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Zwei deutsche Arzneibücher ans dem 12. und 13. Jahrli. 185

rephuon stn. des rephünes gallun unde sine bläterun I, 6.
retich, reteich stm. marubinm, daz ist retieh II, 3 d . 5 C . 18*.

riben stv. reiben, windend drücken, rib den soncb dar üz II, S b . vgl.

üzriben.

riden stv. winden rit si (ez) durch ein tuoch I, 6. 34. rit ez vil deine

I, 22.
riemc swm. Riemen, einen hirzinen riemen II, 6°. 8'.

rin eh stn. Ring, Kreis, den grüenen rinch vor den ougen II, 5“.
rinderhör, gen. -horwes stn. Rindermist. II, 18 b .

ringel: solsequium daz ist ringel II, S 4 .

roffezunge stf. ructatus, das Aufstossen. guotze der bittern r. I, 13.
rokin adj. secalinus. mit eines rokinen lialms lide II, 13 b .

r ö s enol stn. II, 3 a .

rösensäme swm. II, 9 b .

roten sivv. rotli werden, als daz tote fleisch roten beginnet II, 8 1 ’, wenn

das faide oder todte Fleisch wieder rotli zu werden beginnt, seine

natürliche Farbe wieder erhält. Es gibt zwar auch ein verbum roten,

(mhd. WB. 2, 768^ faiden, das aber hier offenbar, schon wegen des
vorausgehenden fulen oder töten, nicht gemeint sein kann.

rouch stm. Dampf, Dunst, in honege sieden ane roucli II, 17*. Rauch.
mache einen rouch dar üz II, 3\

rouchen swv. räuchern, beräuchern. rouclie dem menschen da mit

II, 6 C . sich mit verbena rouchen II, 14 b .

rubus m. Brombeere, den souch rubi der stüdelen II, 8 b .

rüch adj. rauh, nim eine ruhe vedere. II, 10*.

rüde stf. = riude, scabies. I, 32.

rüdic, roudicli adj. scabiosus. I, 27. II, 6 ä .

ruobe swf. Rübe. II, 12 c .

ruora stf. Ruhr. I, 22.

ruortranc stn. Abführungsmittel. I, 23. vgl. Schneller 3, 124.
ta, rüte swf. Raute. I, 1. 4. 10. II, 3\

tensouch stm. Rautensaft. II, 8*.

s.

sä Zeitado. alsbald, sogleich, ir newirret sä niht I, 33.

säen, sägen, saigen, seien swv. säen, streuen, säe ez an die stat, dar

ane I, 12. 16. säg in an die wundun I, 15. 34. saig im in daz

ouge I, 34. siege daz pulver in die wunden II, 6*. seie II, 5'. 8'.


