  

So nun aber alle Treum ungleich sind unnd
nicht alle sondern etliche als Plinius warhafftige
bedeutung auff  inen tragende anzeiget denn etliche 
eytele Fantaseyen und Fürbildungen der Dingen.
Damit wir teglichen umbgehen oder offt von des 
Bluts oberflüssigkeit oder völle herkommen da 
das Hirn mit Feuchte und Dämpffen beladen unnd 
sich darauß seltzam Gesichte erzeigen. Die aber 
als Cicero sagt so sich mässiglich und weißlich 
tragendt was solchen Treum zu iren seier [] 
war werende. Demnach ist auch die Gelerten 
als Aristoteles Fabianus und Plinius sa-
gendt (ist auch gewiß) so einer am rücken ligt 
daß im viel mehr und wunderbarlichers fürkompt 
denn so er an der Seiten ruhet. So ligt es auch an der 
zeit denn so bald einer schlaffen kompt gleich auff  
das Essen so dränget ihn die Speise schlefft wol und 
hart schafft aber alles daß das Hertz vor vülle 
der Speiß verschlossen denn die dempff  dermas-
sen groß daß es ver[]scht und umbgehen gleich
als kein leben da sey wircket zwar der Geist 
mag aber die Gesicht von völle wegen der dem-
pfe nicht ins Gedechtniß kommen daß wir es 
wie es der Geist eingibt verstand oder behalten 
möchte werden.

Item. Es sind noch andere Gesichte so sich 
beim Menschen offt von dass Monscheins auff  und 
abgang zutragen als die so vermeinen mit et-
was Geistern die sie mütig Heer nennen herumb 
zu lauffen daß ihr Geist sich dermassen [] daß 
sie gantz schwach werden und offtmalen nach sol-
chen Treumen in das Todtbett kommen das ei-
ner so sie hört davon reden schier vermeinet al-
so zu sein daß sie mit Geistern herumb gesagt 
werden. So es aber nur ein Fürbildung ist und 
dem Geblüte von deß Monscheins regierung vor-
schwebet, dann so es nicht ein Traum were wür-
den sie nicht nur die Nacht sondern auch den Tag
darzu getrieben werden. Demnach beschehen auch 
etliche Gesichten fast die obgedachte Treum, a-

Wurtzel die sie darzu brauchen solte derer sie fleissig
warnam durchsucht am morgen die Wiesen fand
sie und legt sie dem Kriegßman auff  seinen Scha
den er ward zu hand genesen.  

So nun aber alle Träume ungleich sind und
Nicht alle sondern etliche als Plinius warhafftige
Bedeutung auff  ihnen tragende anzeiget denn etli-
che eitele Fantaseijen und Fürbildungen der Dinge
Damit wir teglich umbgehen oder offt von des Bluts 
aber flüssigkeit oder völle herkommen da das Hirn
    mit

mit Feuchte und Dämpffen beladen und sich darauß
seltzame Gesichte erzeigen. Die aber als Cicero sagt
so sich mässiglich und weißlich halten was solchen 
traumet zu seier Zeit war werde.

Demnach ist auch gewiß wie die Gelerten als
Aristoteles, Fabianus und Plinius sagen. So einer
am Rücken ligt das ihm viel mehr und wunderbar-
lichers fürkömpt denn so er an der Seiten ruhet.
So liegt es auch an der Zeit, denn so bald einer schlaf-
fen kömpt gleich auff  das Essen so dränget ihn die
Speise schlefft wol und hart das schafft aber alles 
daß das Hertz vor Fülle der Speiß beschlossen denn
die Dämpff  dermassen groß das es umbgehen gleich
als ob kein leben da seije wircket zwar der Geist mag
aber die Gesicht von völle wegen der Dämpffen 
nicht ins Gedechtnis kommen das wir es wie es der
Geist eingibt behalten mögen. Item. Es sind noch
andere Gesichte so sich beijm Menschen offt von des
Monscheins auff  und abgang zutragen als die so
vermeinen mit etwas Geistern die sie wütend Heer
nennen herumb zu lauffen das ihr Geist sich dermas-
sen ubet das sie schwach werden und offtmalen nach
solchen Träumen in das Todtbett kommen das ei-
ner so sie gehört darvon reden schier vermeinte also
zu sein daß sie mit Geistern herumb gejagt werden
so es aber nur ein Fürbildung ist und dem Geblüte
vons Monscheins regierung vorschwebet denn so es
nicht ein Traum wer würden sie nicht nur die Nacht
sondern auch den Tag darzu getrieben werden.
   Demnach
Demnach geschehen auch etliche Gesichte fast
(wie obgedacht) Träum aber allein denen so sieh bö-
sen Geistern ergeben  die auff GOtt (sic!) nichts halten
und aus ihrem Hertzen fallen lassen da der böse Geist
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ber allein denen so sieh bösen Geistern ergeben 
auff  Gott nichts halten und aus ihrem Hertzen 
fallen lassen da der böse Geist ihnen fürbildet 
wie sie auff  einem Secken, Sichemel, oder Katzen 
auff  Prattelenmatten, Bowald, oder in einem 
Holtz zu einer versamlung der arbeitseligen Men-
schen kommen und getragen werden. Daß aber
inen der böse Geist nur fürbildet und mit solchen
Gesicht dermassen ihrn Leib vixiret (?) daß sie dar-
auff  sehr Kranck und betrübt werden ist, aber ein 
lauter Gespenst. Welche und dergleichen Traum, 
Fantasey, und Fürbildungen von bösen Gei-
stern herreichende wir hie aussen lassen, denn uns 
deren anzunehmen nicht gebühren wil.

Weiter. So ist es auch ein [] aberglaub []ff  gantz 
hieher nicht zuvergleichen das etliche mit diesen när-
rischten Stücken umbgeh 10. Pater noster und so viel 
Ave Maria etc. Oder solche und anders Kraut 
zu nacht unter das Küssen legen, denn ihm sein
Glück oder Unglück damit angezeigt werde.

Aber die so natürlich unnd uns durch un-
sere von Gott gebne Geister zu einer Ermahnung 
oder warnung  fürkommen durch abnehmung
langen brauchs, wie denn  andere tägliche ver-
sahungen beschehen, da man ein ding durch be-
deutung eines andern, in dem das sie sich fast 
vergleichen, verstehen,  mag werden solche Treu-
me in zwey theil (aber als Homerus spri[…], in
[]iv[o] Porre[s] abgetheilet. 

Der erste Theil ist ein Traum, so unns vor  
ziemender zeit, als vor Mitternacht fürschweden
da unser Blut und Geist mit unsern täglichen sa-
chen  und Handthierungen um[bgehen], darauß 
kein bedeutung  kommen noch zu erwegen ist der
Mensch sey denn gantz oberauß messig in Speiß
und Tranck auch nicht gar zuviel nüchtern das 
Hertze  von Schleim umbfast unser Blut vom 
selbigen Schleim verunreiniget, und von den bösen 
unnatürlichen Dämpffen unser Hiren  da unser 
Geist und Vernunfft ligt unnatürliche Fürbil-
dungen eingeben die werden unnütze Träume da-
von nicht viel zuverhoffen  oder zu urtheilen ge-
achtet und gennenet.

Der ander Theil der Träumen  von denen 
zu Urtheilen und so zuvergleichen sind als nem-

ihnen fürbildet wie sie auff  einem Stecken Schemel
oder Katzen auff  Prattelenmatten Bowald oder in
einem Holtz zu einer Versamlung der Arbeitseligen
Menschen kommen und getragen werden. Das aber
ihnen der böse Geist nur fürbildet und mit solchem
Gesicht dermassen ire leib vexirt (?) das sie darauff sehr 
kranck und betrübet werden ist aber ein lauter Ge-
spenst. Welche und dergleichen Träum Fantaseijen
und Fürbildungen von bösen Geistern herreichende
wir hie außlassen denn uns der anzunemen nicht ge-
büren wil.

Weiter. So ist es auch ein sonderer Aberglaub
und gantz hieher nicht zu vergleichen das etliche mit
diesen närrischen Stücken umbgehen zehen Pater
noster und so viel Ave Maria etc. Oder solches und
anders Kraut zu nacht unter das Küssen legen denn
ihme das Glück oder Unglück hiemit angezeiget
werde.

Aber die so natürlich und uns durch unsere von
Gott gebne Geister zu einer Ermanung oder War-
nung fürkommen durch abnemung langes Brau-
ches wie dann etliche andere tägliche Fürsehung ge-
schehe da man ein ding durch bedeutung eines ande-
ren in dem das sie sich fast vergleichen verstehen mag
werden solche Traum in zweij Theil getheilet.
    Der

Der erste Theil ist ein Traum so vor ziemen-
der Zeit als vor Mitternacht fürschweden da unser
Blut und Geist mit unsern täglichen Sachen und
Handthierungen umbgehen darauß keine Bedeu-
tung kommen noch zu erwegen ist der Mensch seij
denn gantz oberauß messig in Speiß und Tranck
auch nicht zu viel nüchtern das Hertz von Schleim
umbfast unser Blut vom selbigen Schleim verun-
reiniget und von den bösen unnatürlichen Dämpf-
fen unser Hirn da unser Geist und Vernunfft liegt
unnatürliche Fürbildungen eingeben die werden 
unnütze Träume davon nicht viel zu verhoffen oder
zu urtheilen geachtet und gennenet.

