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Otrschberg.ischen

VMrmenNades/
in Schlesien vncer demAt'cfett Gebürge gelegen/Rurye vnd
einfältige Belchrelbung:

WasdesseMatttr/Artbvnd

Elgettsthafft/ Rrassevnd W i r k u n g

sey: wie es recht vnd nüyllch zt, gebrauchen:
Xva» vorelne Dist darinnen zu halten:
Auch wie man den zufallen begege*
nenvndabehelffen möge-

Neben einem allgemeinen Bericht/^

MlneMscken wassern vnd
XVildBädern.
' Vnd turtzem Verjeichniff

Derer ^läuter pndBergArthen/
Welche »Mb diesen Warmen Brunnen hin
v«d wldlr auffn Oebnrgm gefunden werden /
Otsiell« vnd »«fasset/
Durch

Lasparum SchwenckfeldtD.
rhyßcmn Keiptb, Gorl, ordin.

^J

Zu Gsrlltz drucktsvndvorlcgew
JohannRhambaw- IÄO?.

/7

j

8 t t Wolaedornen Frawen/Frawen

MDech/
OeborneVGattdßkronm/
Freyin K»ffCarlatt/Beuthen/Milkgw vnd ttett»
kerßdorss/:c.

Deß Wolgebornen H w
ren/Henn Georgen v. Schön<
Alchs/Freyherrn/:c. »nd Ilsm.Käyf.
May. CamlncrRaths in Ober vnd Nider Schlesien/vülgeliebten Gemahlin/ze. Meiner gnädiga» .
Frawen.

Olgeborne / GenädigeFraw/Was
voreinthewer/wer«
derSchatzaufdiestr
Mrlet/nach Gottes Hulde/

Vorrede.

vmbGcsundhcitdeöLeibes sty/
wissenvnd glauben diejenigen
allem/ welcheofftvndviel mit
langwiriger vn beschwerlicher
Leibes Schwachheit von Gott
heimgesucht werden, Tum dernurn / sagt der Comics Wol/
Homines noftra intclligirnus
bona,cürnqu9einpoteftatehabuirnus,ea amifirnus: ZjlS da«

erfahren vnd erkennen wir erst
recht/was Gesundheit sey/wen
wir diesclbige verloren haben/
Das ist/ Wenn wir kranck sein
vnd zu Bette liegen. Bcrowe«
gen der Weyse Mann Sprach
in seinem Buch am ) 8. Kap.
rechtmeldtt: Baßgesttndvtt

frisch fem / besser fty denn
SM/vsteittkesimderOetb

Vorrede.

ftV besser/dann g.roß Butt I
T)nd sep kein Neichthumb
zuverg.leichen einem gesum
d m iZeibe. Welches auch be^
stettiget der Heyllge Augusii«
nus im Vnterricht / wie eine
Wittibe recht Beten sol. L u
solt dtch/spricht er/Alndachtt'<
ge Uraw ^o^/dammb nie
groß achten/vnd glückselig
duncken/daß dir an aller,
lep Wollust nichts mange^
le/daßsievmb dich her vber,
flüssig verhande/daßsiedir/
als aus einemvberflässMn
Brättttlein der Glückselig
keitstetszufleuft. Baß ab
les soltdttverachten/vttvott
' iii
die-

\

Vorrede.

diesem allen nichts begere/
als alleinleiblicheOefttttdßeit. Es haben die vernünfftigenHeyden dieses auch warge«
nomen / vnd dafür gehalten /
daß auff der gantzen weiten
Wertet/ nichts bessers sein kön^
te / als wol auffvn gesund sein.
Wie solches das Griechische
Wörtlein o y ^w (welches sie
allezeitjhren Episteln vnd Mif{wen an gute Freunde gestcllet/
p r ^ i r e t vnd vorgesttzet ha«
ben) außweistt / dadurch sie
jren Freunden vor allen dingen
vollstendige Gesundtheit ge«
wündschet haben.
Weil aber der Mensch we«
gen der Sünde / vnzehlich vie«
Im Kranckheiten vnttrworf,

im!