Der ander Theil der Träume von denen zu
urtheilen und so zuvergleichen sind als nemlich 

wenn wir die grösten Feuchtigkeiten so unsern Leib
mit ihren außgetheilten Gängen wie das Ta[w] ne-
tzen zerfallen und unser Hertz auch andere Ort da

unser Vernunfft und Geist verborgen ligt nicht
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lich wenn wie die grösten Feuchtigkeiten so un-
sern Leib mit ihren außgetheilten gengen Wie 
das Thaw netzen zerfallen und unser Hertz auch 
ander Ohrt da unser Vernunfft und Geist 
verborgen ligt nicht mehr beschweret und unbe-
sinlich  behalten mögen werden kommen uns
seltzam für werden aber in gemein
also vergleicht.

ZUm Ersten des ganzen Menschen
halb was uns traumet / hinder uns
beschehen /bedeutet zukunfftige vor-
wartz aber gegenwertige dingen.
Das Haupt auff  die Obrigkeit Lehr-
meister Vater und Mutter auch un-
sere Nehestene Freunde.
Beid Seiten rechte Mennlichs lincke
Weiblichs Geschlecht.
Ohren rechts bruder linckes schwest.
Augen auff  unsere Kinder.
Backen auff  die Weiber.
Wangen und lefftzen auff  Kinder.
Bart sich selbs und rechste Freunde.
Obern Zeen die eltesten im Hauss.
Undern Zeen die jungen  unnd ringern
dann wir.
Mund unser Haus und Hausshaltung.
Die Zeen die Einwohner.
Die Zeen der rechten seiten die eltesten.
Die Zeen der lincken seiten die jungsten.
Grossen Zeen unser Gut.
Spitzig zeen unser gemein schlecht gut.

Vördern Zeen Haussraht.
Item / gros Zeen Heimlicher Ding.
Spitzigen Zeen Was  noch nicht offen-
bahr ist.
Die vördern Zeen Was schon am tag 
und gemein ist.
Wiess Haar Langsam.
Schwartz Haar / Schnell.
Rot Haar Schnell.
Blut Verwandtschafft.
Achseln Geschwistere.
Dutten Kinde.
Hend (sic!) Knecht und Dienst. Item sie be-

mehr beschweret und besinnlichen behalten
mögen werden kommen uns seltzam

für werden aber in gemein
also vergleicht.

DER Ersten des gantzen Menschen
halb was uns träumet hinder uns be-
schehen bedeutet zukünfftig vorwartz
aber gegenwertige dinge.

Das Haupt auff  die Obrigkeit lehrmei-
ster Vater, Mutter auch unsere Nehe-
sten Freund.

Beide Seiten Rechte Männlichs lincke
Weiblichs Geschlecht

Ohren rechtes Bruder, linck Schwestern.
Augen auff  unsere Kinder.
Backen auff  die Weiber.
Wangen und Lefftzen Auff  Kinder.
Bart Sich selbs von nechste Freund.
Oberen Zeen Die Eltesten im Hauß
Undern Zeen Die jüngeren und ringeren

dann wir.
Mund unser Hauß und Haußhaltung
Die Zeen Die Einwohner
Die Zeen auff  der rechten seiten die Eltesten.
Die Zeen der lincken seiten Die jüngsten
Grosse Zeen unser Gut.
Spitzig Zeen Unser gemein schlecht Gut.
Vordern Zeen Haußrath.
Item Grosse Zeen Heimliche Ding.
Spitzige Zeen Das noch nicht offenbar ist.
    Die

Die fördern Zeen Was schon am Tag und
gemein ist
Weiß Haar Langsam
Schartz Haar Schnell.
Roth Haar Schnell.
Blut Verwandschafft.
Achseln Geschwistere.
Dutten Kind.
Händ Knecht und Dienst. Item sie bedeu-
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deut[e]n auch das Handweck damit
sich einer ernehren muss.
Bauch unnd Eingeweid Haab unnd
Nabel Vater und Mutter.  (Gut.
Innerliche Glieder Hauss und Hoff
Hertz und Lung einem Man sein Weib,
einer Frawen ihr Mann.
Leber sein Kind und Nahrung.
Gall Gold und Gelt (sic!).
Miltze Freud.
Nieren Bluts[]verwandten.
    Scham
Scham bedeuten unsere Eltern Bul-

schafft sein Geschlecht Reichthumb
unnd was einem heimlich lieb ist.
Desgleichen bedeuten auch unsere
Schenck[e]l.
Durch die Knie werden uns bedeu-
tet wandlen. Den Krancken so et-
was draus wechst der Tott Brü-
der günner und gute Gesellen auch
die Boten so wie aus geschickt.
Föss bedeut Bodtschafften Knech-
ten und Magden. 
Der Kücken unnd hindertheil wird
unsere Jahren und Alter zugerech-
net der untertheil zimliche Zeit und
alter aber die obertheil lange Zeit
oder auff  letzten unsers Alters.
Aus diesem unterscheid der Glied An-
deren ist leichtlich zu mercken So
uns von solchen ein Traum fürkeme
ob die uns unser Geschlecht Ver-
wandte oder andere die uns nicht zu-
thun antreffen thut. 
    Aber
Aber alle andere Geischten so als mit-
tel und werckzeug sind böses oder guts
auff  inen tragendt werden ihrer Com-
plexion eigenschaften vergleichungen
in ganzer volkommener Substantz we-
sen massen gestalten wo wenn unnd
wie geurtheilt und ermessen wie das
ein jeder wol aus hirnach geschriebener
ordentlicher dem Alphabet nach gestelter
ding unterscheidlicher alter und newer

ten auch das Handwerck darmit sich ei-
ner ernehren mus.
Bauch und Eingeweide Haab und Gut.
Nabel Vater und Mutter.
Innerliche Glieder: Hauß und Hoff.
Hertz und Lungen: einem Man sein Weib
Einer Frawen ihr Man.
Leber sein Kind und Nahrung.
Gall Gold und Geld.
Miltze Frewd.
Nieren Blutsverwandten.
Scham bedeutet unser Eltern Bulschafft 
sein Geschlecht Reichthumb und was 
einem heimlich lieb ist. Deßgleichen be-
deuten auch unsere Schenckel.
Durch die Knie werden uns bedeutet
wandel. Den Krancken so etwas darauß
    wechst
Wechst der Tod auch Brüder Günner und
gute Gesellen Item auch die Boten so wir 
außgeschickt haben.

Füß bedeuten Bottschafften Knecht und Megd (?).
Der Kücken und Hindertheil wird

unsern Jahren und Alter zugerechnet der
Untertheil zimliche Zeit und Alter aber der
Obertheil lange Zeit oder auff  die Letzte un-
sers Alters.

Aus diesem unterscheid der Glieder
ist leichtlich zu mercken so uns von solchen
ein Traum fürkeme ob der uns unser Ge-
schlecht Verwandte oder andere die uns
nicht zugehören antreffen thut.

Aber alle andere Gesichte so als Mit-
tel und Werckzeug sind (böses oder guts auff
ihnen tragen) werden ihrer Complexion
Eigenschafften Vergleichungen in gan-
tzer vollkomener Substantz Wesen Mas-
sen Gestalten wo wenn und wie geurthei-
let und ermessen wie das ein jeder wol auß
hiernach ordentlicher dem Alphabet nach
gestelter Alter und Newer Träum beschrie-
benen jedes namhafften ding oder so denen
zu vergleichen eigentlich Urtheil findet.
    Außle-
Außlegung und Bedeutung
der Nächtlichen Gesichte Fürbil-
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Traumbeschriebnen jedes namhaffter
Ding oder so denen zuvergleichen sein
ausslegung und eigentlich ur-
theil so Gott will fin-
den wird.  

Ausslegung und Bedeutung
der Nechtlichen Gesichten / Für-
bildung und Traumen.

A
Artzet sehen So lieblich mit uns re-
den Kranckheit, so sie aber schwei-
gen unfal unser Freunden. 
    Ahal(?)
Ahal aussziehen: Krancken gesundheit.
Aussetzigen Leuten mit inen zu schaffen
haben :Newe Zeitung.  (mens.
Agetstein: Veritrung seines fürne-
Alt weredn: Böss.
Affen sehen: Liebe denen so bul[e]n an-
dern Kranckheit.
Adler sehen: Reichen gut  auch denen 

so kauffen und verkauffen.
Angeschicht verdecken: Böss.
Adler haben: Böss.
Aegeln beissen: Böser neid und schand.
Ab beumen fallen: Todt.
Ackar sehen: arbeit.
Ammechtig liegen: in schwer be-
kümmernis fallen.
Adern haber gelassen: Siechthumb.
Angsicht schön erscheinen: fried und freud. 
Assetzige Leut sehen: Unmut.
Alt gebew oder alte Heuser sehen: Ver-
achtung.
Arm gross haben: Krieg.               (schafft.
Arm klein haben: Fried und Freund-
    Ange-
Angesicht in Wasser sehen: Feindschafft.
Amessen sehen: grosse Ehre.
Agrimon wurtzel essen: gut bottschafft.
Aichorn sehn oder junge Vögel: Kind
oberkommen
Armbrust selbst spannen: Noth.
Armbrust oder Büchsen ihm selbst zer-

dungen und Träumen

A

Artzte sehen: So lieblich mit uns reden:
Kranckheit. So sie aber schweigen: Un-
fall unserer Freunde.

Aal außziehen: Krancken Gesundheit.
Aussetzige Leute mit ihnen zu schaffen ha-

ben: Newe Zeitung.
Agetstein: Verirrung seines fürnemens.
Alt werden: Böß.
Affen sehen: Liebe denen so bulen (?) andern

Kranckheit.
Adler sehen: Reichen guth auch denen so

kauffen und verkauffen.
Angesicht verdecken: Böß.
Adler haben: Böß.
Aegeln beissen: Böser Neid und Schand.
Ab Bäumen fallen: Todt.
Acker sehen: Arbeit.
Ammechtig ligen: In schwere Bekümmer-

nis fallen.
Adern haben gelassen: Siechthumb.
Angesicht schön erscheinen: Friede und

Frewd.
   Aussetzige
Aussätzig Leut sehen: Unmuth.
Alt Gebäw oder alte Hauser sehen: Ver-

achtung.
Arm groß haben: Krieg.
Arm klein haben: Frewd und Freundschafft.
Angesicht im Wasser sehen: Feindschafft.
Amessen sehen: Grosse Ehre.
Agrimonia wurtzel essen: Gute Bottschafft.
Aichhorn sehen oder junge Vögel: Kinder 

uberkommen.
Armbrost oder Büchsen ihm selbst zerbre-
chen: Gut.
Armbrost selbst spannen: Noth.
Art und Beil sehen: Auffruhr.
An einem Stecken gehen: Böß Kranckheit
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brechen: Gut.
Art und Beiel sehen: Gut.
An einen steckt gehen: böse kranckheit.

  B

Brieff  lesen: Gute Botschaft, jedoch
nach dem im Brieff  stehet
Brief  sehen: Vor Dieben sich hüten.
Bücher sehen lernen oder lesen: Traw-
Bücher lernen:Gewin              (rigkeit.
Brautlauff: Todt.
Beeren sehen: Listige Hinderrede.
Brunnen mit viel lauterem Wasser se-
hen: Gut unnd Reichthumb.
Bien aufflegen: Fewer.
Bücher verbrennen sehen: Abgang ei-
nes guter gönners.
    Belcz-
Belczwerk: Zeitlich gut
Beraubt werden: die nechste freund ver-
Baum mit früchten: gewinn.        
(lieren.
Bliczen sehen: grosser Gewinn
Baum auffsteigen: Ehre.
Blumen so schön sind empfahen: Ehre. 
Berg auffsteigen: Grosse Freundt-
schafft unnd Ehre.
Brunnen entspringen sehen: Freud.
Brunnen in das Haus fliessen: schaden.
Baum brennen: Trawrigkeit.
Bruder oder Schwester sehen: langes
Baum so dür sind sehen: böss.   (leben.
Bloss sich sehen mit gewehr: List sei-
nes Feindes sich hüten.
Brodt warm essen: Freud.
Brodt haben: Ehre.
Blut von ihm gehen: Schaden.
Blut von ihm auff  die Erd fallen: gut.
Bildniss: Knd und unser oder unser
freunde Weiber.
Bilt schniczen oder anbeten: kummer
Bild schnitzen: denen so etwas leren (sic!): 
gut. 
    Buchs-
Buchsebaum: Leid so viel Manner und

B

Brieff  lesen: Gute Botschafft jedoch nach
dem im Brieff  stehet.

Brieff  sehen: Vor Dieben sich hüten.
Bücher sehen oder lesen: Trawrigkeit.
Bücher lernen: Gewin.
Brautlauff: Todt.
Beeren sehen: Listige Hinderrede.
Brunnen mit viel läuterm Wasser sehen:

Gut und Reichthumb.
Bienen auffliegen: Fewr.
    Bücher
Bücher verbrennen sehen: Abgang eines

guten Gönners.
Beltzwerck: Zeitlich gut.
Beraubt werden: die nechste Freund werlie-
Baum mit Früchten: Gewinn.   (ren.
Blitzen sehen: grosser gewinn.
Baum auffsteigen: Ehre.
Blumen so schön sind empfahen: Ehre.
Berg auffsteigen: Widerwertigkeit.
Baum auffsteigen: grosse Freundschafft

und ehre.
Brunnen entspringen sehen: Frewd.
Brunnen in das Hauß fliessen: Schaden.
Bäum brennen: Trawrigkeit.
Brüder oder Schwester sehen: langs Leben.
Bäum so dürr sind sehen: böß.
Bloß sich sehen mit Gewehr: List seines
Feindes sich hüten.
Brodt warm essen: Frewd.
Brod haben: Ehre.
Blut von im gehen: Schaden.
Blut von im auff  die Erden fallen: gut.
Bildniß: Kind und unser oder unser Freun-

de Weiber.
Bild schnitzen und anbeten: Kummer. 
Bild schnitzen denen so etwas lernen: gut.
   Buchßbaum
Buchßbaum: Leid so viel Männer und

Wieber antrifft.
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Weibern antrifft.
Beum sehen so weit umb sich und grü-
ne: Reichthumb.
Beum steigen so grün sind: gut.
Bruch anlegen: Ehre.
Bruch verlieren: Verlust seiner Hab.
Blaw Kleid anlegen: stetei sicherheit.
Bleich Angesicht: sterben.
Brot sehen: verdruss.
Brot auff  dem Rücken tragen: verlust.
Barfuss gehen: Unglück.
Blint sein: Siechthumb hinderung.
Bach sehen in sein Hauss fliessen so lau-
 ter ist: Reichthumb.
Bach so trüb ist darein fliessen: Brunst
oder Kranckheit und betrübniss.
Brieffe haben von grossem gewalt und
glauben zu ihren guter günstiger
Leute fürderung: in seinem thun und 
Brück so starck ist: [Ehre].    (lassen.
Brück so brochen :ein Creutz in seinem
fürnehmen.   
    Brieff-

Bäume sehen so weit umb sich und grün:
Reichthumb.

Bäume steigen so grün sind: guth.
Bruch anlegen: Ehr.
Bruch verliern: Verlust seiner Hab.
Blaw Kleid anlegen: stete Sicherheit.
Bleich Angesicht: sterben.
Brodt sehen: Verdruß.
Brodt auff  dem Rücken tragen: Verlust.
Barfuß gehen: Unglück.
Blind sein: Siechthumb oder Hinderung.
Bach sehen in sein Haus fliessen so lauter
ist: Reichthumb.
Bach so trüb ist darein fliessen: Brunst oder

Kranckheit und Betrubniß.
Brieff  haben von grosser Gewalt und Glau-
ben zu Ehren guter günstiger Leute: Für-
derung in seinem thun und lassen.
Brück so starck ist: Ehre.
Brück so zubrochen: ein Creutz in seinem 

Fürnemen.
Brieff  so zerrissen haben: Seiner Ehren

geschwächt.
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Bart brennen: Guter Gewinn.
    Baden

Baden in läuterm Wasser: Gut.
Buchstaben lernen: Arbeitsmang gut. Müs-

siggengern böß denen so Kinder begeren:
Baumgarten gehen: Ungefall.  (gut.
Brieff  empfahen und die lesen: wird war.
Bettler sehen: Glück.
Blintzen: mangeln.
Backen so feist sind: Gut.
Backen so zerkratzt und mager: Böß.
Bart an einer Frawen: Todt ihres Mans,

Witwen: gut, Knaben: sein Todt.
Bretspiel: Guth aber mit andern spielen: 

Böß.
Bart außgeraufft sein: Schad.

Blut samlen: Gut.
Brust mit haar: Manner: gut. Weibern: böß.
Brust verwund sein: Alten: Böß, Jungen: Gut.
Bild sehen oder machen: Bulern: gut.
Blaßbelg haben und blasen: böß Zanck.
Birn essen so matt sind: Gros Guth jedoch

nur ihme zu nutz.
Bäumen tragen: Ehre.
Badstuben baden: Siechthumb.
    Burg
Burg hinein gehen: Angst und Noth.
Burg beschlossen sein: Erlöst aus Nöthen.
Burg oder Hoff  brennen sehen: grosse Lü-
gen.
Bonen essen: Siechtag.
Beschissen sein und sich gewaschen haben:
glück.
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C

Christum anbeten: Frewd.
Creutz auff  dem Häupt haben: Nachrede.
Cijmbalen schlahen: Krieg.
Christum reden sehen: Fröligkeit.
Christum gecreuziget sehen: verderbung.

D

Donnnern oder auff  Donner tretten: ober-
windung der Feinden und gute Bott-

schafft.
Dijadem sehen: Fröligkeit oder gewinn.
Drachen oder Lindwurm sehen: Verach-

tung.
Drachen oder Lindwurm haben: Wirdig-

keit.
Dorn und was stechen thut bedeutet Liebe
Kranckheit jedoch nach dem einer gesin-

net.
Dannen so hoch sind sehen: Allein gut.

                Donnern
Donnern und blitzen aber nicht schiessen:

vertrag mit seinen Feinden.
Donner oder Straal einen geschossen und

berühret: bekümmernis.
Dutten und der viel haben: Ehebruch.
Dürsten und zu trincken finden denen so et-

was begeren: glück.
Dürsten und zu einem Brunnen kommen

aber nicht können trincken: Vergebne
Arbeit, es wird im nicht nach seinem Will-
len gehen.

Dantzen und fauchtzen: Todt und unglück,
einem gefangnen und bekümmerten: gut.

E

Esel schlahen oder treiben: vergebne Arbeit.
Esel kauffen: gewinn.
Esel fahen: Zwitracht.
Esel reiten: Arbeit.
Elend oder sich selbst mager sehen: Schuld.
Ehrin geschirr sehen: Zorn.

Endten sehen: Unfall Nachred dem wan-
derden: Regen

Endten essen: groß Ehr verbrunst und Lei-
der so uns verklapperen.