Vorrede. .

fmi vnd es Gott dem HErren
also gefällig/daß wir solche trnserepilgramschafft allhier auff
Erden dieser Gestalt/ in Trübsal! vnd Schwachheit deßFlei»
schee zubringen vnd verzehren
sollen/Darneben doch wil/daß
wir dieIrrdischen Gefäffe erhalten/was denen schadet/mei<
den/zufallende Gebrästen bessern/vn den B a w vnsers Körpers zur Wonung vnsers Gottes/ vnd deß Hcyligen Geistes/,
so lange es seiner Gnaden ge«
flillig/erhalten: S o hat er aus
seiner Güte / Natürliche vnd
taugliche Mittel erschaffen/ vn
dieselben den Menschen geof«
fenbaret / damit wir also da*
durch die Kranckheiten/so vn«

A iiij

serm

Vorrede.

strmLeibe auffsetzig/abtreiben/
vnd zimliche Gesundtheit / so
lange biß das Er vns aus die-»
fem Iammerthal/ in das HiM'
tische Vaeerlandt/ da aller
Schwachheit ein ende / hergegen ewige Gesundtheit vnd
Frewde verhanden sein sol/
versetzen wird / erhalten möch«»
ten. B e r O G N N / s a g e t
Sprach weiter/lesset dteEttznep ans der Erden wachftn/ vnd em Nerttänffttg.er
verachtetsienicht/ N n d E r
hat solche Kunst denMew
schen gegeben / daß er gepreKset werde i n n seinen•
Wuttderchaten / B a m i t
b e M vnd vertreibet er die
Schmer-

Vorrede.

Echmertzm/vnd derApoteckr machet Ertznep daraus. Wie er denn alle Werck
vnd Kreaturen weißlich ang<->
wand vnd außgetheylet hat/
daß nichtes darunter / welches
den Menschen nicht zur Spei-»
se/zur Ertzney/zur Lust/Ergetz.
ligkeit vnd Gebrauch erschaf.
fen sey. Es lebet alles vnd blci«
bet für vnd für/Vnd wozu er jr
bedarff/sindsieallegehorsam.
Er hat ein jeglichs geordnet /
wozu es nütze sein sol.
M a n sehesichein wenig
vmb in der Werlet.Was ist der
gantze Vmbkreiß Himels vnd
der Erden anders/als ein gros«
serMchtigerSchawplatzder

Vorgebe.

Weißheit/ Gewalt vnd Güte
Gottes/in welchem vns allent«
halben die Kreaturen vnd Ge^ .
schopffe Gottes als Sonnen"
straalen itt die Augen schim-wem / seine grosse Weißheit
ond Güte anmelden/demMil-'
schen auff den Dienst warten/
<rnd I« zur Danckbarkcit reiben/ Jockrn vnd vermahnen?
BteOtttttl/schallet der Ko^
nigltche Prophet David im
x p. psalln/erzehlen tti<8&
re Oottes/vnd die Uefie verkündet seitterZendMevck.
s s leuchtet das gantze Spimiu
fcfytfytt in der Hohe am Firmament/die hellen Gternezie«
een den Himel/die Svnne vnd
der M n d ,nüffen scheinen zu
seiner

Vorrede.

seinerZeit/vnd die Monat im*
terscheiden/vnd das Jahr auß-"
theylen. Schnee/Blitz Hagel/
Donner / Regen/ Reiff/ Elß
vnd Mbcl komen nach seinem
< willen/vnd weisen seine Macht
vnd Herrligkeit. >
D a ß Geflügel lebet vnd
schwebet in der Lufft vnttr dem
Himel t Qit VogelsingenvnV
klingen anffs lieblichste vnter
denZweygen.
D a ß Waffer muß geben
Fische allerley arth / groß vnd
klein. I m Meer/ welches weit
dreyt/wimmelts ohne Zahl / da
sind WallFische die derHErr
gemachthat.
D a ß Viehe gehet bey Tau«,

senden Mffdenzeldkn/vnddas

Wild

Vorrede.

Wild wohnet in Wälden.Der
HErr feuchtet die Berge von
Oben her/ vn machet das Land
voll Früchte. Er lesset Graß
wachsen vor das Viehc / vnd
G a a t zu Nutz der Menschen/
daß, er Brod aus der Erden
bringe.

Es bezeuget auch der gütige
Gott seine Väterliche Liebe vn
Fürsorge gegen den Menschen/
in dem er Sommerßzeit aus
der Erden lesset wachsen aller«
leyGewächse/Kräuter vssBlu»
wen /sieauffs schöneste schmü<
cket vnd bekleidet/darneben mit
lieblichem Geruch vnd gesun^
derKrafftbegabet/ daßsiesich
im gleich selbes? pracfcnriicn vn
darstellen.

Vorrede.

E s ist kein Rrsutleln so gemein /
(£s Zeiget (Sotttscn Schopssersem.

G O t t schaffet Berg vnd
Thal/ Klüfftvnd Gänge / Er
vmbgürtet die hohen Tauren
vnnd Gebürge mit fündigen
Gängen/ veredletsiemit Flätzö
vndGeschicklin/ tröpfflet da<
rein den Samen seines Se«
gens/daßsiewachsen/sich anff«
thun/zur Ertzney allerley Hey!»
same B e r g S W e vnd Mine»ralien gebären / auch mancher-»
leyErtz vnd reine Metall/als
Gold/ Gilb er/ sistn/Kupffer /
Zihn/ Bley zur Außbeutegk'
ben. DieFlüffe/Bckche/Seis.
fen vnd TamErde besamet Er
mitFlitschGold/ Körnern vnd
Güldigem Sande / vnd verse^
tzet

Vorrede.

tzet ftc mit ftyömn Edelgestelwe»7 nicht allein deß Mn<
schen Hertz / welches ein Brun
dieses LeiblichenLebens ist/mit
zrerLiebligkeit vnd Schönheit
zuerftewen/ sondern auchmit
im verborgenen Krafft zu er^
frischen vnd zu fttircken.Brun«
nen quellen aus den Gründen/
daß die Waffer zwischen den
Bergen herfiiessen/ daß alle
Thierauffdem Felde trinckm/
vnd das Wild seinen Durst le*
sehe. Vberdiß/alseinkünst-.
«icherChcmicus distilliretEr
ttt seinem grossen Circulatorio
der Erden/ aus den Metallen /
Mineralien /&äfftm VNd an<
dernBergGewckchsen/vortref.
ltche Metallische Wasser vnd
Wild«

Vsrrede.

Wildbckder/wclchler an gewis«
ftn Orchen/ aus verborgenen
Klafften ohne auffhören/durch
gewisse Canales an^ag tvtibttl

an der Farbe / am Geruch/ am
Geschmack vnd Tact oderFüh»
lcn vnterschieden/vnd mit fort*
derlicher Areh/ Krafft önd <£U
genschafft der Mineralien vega«
bet/zu vielenKranckheiten vnd
LeibeöGtbrästen fruchtbarlich
können gebraucht werden.
Weil dann Gott der H E r r /
vnser liebes Vaterlandt/ auch
mit dergleichen Kleynod begäbet/ in dem Er in den Sudodifchen Gebürgen deß Hirschbergischen Weichbildes einen heilsamen vn sehr kräfftigen War«
wen Brunnen aus der krden
quel-

Vorrede.

quellen lest/welcher mit vn fen
in frembdcn Ländern bekandt/
Auch vber j v o. Jahr von für«
ncmen Personen aus Polen /
Littawen/ Reuffen/Lyfflandt/
Boruffen/Pomern/Sachstn/
Melssen/ Böhmen/Laußnlh/
Marche/:c. als ein nützbarlichs
Mittel ist besucht vn gebraucht
worden: Dadurch Hrer viel/
Inwohner vndAußlendische/
Arme vnd Reiche / Hohes vnd
NiedrigesStandes/Man vnd
Weibespersonen/von grossen/
langwirigen vnd gefährlichen
Kranckheiten vnd Schäden/
Welche kein ^lecllcuz noch Chi.
rurgus heilen können / nechst
Verleihung Göttlicher Hülffe/

sind entlediget worden.M wil
vns

Vorrede.