Erbs essen: Siechthumb.
Essig trincken: gut gewinn.
    Eule

Eule sehen: lange Frwde
Elend gros sich sehen: Verspottung oder

 Schmach
Elephanten sehen: reichen: gut, armen: böß
Ebelgestein sehen: Noth und Angst.
Enthaupt sehen: oderwindung seiner Fein-
Enthaupt sich zu sehen: Gewinn.  (den.
Erdbidung sehen oder hören: Enderung.
Eimer oder Wassergeschirr: Tröstung.
Erdrich sich auffthun sehen Denen so viel 

schüldig: gut.
Eichbaum: Reichthumb und alte Leute.
Eichlen klauben: Frewd.
Eichhorn sehen oder junge Vögel: Kinder 

oberkommen.
Eijer sehen: Kranckheit.
Eijer legen als die Hüner: Kinder ziehen.
Eijer haben: Gewinn.
Eijer essen: Zorn, Fewer, Freundes Todt. 
Engen Weg gehen: Bekümmernis.
Erstochen und umbgebracht sein: Angst.
Ein Engel werden: gut.
Ein Engel anreden: böß.
Edelgestein empfahen: gut.
Elend sein: Sorg.
Erdreich sehen: grosser gewinn.
   Erhencke

Erhencke sein: alles Glücks freij.
Ermel solang sind sehen: grosse  Ehr.

F

Feiste Kinder sehen: gute Jahr.
Finger verlieren: Schaden.
Füß haben und viel allen denen so nicht

viel Diensten haben: böß, andern: Trew
ihren Dienst.
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Fliegen in Lufft: betrug, aber bulern: gut.
Fliehen sehen: Fewr.
Fewr unter den Füssen haben: Läuffern 

gut, andern Leuten: böß
Fechten: böß.
Füchß sehen: feindschafft.
Fisch geberen: Stummen oder Todt.
Fisch beij ihm nacket haben: Unfall seines

Leibs.
Fürchten böß denen so nicht wissen war-

umb Jedoch: Armen etwan (sic!): gut. Reichen
aber stets böß.

Fallen und sich enthalten: Zimlich gut.
Fallen in ein Grab: Hinderrede.
Fewr sehen oder darein fallen: schaden oder

grossen Zorn.
Flügel von ihm geben oder verlieren: scha-

den.
    Finger

Fingerling geben oder ste (?) verlieren: schmer-
tzen.

Fingerlein nehmen: Sicherheit.
Frewen sich in dem Schlaff: Trawrigkeit.
Frewde empfahen: Zwitracht.
Frawen beten sehen: gute Zeit.
Finstere sehen: Schwer Stechtagen.
Frawe werde ein Mann oder Mann eine
Fraw: Verechlichung so sie ledig wann
nicht Hureren oder böser Leumbden.
Flesch essen: Schäffin Leid, Kindern wenig

[N]utzes Schweinen: gut.
Feigen essen: gut.
Fleisch, das rauch ist essen: Kranckheit.
Fleisch von Gänsen essen: Nutzbarkeit.
Ferben sich selbst: Aussatz.
Fliegen mit andern Vögeln Ist Reichen

und Armen: gut, aber wann er für die 
Dächer außfleugt ist es böse besonders
denen so gern etwas heimlichs herten.

Fischbrüe trincken: Schwindsucht oder sterben.
Fisch so schlä[]fferig sind: vergeben Arbeit.
Frösche todten: Erhöhung seines Stands 

und Würde.
Fliegen nicht weit von der Erden: wandern. 
    Flachs.

Flachs: gute Liebe gegen den Weibern.
Füsse waschen: grosse Noth.
Fraw mit ihrem Haar sehen: Verlierung der

Freunde.
Frid mit den Freunden machen: Streit.
Freund sehen: grosse Trübsal.
Fisch sehen die gros sind: gewinn.
Fisch aus dem Meer sehen: noth und angst.
Federn nemen: Ehre.
Felsen oder Steinklufft auffsteigen: Noth

und Angst.
Felsen auffsteigen: gute Nachfolgung.
Frawen küssen: gewinn.

G

Gott anbeten: Frewde.
Gott sehen und mit im reden: nicht gut.
Geboren werden: den Armen gut, Hand

wercksman: leid Reichen: leid, dem vereh-
lichten: verlierung seines Weibes, Dien-
sten: gut, Gaucklern: böß, frembden: wider
in sein Land, Krancken: den Todt.

Geberen: Todt seiner Freunde.
Geigen oder Harffen bedeutet Neid oder

Auffsatz.
Gott reden sehen: fröligkeit.
Glatt ding sehen: oberwindung der Feinde
    Gla[]

Gekrönt sich sehen: abthun Trawrigkeit.
Grünem graß gehen: langes Leben.
Gürtel verlieren oder zerbrechen: von Liebe

gescheiden werden.
Geldt oder viel Pfennig haben: verlust we-

nig gut.
Glocken giessen: Verachtung.
Gericht stehen: Irrung der Welt.
Gewand newes haben: Wirtschafft und 

Ehr.
Gesegnen: Trew und Seligkeit.
Groß gruben sehen: In kurtz alles guts.
Gefängniß eingehen: betriegligkeit.
Geschlagen werden mit Eijsen: verletzung.
Graben sehen oder darein fallen: nicht gut.
Geissen sehen: böß.
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Garben machen: gut mit grosser Arbeit.
Gericht darvor seine Sach verlieren: dem

gesunden Forcht, krancken: sterben.
Gut außgeben: Reichen Todt, Armen: gut.
Gewapnet sein: Ehehändel.
Greinen in dem Schlaff  umb einen abge-

storbenen Menschen: Frewd.
Grab machen: gute Heijrath.
Gifft essen und sterben: Todt seiner Freund-

de oder ander unfall.
    Garben

Garben sehen so voller ähren: guth und
Reichthumb.

grüne Heijde sehen: gewin und glück.
Glut darauff  sitzen: Nachred.
Glocken hören leuten: Feindschafft.
Glaß: betrug.
Gänß sehen: Ehre.
Gewaschen werden auß brunnen: erlösung.
Grosse Schwer sehen: Schaden.
Gäst Zukunfft: Neid.
Gebunden sich sehen: Irrigkeit oder Hin-

derniß.
Gewin sich zu sehen: Reichen abgang.
Gestorben sich sehen: verhinderung und not.
Gebraten Fleisch sehen oder essen: schaden.
Gestirn des Himmels sehen: Frewd.
Gestirn sehen: schaden oder trawrigkeit.
Gestirn verwirret sehen: Zanck. (?)
Geberen sehen: Trost.
Grosse Werck wircken: Irrung.
Garten der grün ist sehen oder hinein gehen:

Frewde.
Geld nehmen oder rauben: Zanck.
Gemäld sehen: betrübniß.
Grab darinne verschlossen sein: Schaden

leiden.
    Gesell
Gesellschaft machen: Nichts guts.
Gülden Rock sehen: grosse Ehr.
Grün Reiß oder Ast mit Rosen oder welcher-

leij das seij bedeutet Jungen und Alten 
grosse Ehr.

Garben Korn vor ihm sehen stehen: gewalt 
ober (sic!) Feinde.

Garten so mit schönen Blumen gezieret
je mehr der Blumen sind, je grösser die
Freunde.

Gürtel wol gegurtelt werden: den Reichen
nicht gut.

Gülden Gürtel: groß Reichthumb.
Gold und Silber: glück.
Gülden Fingerring empfahen: grosse Ehr.
Gülden Kleiden anlegen denen so es nicht

zustehet deutet Neid und haß (sic!).
Gülden Thurn sehen: Neid und Haß.
Gold vor ihm gehenckt: Auffsatz und hin-

derlist.
Gold an ihm tragen mag ihm kein Auffsatz:

nicht schaden.
Glied verlieren: grosse Noth.
Geißbock sehen: Mehrung unser Dingen. 
Groß und feist sein: Reichthumb.
Grün Kleid anglegen: glück und ehre.
    Geel
Geel Kleid anlegen: Kranckheit oder sonst

etwas, das er nicht gern hat.
Graw Kleid: grosse Arbeit.
Gerstenbrodt essen: glück.
Gast in seinem Hauß haben: haß.
Gott loben: Schmertzen.
Güldene Schnur sehen oder umbgürten:

gewinn.
Gold haben: gut.
Geistliche Gericht fürgehn: Beklagung.
Güldene Kränz: Reichen glück, Armen

böß.
Gold schmiden: Verlust.
Güldenen oder aus köstlichen Silbern Ge-
schirren trincken: gut, gläßnern aber böß.

H

Habich: sehen Liebe.
Hanen hören kreen: Lang Siechtagen.
Hanen sehen Eijer legen: Fried.
Hännen mit viel jungen Hünlinen: Viel

glück in kurzem.
Handbogen tragen: geschäffte.
Hunde hören bellen: Von Feinden ober

wunden.
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Haupt sehen das kaal ist: ein bößes Außgang
seines fürnemens.

    Haupt

Haupt sehen das weiß ist: gewinn.
Haupt mit langem haar: ehre
Haupt beschoren sehen: betriegligkeit.
Haupt waschen sehen: vom ubel entlediget

werden.
Heilig mit heiligen reden: groß glück.
Himmel und die Sonne klar sehen: Frewd. 
Hirten sehen: gut.
Hirten sehen, der sein Schaff  verlohren: be-

trug vorhanden.
Haarlocken sehen: gute bottschafft.
Haupt so schwartz: arbeit.
Haubt (!) so weiß oder grün: frölich.
Haar abscheren: sorge.
Haar das weiß und lang ist: gut.
Haar abschroten: gewin.
Haubt (!) groß haben uber di mass: Einem so

rüwig: unmuß, Krancken: Haubtwehe, 
Kriegsman: Arbeit, Knechten: guth, Rei-
chen: Ehr, Armen: Reichthumb, Wucht-
rern: gut, Dem gewaltigen so an dem Re-
giment sitzt: böß.