Gabe vndMildlgkeit Gottes/
darinnen Er seine Väterliche
Providentz / grosse Lttbk VNd

Barmhertzigkeit gegen vns
Mnschen erkläret/nicht zuver«
schweigen/sondern vtelmcht zu
rühmen/ zu preisen/vnd I h m
vor solche grosse Wolthat/Lob/
Ehr vnd Danck zu sagen. Habe derowegen in Betrachtung
dessen auff embsiges vnd viel«
faltiges anhalten Fürnemer
Herren vn guter Freunde mich
' dazu vermögen lassen/von diefem Warmen Brunnen einen
kurtzi Bericht/ so viel ich in die
J 8. Jahre/durch Gottes hüls«
ft habe ersolschen vnd auffmer«
ckenkönnen/gelueinem VaterB
lande

Vorrede.

lande zu gute/schlccht/cwftltig
zuverzeichnen/vn in Druck zu»
verfertigen/ .damit die/enigen/
welche an ferren abgelegenen
Orthen wohnen/fich auch dar<
innen ersehen köntcn/ob es men
zutraglichcn/oder nicht. Wel^.
cheeoabermMchk/wieslesich
darzu recht bereiten / dasselbige
wolanfahk/ordentlichgebrau'
che/ vnd fruchtbarlich vollnzie<
hen sollen/ auffdassiedadurch
auch vollkomene/vn bcstendige
Gesundheit erlangen möchten.
D a m i t es aber ordentlichen
möge gehandelt werden/wird
dieser gantze Bericht in Vier
Theyl vnterschiedcn / vnd zum
Ersten vorher gcsetzct/zu besserer Fachrichtung ein allgemein
ner

Vorrede.

neralischenBrunnen vnWild»
bädern. Darnach wird das
Hirschbergische Warmebad beschlichen / vnd desselben Q?r*
sprung/Halt/Arch/Eigen«
schafft/ Wirckung vnd rechter
Gebrauch erkläret. Hicrauff
folgen bequeme vnd nützliche
Ertzneyk/ mit welchen man sich
zum Bade bereiten/ Auch wie
man den Zufällen/ welche sich
offtcrmalen bcy den BadcGästen pflegen zu erregen / bcgegnen vnd abhelsscn könne. End^
lich wird einkurtzVerzeichniß
derer Mineralien/Metallen/
Berggewächscn vnd Kräuter/
welche vmb dieselbige Gegend/
vnd auff den nahegelegen Ge<

B i)

Hu

v

Vorrede.

bürgen wachsen / daran gehen«
cket.

Solche meine gering,
Mtzige vnd schlechte Arbeit/
Wolgcborne Frawc/Hab E. G.
ich fümemlich offeriren/fcfi" vnter Ihrem Stamm publiciren

wollen/Dieweil mir bewust/
daß E. G. zu Natürlichen dm*
gen/ vnd zur Ertzney eine sonderliche inclination/ Lust vnd

Liebe tragen: Derowegen S i e
nicht allein auff Beuten einen
schonen herrlichen Garten mit
allerley frembden Gewächsen
gezeuget/sondern auch jetzo der«
gleichen auff Karlatt an der
Oder/vn vnlb das Schloß an-»
legen / vnd durch sonderliche
darzu verordnete Gärtner mit
aller-

Vorrede

allerley seltzamen/lustigen/auch
nützlichen/vn zur Ertzney dien»
stllchcn Gewachsen vndKrau«
tern besetzen lassen.
Darnach auch darum/weil
l^G. wegen jhres schwachen pss
blöde n UDagens/dieses U)a» mcn
Brunnenssichoffter müssen geblanche, damitSie eine nachrich,
tung hetten / was dieses Bades
Arth pst Ligenschasst were/auch
wiedasselbige mitNutz recht solle gebrauchet werden. An web
cher wissenschafft sehr Viel gelegen ist/den jenigen/so mit Frucht
vndlersprießligkeit dieses VDax*
me Bad wollen pfiegen. Daß
ich geschweige/der grofsenU?olthaten/so mir von E.G. vnd derselbenhertzgeliebtenT^errenvN
Gemahlen/ Nemlich /dem XVoU •
gedornenU)errn/U)errenGeol«
SenvonGchönAicken/§reyhern n ftuflfCarfott/ Beuten / vnd

Vorrede.

wilkaw / JCT Röm.Rässwäy.
<5a,nerRath inOder pndNieder
Schlesien/«, jederzeit widerfahr
ssen vnd erzeiget worden.
Vnd gelanget demnach an l3.
Gn. meindienstfieWgesBitten/
it. G. solches mit Gnaden auss
pnd annemen/vnd im besten von
mir vermercken wollen. U)elche
Ich sampt Ihrem plelgeliebten
Derrn pnd Gemahlen/ Gottes
Allmächtige/gnädigem Schutz
pnd Schirm / CDicb aber in deroselben Gunst pndFöderungthue
empfelen Gegeben;« Görlitz/
am Tage Pauli Bekehrung-Im
I«hr/ nach der Geburth pnsers
XD£rren pnd XDevlftndes 3efii
Christi/1607.

e. G.
Dienstgestiessener
allzeit
Caspar Schwenclfeldt /
ver i&t&nef D vnd bestal-

llymGl'e^alisiy.

In thcrmas

Ciariß. & Exccllcntißifni
t-Mcdiä, t>.
CASPARIS SCHWENCFELDII,
Phyfiei Gorlic, Reipubl. ordinarii,
l erij ferro firue.it i(t S/Jccr* mcnt'u
') Axri latentes eruit quigUbuliU,
\ Mtgntim »liquid mundo dtnaff» 9/detitr A$/tY».
I &).es adeo nunc Hnke
teilfußttt.
^AH mm, & opts, gemm&q; ,fieqneas qut donat *micm,
Utl (amtatis co rpo ri qutunt d* r o «
ymScHWE'NCFUb
\,igttHtdepoßerit/tttmenn
Longe melius[erä findet,- quando eruit
Thermarum «bßrupM Sites, 9etiasq; falubres i
Vtj'tmtamadferantplut
cerptri
Vit ihm cxhaiijlo : redest•'vigorufno$ue ilil't
EtAgritudopaJlid* longe ixtilct,
Prolongire atemm tttam ut mortaliliw tgrio
Defcriptionefontmm
et Udo rum A$et :
Sic quof,fitperpes tu.tf.tma, dect*sq;pirenne^> t
lntermonaturnomcn&nunqutmtuum

Amoris ergo faciebac
Grcgoriüs Richten^ Gorl.
A l

I V D.

I Erdidit id Therm» Xerxesrobunk deeusq;
Militi^uando bell^fuperbimovct.

ti

Tu Contra importas, S W E N C F E I D I , lumina therm«;
Dumcalainocalidisfcribererendis aquas.
Sit borms, arq; f u.i prüftet bonitate Iibellus:
Ourabit quam vit fcriptusinhxrec aquis.

<JM. MttrtwtisMyliuf,
. i
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D.

TJElltU Achilleos Agamtmnoniosq-, calentet
""• *•
Vndarum tatices laude fub tißr* tnlit i
Qut duduta in tencbrit /gnoratxq-, jaterentt
A'i lucem dederitjcrtberc doBa mann*.
Tutherm*i calamo illuflrM : qutts dfiitc fundit
Sudetum Stridü fönte Corona comtu :
Hie übt Qindo rumjug* funt depreßt Gigant um:
ET qua Teplictum turrtbue aßrapettt. ,ßju, borte,prometttts referent ttbtprxmt* therm« t
fiBurum ßiondent omntafecla decue.
Diimcalidamemittet r.idice Bohemi* : nomen
AchWencfeldi referetNymphaCalent'uaqut.
Thtrmarum calidat ciarat SchvSencfeldiut undtu :
Schtttncfctdigentumcalda loquetur aqua.