Haupt klein haben: obgedachtem außlegen
das Widerspiel.

Haupt haben mit ungestaltem verwirreten
Haar: Unglück.

    Haupt

Haupt mit starcken haar (!) wie Sewb[]rsten (?): 
Unglück  Dienstbarkeit.

Haar im Wund haben: böß  Todt.
Hörner haben: grimmen Todt.
Hände verlieren: Rechts Vater, Lincke be-

trifft unser Mutter.
Haar auff  den händen waschen: böß.
Hände viel haben: Jederman gut.
Hanff  (?) : böß.
Herdstatt oder Fewerstatt denen so nicht 

vermählet: verchlichung, andern: kranck-
heit oder enderung des Platzes.

Hurneissen und Bremen: böß  Fewer.
Häwschrecken Thewre und allen andern

Dingen: so wir thun wollen kurtzen be-
stand.

Hebammen sehen: Offenbarunge seiner
Heimligkeit Einer Frawen so nicht
schwanger Kranckheit.
Hund schmeichlen: hinderlistigkeit.
Hund so klein sind: Wollust, Weiß aber die

besten.
Hund an Zeenen: Feindschafft.
Hunde die taub: Schendliche Nachrede.
Hochzeit mit einer andern Frawen haben
und seine noch nicht abgestorben: Verleh-
rung seiner sachen.
    Haar

Haar haben das schön ist: Männern und 
Weibern gut.

Himmel darinnen sein und GOtt sehen:
Verlust.

Haar lassen biß auff  die Ohren abscheren:
Ist gesunden böß, krancken gut.

Haar lassen abscheren wie man sonst thut:
Reichen gut, Armen böß.

Häute gerben: böß.
Hirsch sehen lauffen: Schnellen fürgang sei-

nes fürnemens.
Heeren oder Hetzlen sehen: Verspottung.
Hofiren oder sein Notturfft vor den Leuten
thun: das demselbigen grosse Schmach

angethan wird.
Hauptman sein: Reichen gut, Armen Ver-

achtung.
Held oder Helebeij dem Fewr: Hochzeit.
Hencken sich selbst: Angst Noth Verstos-

sung.
Halßeisen gestellt: den Armen gut.
Hölen darinn sein Wohnung haben: Reij-

sen Verenderung seines Glücks.
Hirschen in seinem Hauß haben: Reich-

thumb.
Hände mit kaltem Wasser waschen: frewd.

Händ
Händ so sauber: glück.
Händ so unsauber: böser Leimut.
Holtz hacken: an seinem Gut abnemen.
Häuser zimmern: grosse Ehr.
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Häuser abwerffen: Unglück.
Häuser bawen: Glück.
Häuser brennen: Zorn.
Hochzeiten sein dantzen sehen: hertzleid je

er nicht wehren mag.
Huren beschlaffen: gewinn.
Hell hinab fahren: Irrung an seinem Gut.
Hawen ihn selbst sehen: groß Glück.
Himmel auffsteigen: heimlich Leiden.
Honig essen: Zukünfftiges Trübsal.
Hammer sehen: Gewalt geschehen.
Himmel brennend sehen: kranckheit  todt- 

Haußfrawen liegen: Zorn.  (sünd.
Himmel roth sehen: Streit.
Himmel klar sehen: guter Gewinn.
Himmel fallen sehen: Versündigung.
               Himmel

Himmel auffsteigen: Ehre.
Hauß brennen sehen: Schaden.
Han sehen: böse Botschafft.   (tracht.
Hanen mit einander streiten: Zanck Zwi-
Harnisch tragen: Ehr und Frewd.
Harnisch der zerbrochen: Verlust.
Hochzeit mit einer Dirnen: Schaden.
Hasen sehen: Furcht des Todts. 
Hornussen sehen: unablessige Feindschafft 
oder Fewers noth.
Hinder sich schreien: schädliche Bulschafft.
Heid so dürr ist: Verlust.
Hageln sehen: Siechtagen.
Häuser wüschen: verklärung aller dinge.
Hembd anlegen so weiß: / trost und hülff. (?)

J

Jngewickelt sein: böß.
Jngeweid sehen:  böß.
Jungen werden: böß.
Jegergarn sehen: böß, aber denen so etwas

verlohren: guth.
Jaghund: frembd ding überkommen.
Jrrgehn gegen Felden: gut, gegen Höltzern

und Thälern: böß.
Jltiß: Auffsatz.
Jüngling sehen: Arbeit.

    Jung
Jungfrawen beschlaffen: verlust.
Juden mit ihnen reden: Abbruch seines 

Stands.
Jmmen aus und ein fliegen: Kranckheit.
Immen beissen: vor Feinden sich hüten.

K

Küssen: Trwrigkeit.
Keiser mit im reden: Wirdigkeit.
Keß der weich und lind ist essen: verdruß.
König mit Königen reden:  Ehre.
Kriegen im Schlaff: zukünfftigen Friede.
Krieg im Kercker sein: Schaden.
Kosen mit dem Bapst:  Wirdigkeit.
Krieg sehen: Zorn.
Kröten sehen: Betrigligkeit.
Kertzstall das schön und darin ein hell und

brennend Liecht: Frewd.
Kinder so sein Feind sehen: Knaben gut,
Mä[]dlein: böß.
Kinder so schön sind sehen aber nicht sein: 

gut.
Kaal sein am fördertheil des Kopffs: spöttli-

cher fortgang seines fürnemens Hinder-
theil im Alter: groß Armut, an der rechten
Seiten: schaden seiner Freunden von 
Mannen, Lincke seiten: einer Mutter oder
Frawen.

    Korn
Korn schneiben: Frewd.
Korn fassen: Siechtag.
Kröten sehen: Streit.
Kröten etwan unter finden: Glück und Ehr.
Klein sein: Erhöhung seiner ehren.
Kirchen sein und beten: grosse Ehr.
Kronen empfahen: Gewinn.
Klee essen: Hinderung.
Kamelthier sehen: Streit.
Kolen essen: dein Freund überreden.
Kertzen sehen: Begräbnis.
Korn nehmen: Ehr und Wirdigkeit.
Krönt sich sehen anlegen: Trawrigkeit.
Krantz oder Schäpelij tragen: grosse Ehr.
Kleider von köstlichen Linwant: Sicherheit.
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König oder sonst grosse Herren sehen: ver-
wandlung.

Kirchen gehen: besonderlichs Leid.
Kirchen so frembd:  frembde Land.
Klauben holtz: groß Leid.
Kertzen erleschen: Schaden.
Kern sehen: gros Glück und Frewd.
Korn abschneiden oder dürr sehen: verlust an

Gütern.
Kinder spielen sehen: Glück.
Küsset dich jemand: Glück und Reichthumb.

Keijser

Keijser oder beij Königen wandeln: Glück.
Krieg im Krieg sein: grosser Unfall.
Kräntzlein auff  deinem Heupt sehen: nachrede.
Kränch hören oder essen: Frewd.
Kreijen sehen: Gewinn.
Kreiien fahen: künfftiger Krieg.
Kälber oder Lämmer: Frewd.
Kreutz sehen: Arbeit.
Kranckheit an dem Hals oder Kopff: künffti-

ge Geschwer.
Köpff  viel haben: Armen gut.
Kopff  abgeschlagen oder enthauptet werden: 
beraubung eines guten gönners.
Köpff  verkehrt haben: bedeutet das wir uns 

unsers fürnemens wol bedencken das es
uns nicht gerewe.

Kopff  haben wie ein Roß oder vergleichen
Thier so arbeiten mus: böß. Wie ein Vo-

gel: verenderung seines stands.
Ketten verwirt ding: Gefangenschafft.
Kopff  in Händen tragen: gut.
Kleider darmit haben: böß. 
Käß essen: Betrieg.
Küchlin essen: schwere Mut.
Kirschen essen das uns zugesagt: nicht lang 

gehalten wird.
    Krantz

Krantz von Laub:  böß allen denn den Hirsch
so vieh haben.

Kleider so unsauber: böser fürgang.
Kleider waschen: erfahrung seines gedenckens.
Krebs: Wandlen und Glück.

Katzen bedeuten Ehebruch.
Karren oder Wagen ziehen: kranckheit und

nur fast grosse.
Kranck sein: Gefangenen guth, andern: böß 
still stehung seiner handthierung.
Krancken heimsuchen: Mittel finden zu sei-

nes fürnemens außtrag.
Kochen sehen: feßlung arbeit offenbarung.
Kertzen machen: Frewd und Gewin.

L

Leib haben der groß wird: Ehre.
Lernen in die Schul gehen: etwas newes 

sehen.
Leder wollen kauffen: Wandeln.
Lefftzen so versehrt: Böß.
Langen Bart: gut.
Lauffen und zum Ziel kommen: Gesunden 

gut, Krancken den Todt.
Lauterem Wasser baden: Gesundheit.
Lauterem Brunnen baden: huld von jeder-

mann.
    Liecht

Liecht sehen: Liebe so er nicht weiß.
Lijlien blumen: auffzug und verletzung.
Lufft so warm und hell ist: Frewd.
Liecht soweit umb sich scheinet haben: gut.
Liecht oder Fewer machen das bald brennet: 
gewin seines fürnemens.
Lewen sehen so zam ist: gut Armen und Rei-

chen.
Lewin sehen junge haben: Nutzbarkeit.
Lorderbaum: reiche Wieber.
Leitern sehen: Wandlen.
Lebendig vergraben: Unglück.
Liegen: Bekümmerniß.
Leib von seinem Leib essen: glückhafftig ei-

nem jedern so sich mit seinem Leib erneh-
ren mus.