M. Elias Cüchlcr, P, Q
SM
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f^x» c*i, r\j^ o^> r \ u o i * r^> c^> c^u e^u fsx* fX> <^-. f^u

Erster WeK
Bonden OtttenschenWassernin gemein.
W 8 Er Königliche Prophet
David/ als er die vncrgründllche
i&ksp&} Weißheit Gottes / die Cr in dem
.Gebaw Himels vnd der Erden/
in Regierung vnd Erhaltung aller seiner
Wercken hat sehen lassen / vnd noch taglichen sehen lessct/ betrachtet/ Erhebet er seine Stime:U)Lrr/mein G o t t / g r o ß
sind deine W u n d e r / pfi deine G e dancken / die du a n p n s beweifest/Dir ist nichts gleich/Ich w i l
sie veskündigen/pss d a p o n sagen/
wiervol sie nicht zu zehlen sein.
Weil denn in den Metallischen Wassern/
als SawerBrunnen/ Warmen Badern/
e«. nicht eine geringe anzeigung Göttlicher Güte vnd2lllmach,t gespsiret wird /
wll vns in allwcge gebürcn / daß wir solche
WolthatenGottes auch rühmen/ vnd jm
dafür iob vnd Danck sagen. Vnd ob ich
C
mich
JCP|NÄ

H
Von Jttuimtlifdicn
.
mich zwar viel zu wcmg bcsinoc/ von solcyen hohen vnd verborgenen Bingen zuschreiben / wil lc!) mich doch vinersichcn tu
nen Anfang zu machen/ vnd etwa?/ so viel
Gott der Allmächtige Gnade darzu verlci, :
hcn / darvon siamlcn/ Daß andere Gelchrlern befehlen.
Alle Dinge/ darvon die Ertzneycn / welche Gott der AIlmachllge auff dieser Welt
' den Menschen vergünstiget vnd geschencke
hat/genomen werden/können in drcy vntcr«
schiedcnc Clafies a&gtthei;!« werden.
i.
' Esstll'ch tomcn etliche Artzneyen von
Am««, den änlm2iibu« o d e r T h i e l e n . Dar"»> unter verstanden werden/ nicht allein die
v'ollkomenen Thier/als dasinddieV,erfüs.
sige/zahm vnd wllde Thier/ Allerlei) Gcfiügel/ mancherlei) Fische im Meer / in Seen
vnd Flüssen: Sondern auch die Iiilefta
oder ^nnularia/welche vnter sich atlcrtey
Gcwürme pn Vngezicfer/als dasindBi<!nen/ Scidcnwürmlin/ ©dorpidnen'/Cantd2riöü5/Negenwürmc/ Egel vnd dergleichcn/ begreiffen.

2.

Vnter die andere Ordnung

,Veg«*- werden gerechnet / die lLrdgewckchs'e
*"lu- Vegetabilia benamct/wclche insichfassen/
alle Dinge/so aus der Erden/entweder von
sich

wassern in gemeln-

sich selbst wachsen/ oder durch Pfiantzung
aus dem Samen/ Wurtzeln odcr Pftopffn'lsern geiielet werden:Als da sind/allerley
Krauter / Zweygschosse vnd Baume / von
welchen viclerley/ als Wurtzcln/Bletter /
Blühtin/Samen/Früchtc/Rlnden/Holtz
vnd dergleichen zur Ertzney dienstlich gcleftn vnd gesamlct werden.

D i e d r i t t e Ztepe begreiffet die^i- $.
n c r a l i H / B e r g A r t h e n o d e r B e r g - Minera G e w ä c h s e / welche ohn iebenin der Er- lta"
dcn/in Klüffttn vnd Gangen Zcnenrer/
vnd entweder aus der Erden gegraben/ vnd
durch Kunst gcreiniget/ geseigm/vndvon
dem Vnreinen geschieden werden.- Oder
vonsichselbsten aus der Erden Herfür an
Tag rinnen vndfiiessen:Als dasind/schöne
ftischcBrunnen/SaltzBrunnen/Sawcr,
Brunnen/WarmeBäder vnd dergleichen
mehr. B o n welchen folgende sol geredet
werden,
Zu mehrcr aber vn besser Nachrichtung/
tan man alle Wasser / die aus der Erden
fiicssen oder quellen / in dreyerley Arlh vnd
Geschlecht/daß ich jctzund der Fluß vn ResscnWasser geschweige / als nemlich / in
TrinckWasser / Metallische »nd Wunder«
Wasser abthevlen.