Linck bekleidet sein: Mißratung seines fürne-
mens.

Leim und Lett: grosse Kranckheit, aber denen
so darmit umbgehen: Gewinn.

Leib daraus etwas waschen thut: Leid.
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Leib verletzt: Noth.
Lauten schlahen: Das sein Leib behütet vor

bösem.
Leute so wild sind mit ihnen sich schlagen:
Freundschafft.
    Lauter
  E iii
Lauter Wasser trincken: vieler Leuten gunst.
Lachen: Trawrigkeit.
Lauffen mögen und wol: Frewd.
Liechter haben und damit zünden: nicht gut.
Laufen auff  dem Haupt: Reichthumb.

M

Mantel der new ist anlegen sein: sorg wird
aus sein.

Mist: Kranckheit.
Mantel so im zu gros ist: Bekümmernis.
Mailthier so geladen: gut denen so sich ver-

sorgen.
Mist von Küen: gut.
Menschen Kaat: Unfall.
Menschen Kaat in seinem Haus: Verende-

rung.
Menschen Kaat in der Kirchen: Straff  von

Gott.
Marder Aussätzigt: Wieber.
Messing Becken oder Geschirr sehen So sie
sauber: gute Haußhaltung der diensten.
Metzger sehen Fleisch zerhawen: böß, Jedoch
denen so schüldig: gut.
Märckten kauffen und tauschen: Newe

Freundschafft so er nie bekent.
Mutter oder Schwester todt sein: Frewd.
    Mager
Mager sein: Verlust.
Messer von im geben: Warnung.
Messer empfahen: Hinderred.
Märckt gehen: Siechthumb.
Menschen gefangen nemen: Sorg.
Milch essen und trincken: Frewd.
Melcken sehen: Oberwindung der Feinden.
Mon finster sehen: sich vor Herren hüten.
Mon zween oder mehr sehen: gewaltige Bot-

schafft.

Mon blutig sehen: Schaden.
Mon scheinbar sehen: zunemen.
Mon vom Himmel fallen: Schaden.
Mon sehen: Gewinn, Krancken den Todt.
Mon rot sehen: Ungewitter, Zanck.
Mon purpur sehen: Gewinn.
Mon new am Himmel sein worden: Verkeh-

rung.
Mehl, mit Mehl umbgehen: zunemung.
Meer, in das Meer  fallen: Schaden.
Meer still stehen: Frewd.
Menschen der uns nicht bekand essen: Gut.
Meerkatzen sehen: Kranckheit, mißfallen.
Meerwunder sehen: Lieben Menschen ver-

lieren.
Masen haben an seinem Leib: grosse Frewd.
    Mulij

Mulij einfahren: Wandeln.
Mäuß essen: gewinn mit arbeit.
Menschen der krönt ist sehen: Gewinn.
Münch sehen: Todt oder Armut.
Meer wüten sehen: Schädlich.
Meer lauter sehen: Fröligkeit.
Meer, auff  dem Meer fahren: groß Elend be-

gegnen
Meer darauf  untergehen: grosse Pein
Meß hören singen: In betrübnis fallen.
Mauß sehen: gewinn.
Mücken viel sehen: Thorheit.

N

Nasen so zimlich ist: gut
Nasen abgehawen: Verleumbdung und dem

Krancken den Todt.
Nasen zwo haben: Zwitracht. 
Nachtvögel Bedeuten das der so etwas 
thun will ehe ers anfaht sich wol besinnen

solle.
Nußkernen essen so schön geschelet: überwin-

dung der so im übel wollen.
Natern oder Schlangen sehn: Reichthumb

in kurtzen stunden.
Nägel an den Fingern waschen: wird Alt.
Nacket sich sehen: gut.
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    Nebel
Nebel aus der Erben: Schwerniß.
Nebel sehen die nicht dick: gut.
Nuß, Mandelstein, Pfirsichstein und der-

gleichen also gantz essen: Zwitracht.

O

Oel mit umbgehen: Reinigkeit.
Oel empfahen: gut, von im geben: böß.
Ohren viel haben: Reichen und Armen Leu-

ten: gut, Diensten: böß.
Ohren räumen: gute Bottschafft.
Ohren umb die geschlagen werden: böß.
Ohren darinn Ameissen oder Würmer ha-

ben: Todt.
Ohren darin Korn oder Weitzen waschen:

gut.
Ohren wie ein Esel haben: Dienstbarkeit.
Ohren wie ein Wolff  haben: Grosser Auff-

satz.
Oepffel essen: Bulern gut.
Obs essen oder sehen: langes Leben.

Ochsen sehen mit einander kriegen: Lieb 
und Frewd.

Ofen sehen und drein lachen wöllen: frembde 
Mehr.

Oschsen sehen einem nacheilen: Auffsatz sei-
ner Gesellen.

           Oelbaum
Oelbaum sehen: Gewinn.
Oepffel so süsse sind essen: Hinderung.
Oepffel saugen: Leid.
Opeffel so faul Bedeuten verlust.
Opeffel von im geben: gros Glück.
Ochsen sehen hüten in der weid:  Frewd.
Ochsen schlaffen sehen: Gewinn.
Opfferen: Frewd.
Omeissen sehen: vor Feinden sich hüten.
Orgeln hören: Frewd.
Ougen in ohren haben: verliehrung seines

Gesichts.
Ougbrewen die schwartz sind: gut.
Ougen haben anders denn sie sein sollen: Ni-

derung seines Stands.
Oel trincken: Kranckheit.

P

Pflug haben: verehlichung Kind.
Pfeffer haben: bösen wahn.
Pfennig sehen oder nehmen: Frewd.
Paradeiß sehen: Frewd.
Part der breit ist sehen: stärcke.
Part lang haben: Gewalt.
Partet Leut sehen: Zorn.
Pucken sich sehen: Verlierung der seinen.
Praun farben sehen: frewd schier überkomen.
    Panter-

Panterthier sehen: verlust.
Peltzwerck sehen: zeitlich gut.
Pech mit Wasser gros sehen: Verklagung.
Pitter feucht essen: Kranckheit.
Peum grün sehen und sich neigen: sein Feind

überwinden.
Pferd bloß sehen: sein Feind sich frewen.
Pferd roth sehen: gros Frewd und Wonne.
Prennen sehen: gut Gewinn.
Paum mit Früchten sehen: Gewinn.
Paum auffsteigen: Ehre.
Paum abgehawen: Betrignis.
Paden in dem Schlaffe: Zorn.
Prot warm essen: Frewd.
Pett sehen die zierlich sind: getrewe Frawen.
Prunnen machen: Schaden.
Prücken sehen: Sicherheit.
Prücken zerbrochen sehen: Schaden.

R

Ring an der Hand verlieren: sein Lieb verne-
men mit einem andern Roß die weis sind

reiten: nahet Glück.
Regen sehen: gutes Jahr.
Rinder schlahen: Frewd.
Rinder mit einander streiten: Lüginen.
    Ring
Ring, Halßband von edlem Gestein oder
Gold, Der nicht verehlicht eine Fraw, so

verehlichet / Kind.
Ring Eijsen: arbeit, Gülden: glück.
Red verlohren: böß,  Wol reden: glück
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Ringen Zanck: hadder.
Ringen mit einem jungen Knaben so er ihn

nider wirfft: Nachrede, schande.
Ringen mit einem Todten: Kranckheit.
Rinder so mager sind Sehen: harte Jahr.
Rinder führen: Frewd.
Rinder sehen einen Berg auffgehn: böß.
Rind essen: Feindschafft.
Rote Roß reiten: Zorn.
Roß so sie schwartz sind reiten: Unglück.
Rebhüner oder Hasen fahen: Verlust.
Ringlin sehen: Ehre.
Reden im schlaff: Frewd.
Raben sehen: abziehung der Frewde.
Roß die hoch sind auffsteigen: Fröligkeit.
Roß das todt ist sehen: gewin und gut Jahr.
Roß das weiß ist sehen: Frewd.
Roß das schwartz ist sehen: Ungütigkeit.
Roß das schnell ist sehen: Arbeit.
Roß das braun ist sehen: Lesterung.
Roß das wild ist zemen: Feind überwinden.
    Roß
Roß das verschnitten ist sehen: heimlicher

schaden.
Roß in der Stad umbher reiten: verschredet

werden.
Roßkefer: unfall.
Rauschend Wasser durchwaten: überwin-

dung dere so im feind seind.
Räudich, schäbicht und frätzig sein: Armen

gut, Reichen böß.
Raben offt umd den Kopff  fliegen: sein selbst

oder seines lieben Freundes sterben.
Raben hören schreijen: Diebstal oder Ehe-

bruch.
Regieren und herrschen: verlust.
Rote Weisse oder Grawe Roß kauffen:

Glück.
Roß verkauffen: nichts guts.
Roß das schwartz ist verkauffen: kömpt aus

sorgen.
Roß das graw ist sehen: Arbeit.
Roß oder Hund sehen: Der gewinnet viel

Guts.
Roß versinken oder ertrincken sehen: kömpt

in Noth.

Roß so in dem Moß besiecket jedoch daraus
springet, bedeut ob einer gleich in sorgen

    stünde

stünde, werde er doch  mit der zeit daraus
kommen.

Ritter sehen: grosse Ehr.
Regenbogen sehen: gegen Auffgang gut,  ge-

gen Nidergang: bös.
Ritter fechten oder streiten sehen: gros Ar-

beit.
Ritter oder sonst grosse Herren anreden:

Frewd und Ehr.
Rüben essen: vergebne Arbeit.
Reich werden: auffsatz.
Rot Kleid anlegen: Zorn.
Rauch sein: erhöhung seiner Ehren.
Rath gehen: mit grossen beschwerden.
Rauten sehen waschen: Ehre.
Rauten essen: unkeusche Werck verbringen.
Rosen sehen: Gesundheit, Glück, Bulern

bös.
Rock der eng ist sehen: Kranckheit.
Ratten sehen: Zorn, Schand.

S

Salat essen: Wehtagen.
Salben machen: Sorg.
Schwartz Kleid anlegen: Not und Jammer.
Schwanger sein: armen Reichthumb, reichen

kümmernis, der ein Frawen: verlierung
    dersel-

derselbigen der keinen, er werde eine schöne
holdselige überkommen, andern krankcheit
hiemit bedeutet wird.

Seugen einem so ein schwangere Frawen
hat: er werd ein Sohn überkommen, einer
schwangern Frawen: selbst sie werde eine 
Tochter überkommen, den gefangenen
länger enthaltung.

Seugen und Milch haben: Einer Jungen
Frawen: sie werde bald vollkömlich empfa-
hen und geberen,  Einem alten armen Weib-
reichthumb, Reichen unkosten Jung Frau-
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wen, so Mannbar: die ehre, unmannbar: der
Todt, der kein Fraw: Wirtschafft, der kein
Kind:  bald überkommen, Kriegßleuten:
kranckheit, der ein Weib hat und viel Kin-
der: er werde sie verlieren.

Spöupffer von im selbst trincken: Frewd.
Schlaff, im Schlaff  betrübt: Frewd.
Stecke am gehen haben: Kranckheit.
Schlüssel zusammen klauben: Gewinn.
Süß essen oder nehmen: Betrigligkeit.
Schmiden sehen: Arbeit.
Stern von dem Himmel fallen: Betrübnis

nahend.
Schawr schlahen: Zorn und straffung.
   Schlangen

Schlangen beissen: vor seinem Feind hüten.
Schneijen sehen: frembde Wohnung haben.
Schiff  oder Land fahren: Wandern.
Schwerd haben: Weltliche Ehr.
Schlangen  denen einer nicht möge entrin-

nen: Kranckheit und sonst nichts guts.
Spinnen todten: gut.
Stelen böse trew der beiiwohner: Auffsatz.
Schreiben im Schlaff  der es kann: Gut.
Schiff  regiern: Gut.
Schreiben noch lesen können und es aber

kann: böser fürgang seines Sinnes, Hinde-
rung mit verspottung.

Spielen je bürscher das Spie,  je grösser
Zanck.

Spielen und gewinnen: Reichen böß, Armen
gut.

Seitenspiel treiben: Wirtschafft.
Springen: Sorg.
Schwimmen: böß.
Schlaffen und meinen erwacht: Auffsatz.
Strelen: gut.
Spiegel sehen: Gesunden: Frewd und Ehr

wandeln, Krancken: Todt.
Storchen sehen: Ehr und Trew.
Schwanen sehen: gut.
          Schwanen
Schwanen hören singen: Kranckheit, bös.
Spiren hören: Arbeit.
Schwalben: Liebe, Gunst.

Sichelen: Schaden.
Schlangen werden: Gewinn.  (raten)
Schermaus in seiner matten: sich selbst ver-
Schwert zerbrechen: nahet Freundschafft.
Singen und frölich sein: nahet Betrübnis.
Seitenspiel: straff.
Schnecken sehen: gute Mehre.
Stechen oder schlahen: grosse Irrung.
Sterben: Noth und Arbeit.
Stummen sehen: Wirdigkeit und Ehr.
Säw sehen: Liegen und Schand.
Seichen in der Nacht in das Bett: künfftige 

Kranckheit.
Stiegen auffsteigen: Arbeit mit ehren.
Stadel bawen: Fröligkeit.
Sein Obersten sehen: Ehre.
Schantz haben: sicherheit.
Schuch vernemen: Frewd.
Speck essen oder sehen: nichts guts.
Speher sehen: gut.
Stein werffen: Kranckheit.
Spielen mit seiner Frawen: Erbfal darumb

man rechten must.
   Schwim-
Schwimmen und durch oder hinüber kom-

men das so er begert ob es gleich schwer: 
überkommen.

Schwimmen und hinder sich sincken: straff.
Steltzen und darauff  gehen: unruhigs sorg-

sams leben.
Schlüssel sehen dem so Weiben will: ein sehr

gute Haußhalterin.
Silber finden: verlierung seines Guts.
Silbern schalen daraus trincken: lang Siech-

tagen.
Silber handlen: guter Gewinn.
Stein darmit geworffen werden: offenba-

rung seiner heimlichen dingen.
Stein sehen oder viel auff  einander legen:

Ehe mit grossem vergunst.
Schiessen sehen: nichts guts.
Selbst schiessen: Glück und Gewinn.
Sod oder Galbbrunnen sehen und darein 

fallen: Sorg.
Schwerdt das schön außpolirt ist empfa-

hen, ist grosser gewalt.
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Schwerdt verlieren oder von ihm geben: 
Armut.

Schwerdt oder Waffen tragen: vor seinem
Feind sicher.

   Schwerdt

Schwerdt das rostig ist empfangen: Neidt, 
Auffsatz.

Sein Eingeweid sehen: Frewd und Liebe.
Speijen was wir gessen: Unglück.
Sterben wöllen: Gesundheit.
Sich selbst malen: langes Leben.
Schwerd so fewrig am Himmel sehen: Straff.
Schul, zu Schul gehen: glück, dann es wird

geschehen, das im fast lieb ist.
Schlüssel finden: grosse gewalt verhanden.
Seiden so rot ist sehen: wund Leut.
Schwein in selbst beissen: unfall seines Leibs.
Schwein sehen: Siechthumb.
Schwartz Leut sehen: Bös.
Schlangen sehen so beissen wollen: Kranck-

heit, Unfall.
Stelen: Gefährligkeit.
Schnecken: böser Leut: auffsatz und schaden.
Steinen werffen: ist nicht böß, aber von je-

mands getroffen werden, das ihm irgend
einer so im auffsetzig seines wörtlein dar-
than oder sonst schaden gethan.

Sterben und wider kommen: Gut.
Spilleut sehen: Betriegereij.
Schön Bett: Glück und Heil.
Schröter oder Toderkäfer sehen: Gewinn
   Schwefel
Schwefel oder Pech sehen: irrung der Welt.
Schaff  haben oder sehen hüten: Gut.
Schlaffkammer darein verschlossen: schaden.
Schiff  machen: Arbeit.
Schiff  darein steigen: Gefärligkeit, nichts

guts.
Schiff  schön machen: Gut.
Schiff  sehen: Fried.
Schiff  machen sehen: Wolgefallenheit. 
Schiff  mit Leuten sehen: gute Zeit.
Schiff  in Fliessenden Wasser sehen: Frewd.
Schiffen in einen verschlossenen Bach: 

Kranckheit.

Schiff  nicht zu Port kommen: Hindernis.
Schaff  sehen mit viel Wollen: guten Ge-

winn.
Schaff  scheren: Schaden.
Schwein haben: Gesundheit.
Schatz finden, da wenig Gelt (!) in: gut, Da

viel Geld in: Todt oder ander schad.
Stiff  Vater und Mutter: Unglück aller

dinger.
Schön Angesicht haben: ohne sorgen, wird

sein Sach ein Fortgang haben.
Sein Angesicht im Wasser sehen: Langes

Leben.
    Sein

Sein Angesicht im Spiegel sehen: ein Son
einem Man, einer Frawen ein Tochter.

Sonnen in sein Haus scheinen: Gut.
Schüldig sein: Krancken den Todt, Den Ge-

sunden böse anreitzung.
Spinnen: Trawrigkeit.
Schlaffen beij einem jungen Knaben: Frewd.
Schwester schlaffen: Unglück.
Schlaffen beij seinem Bulen: Frewd mit

Sorgen.
Schändlich Angesicht: mit sorgen beladen.
Stirnen haben die Eissern und sonst hart ist:

gemeinem Man gut.
Stirnen so gros ist: jederman gut.
Schuch auff  ein kästlich ding legen: bedeutet 

Glück.
Schönes Angesicht im Wasser sehen: grosse

Ehr.
Stiegen auffgangen sein: Ehre.
Schuch die new sind anlegen: gut.
Schuch so alt sind anlegen: Betrug.
Schaff  hüten: gewinn.
Streiten in dem Schlaff: überwindung der

Feind.
Saltz sehen: Kranckheit.
Scheren sehen: Gewinn.
    Saat
Saat geel nicht mit Ahren: guts gemüt
Sonn scheinen sehen: stets gemüt.
Schaar im Feld sehen: Streit.
Sonnen blutig sehen: Fürstlichen Lohn.
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Sonnen vom Himmel fallen: Fürsten todt.
Sonnen dunckel sehen: Fürsten gefährlig-

keit.
Sonnen beij dem Monn sehen: böß Bott-

schafft.
Sonn, viel Sonnen sehen: Frewd.
Sternen vom Himmel fallen: Todt.
Schnur umbgürten: Gewinn.
Silbern Schnur sehen: Ehre.
Schnur alt umbgürten: Schmertzen.
Spinnen sehen: Trawrigkeit.
Streit, im streit gehen: Angst.
Sterben oder von der Welt scheiden: lange

Wohnung.
Stunden hören: Glück.
Schleiffen sehen: Arbeit.

T

Todt, einen so todt ist nachmalen gesehen,
sterben: Todt seiner nechsten Freunden.

Trawrig sein und nicht wissen warumb: 
Böß.

Todten krönen: Siechtag.
    Todten

Todten von ihnen etwas geholffen werden: 
Sterben seiner Verwandten.

Todten bein sehen: Zorn.
Trincken aus einem saubern Trinckgeschir:

Entledigung.
Tranck von guten Würtzen: Hüt dich vor

deinem Feind.
Trinckgeschirr brechen: Todt seines Ver-

wandten.
Todt  sein und wider lebendig werden: Ehr

und Gut.
Tauben sehen: Gut.
Tauben fahen: Verehligung.
Tantzen: Trawren.
Trumeten: Trawrigkeit.
Tröstet werden und desselben nicht beda:

Böß.
Todten, mit Todten essen: grosse Ehr.
Todten lebendig werden: Verirrung.
Todt sich selbst sehen: langes Leben.

Teuffel beij einem sein: Gewinn.
Thier reden sehen: Gut, man so lacht haben,

was sie reden, es wird war.
    Vögel

V

Vögel sehen fliegen: Gut.
Vögel wider sich zu sein: Grosse schand.
Vögel fahen: Gewin oder frembde Gäst.
Vögel aus Pfawen sehen: Schaden.
Vögel ob ihn schweben: Feindschafft.
Vögel widerkommen: Krieg.
Vögel oder Kautzen haben: Gewin ankauf-
Vögel verlieren: Schaden.  (fen.
Vögel in den Lüfften sehen: In irrsal fallen.
Vögel mit im reden sehen: Neid oder Nach-
Vögel ohn gefieder: Leid.   (red.
Vögel den andern fahen: Schad.
Vögel ohne Bein: Gros Betrübnis.
Vögel allein sitzen: Leid.
Vögel sehen sein Flügel nehmen: Verlierung

seines Guts.
Verendert werden in einer andern Gestalt 

Bedeut verenderung seiner Ehren.
Verbrend werden: Grosse Lieb, Krancken:
Gesundheit.
Vff  einen Karren und Wagen gefürt werden: 

Grosse Ehr, Aber den wandlenden: böß.
Unsere Vorfahren und Eltern sehen: Be-
deutet ernewerung alter vergangner Sa-

chen.
               Vnsinnig
Vnsinnig voll und toll sein: Krancken gut,

Gesunden widermut.
Vogel sehen: gros Kauffmanschafft.
Vogelnester finden: grosse Frewde.
Vieh, allerleij Vieh, als Oschen, Küh, Roß,  

Geissen unnd dergleichen gebrauchend 
Thier beii einander sehen stehn, bedeutet
ein gut Jahr.

Voll bad sein: Kranckes leben
Vater mit Todt abgangen sein: Sünd und Schand.
Vesten oder darein gehen: grosse kranckheit.
Vhr oder Glocken hören schlahen: Wand-

len.
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Verschlossen sich sehen: Verlierung eines
Glieds.

Vögel fahen je gösser, je Edler, je grösser:
Gut.

Vallen sich sehen: verlierung seiner Ehren.
Verfühnung in Zwitracht: Schaden.
Vnkeusch mit einer Gemeinen: Unkeusche

Laster.
Vnkeusch mit seiner Schwester.
Vnkeusch mit seiner Mutter: Sicherheit.
Unkeusch mit einer Jungfrawen: gute zeit.
Vater so todt ist: newe Zeitung.
    Uff

Uff  dein Wasser gehen: Bulern guth, die
Weiber haben argwon seines Weibs.

Vnter einem Baum sitzen: dem kömmet eine
gute Botschafft.

Vff  Bäum steigen: gewalt über seine Feind, 
auch ein guten Gast.

Verriren am weg: Arbeit ohne Nutz.
Viel Hütten sehen: verdruß den Leuten.
Vier Füß haben: grosser Auffsatz.
Verborgen sein: Glück.

W

Weben sehen: nichts guts.
Wircken sehen oder zettlen: gute Bot-

schafft.
Wagen oder über ein Roß abfallen: Böß.
Weinen: forcht.
Wilde Thier: unser feind.
Weisse Wollen: Wucher.
Weis Federn haben: Freund.
Weis Federn aufflesen: guter Gewinn.
Warsagen: heimische und frembde sorg.
Wandlens: Angst und sorg.
Wissel sehen: böß, unzüchtig Weib.
Welsch oder ein ander sprach lernen: fremb-
der dingen annemung oder wandeln.
Wasser das trüb ist: böß.
               Wimmen
Wimmen: schön Wetter.
Weis Kleid anlegen: Glück.
Wachßliechter sehen: Glück und Heil.

Wandeln wöllen in frembde Land: Todt.
Wildbrad essen: Armen gut, Reichen ver-
Wind so nicht strack: Gut.   (gunst.
Wild Schwein sehen: Zu allen dingen bößer Außgang.
Wasservögel sehen: Gefahr.
Wein oder Wanwelle sehen: Diebstal.
Würffel sehen: Zanck.
Wachteln fahen: frembde Botschafft, un-
serm Willen zu wider.
Wurm von eim gehen: seiner Feinden innen 

Werden und die überwinden.
Weben selbst: Gut.
Wupp außmachen: Trifft sterben an. 
Weintrauben essen: Weiß: gut, Rot: nit fast.
Wein trincken: zimlich gute Ordinantz und  

Regierung seiner Sachen.
Wein davon  truncken werden:  Schand.
Wein, Essig trincken: Zanck.
Würtzen essen und auffriechen: Auffsatz,

Neid seiner Nechsten.
Wagen umbfallen: Böß den Kauffleuten

und Reichen.
    Wilden

Wilden Thieren mit inen kempffen: Armen
Gut.

Wund sein: Grosse Lieb den Jungen.
Wund in der Hand: Schulden.
Wirten und nicht bezahlt sein: Gefährligkeit

seines Lebens.
Wasser trincken: Kalt: gut, Warm: böß.
Wasser sieden sehen: mit Feinden reden.
Waffen verliehren oder brechen: Schaden.
Wagen Leut lauffen sehen: Streit, Zorn.
Wasser brennen sehen: Frewd.
Welschen inwendig: Zunemung.
Weinen im Schlaff, ob ihm threnen ab hin
lieffen: Etwarumb Frewd.
Warümb auffsteigen: Kranckheit.
Wunder sehen: Freundschafft.
Wolcken trüb sehen: Trübsal.
Wolff  sehen Bedeut in kurtzen gute Freund.
Woff  mit im schertzen: Feind gemehret.
Weinbeer sehen: Ehr und Wirtschafft.
Witwen liegen: gute Mehr.
Wasser, im Wasser zaplen: Trübsal.
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Wund werden: Schamrede.
Wasser, im Wasser umbgehen: Schwerer Zorn.
Wirtschafft haben: Zukünfftiger Krieg.
                  Wurtzel
Wurtzel graben: Reichthumb. 
Würm sehen und darob erschrecken: sol sich

vor denen so im übel wollen hüten.
Würm todten: Frewd.
Weib nemen: Angst und Noth.
Windlichter sehen: Trawrigkeit.
Wurtzel oder Kräuter essen: Krieg.
Weid sehen: Frewd.
Wachs: Kranckheit.
Wetzstein:  künfftige Frewd.
Wasser baden: Arbeit.
Wunden geschlagen hinden in sein Leib: hin-

derred seiner Ehr.
Wällen sehen: böß.
Weib so unser ist beschlaffen: ir sterben, wenn 

sie nicht sein, bedeutet Glück.
Wachteln sehen: Gewinn.
Weis Brod essen: Tugend und Ehre.
Weitzen Brod essen: Frewd und Thugend.

Z

Zierlich oder schön ding finden: Todt Vater
und Mutter.

Zeichen am Himmel sehen: Schaden.
Zeen aus fallen: Freund wöllen sterben.
Zeen aus dem Mund klauben: des Hirns

schwindung.
    Zeen
Zeen essen: Sterben.
Zeen all aus dem Mund einem andern fallen:

Reichthumb.
Zunder oder Leuchter sehen: frewd und wonn.
Zindel oder Seiden sehen: Fürsehung des

Leibs.
Zwibeln essen: Leid.

Zeenen so fornen verlieren: sich obel werden
mögen versprechen.

Zeen all aus fallen: böß den Gesunden, kran-
cken Gesundheit.

Zeen zusammen wachsen: irrung, zwitracht.
Zeen so faul sind ausfallen: Gut.
Zeen so weis sind: Gut.
Zeen so gülden: Gut.
Zeen wechsin: schnellen todt.
Zeen zinnen: Schmach.
Zeen gläsin: Todt.
Zeen sildern: Reichthumb.
Zeen anders wachsen: Gut.
Zeen raumen: Böß hiderung.
Zungen ab sein: schmach von unser Frawen.
Zungen beschwert sein: den Krancken todt.
Zijpreß: langer verzug.
Zeen außfallen in sein schoß bedeutet seiner

Kinder beraubt werden.
    Zeen
Zeen mit der Jungen ausstossen: Seiner Sa-

chen guter ausgang.
Zancken und Haddern im Schlaff: Unruw, 

mechtig beschwert werden.
Zungen  abbeissen oder essen: gemeinem Man:

reuwen, so einer einen krancken Freund: 
Tod, dem Reichen grosser Unfal.
Zettlen oder das Garn zu Weben bereiten:

Wandeln.
Zu Nacht wachen und gesund sein: Reichen

Kranckheit,  Armen Glück.
Zeit oder Glocken bedeuten Auffsatz Und 

das einer wol umb sich seht.
Zahl bedeuten die Jahr so sich die Sach ver-

lauffen sol.
Zu Acker gehen: Grosse Unruhe.
Zijn und Bleij: Siechtag.

ENDE
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