*
lou.
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^cuIas-r/wcrdcnwcgcdcrWunderwcrck/
dlcsievcrrlchtcn/alsogenand/dcrerVrsach
verborgen/ vndvonden Naeurknndigem
nicht tan dargcthan werden. Als zum
Exempel:

Ein WunderWaffer war zuIerusalem
bcym SchaffHausc im Telche Bethesda
genand/ welches solcher Krasse vndWirckung/daß es nachBewegung deß Engels/
den ersten Menschen/so darein kam/von aller lclbesKranckhcil erledigte vnd gesund
machete. Darauff eine grosse Anzahl von
Krancken/Blindcn/iahmen/Aüßsetzigen/
ln dem darbey gelegenen Hospital lagen/
welche deß Wassers Bewegung vndAuff,
treibung erwarteten / Wie darvon bcym
Euangcllstcn Johanne am f. Cap. v, Zi
3 4- zulesen. I n Anadia ist ein Brunnen Alylluxgenand/aus welchem/so einer/
, der von «m rasenden Hunde gebissen worden/trinckee/bald gesund wird/ vnd schadet
im nichts/ wie Panamas Meldet. Ein
Warmer Brunnen wird in sai-dinia gefunden/wclcherdasGesichtestarckct/Wen
aber ein Dieb daraus trincket/verleuret er
dasselbe/vnd wird blind. , Nicht weit von
Chur im SunderThal isi ein Brunnen/
welcher die Wenigen so jn trincken/ gar nar«

risctz

wassern in gemein. .
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risch machee.Im Pintzgaw/Staicrmarck/
Schlesien vmb dasRlcsenGcbürge / hats
kalte Brunnen/darvon den Beywohnern/
die es trincken / grosse Kröpffe wachsen.
Wiewol die Naturkündiger solches dem
Kyß zuschrelben. Man lieset/daß rnTheffalia zwey Wasser semd/ wenn die Schaffe,
aus einem trincken/werdensic schwartz/aus
dem andern weiß/aus bcyden gesprenckclt.
Ein WunderBrunnen ist inVngern auss
den Gcbürgcn Tarn / nictjt weit von der
BergStadtSchmolnitz/dlescr/resoivircr
das Eyftn / so dar«» geleget wird / zu eim
Schlich/ vnd verwandelt es in Kupffer.
I n Carnis wirdgefunden ein See Czerniclc gcnennet/ welcher im ende deß Herbfies/in einem nutze/ aus verborgene Adern
der Erden voll Wasser quillct/ vn eine gros«
se anzahl Fische mitsichbringet. Berleuretsichwiderumb im anfange deßSomcrs/
daß man darein ften J mt> auch einerndten
tan. Dergleichen WunderWasser sind
hin vnd widerauff Erden / als vmb Neapolis in Iacu Averno/ im Zipß/ 2c. welche

Biehe/ Menschen vnd Vogel tödttn/ daraus getruncke. Item/welche bald zu Stein
werden / als baldsieaus der Erden stiessen/
vnd welche Holß vnd andere Sachen in
Stein verwandeln: Zum tyeyl schädlich
E i»j
vnd

NsntNlneralls'chen

vnd gifftt$ l zum thcyl nützlich vnd gantz
heylsam.

Aqu* 2. Natürliche Trinckwasser
pXSt

A< az
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lon«NX feu potabiles / sind alle

«Juices. Brunnen / welche ohne Vermischung der
Mineralien oderErden/ohneGeruch/ohne
Geschmack/ohne Feulc/ lauter vnd klar als
« n C r i M / süsse vnd lieblich aus den Bcrgen vnd der Erden Herfür quellen / Vieh«
»»Menschen zumTrancke/davon der 104.
Psalmmeldcc: £ ) e r £ ) £ 9 C 9 C lesset

Brunnen quellen in den Gründen/daß dieN)aster zwischen den

Bergen hlnfiiessen. D a ß alle
Thier auff dem Felde trincken/

pss das U)ild seinen Durst lesche.
Diese süsse Wasser rocrdenauch beymFewer auffgcwermct/ vlld zum Baden von etlichen gebraucht/Wie denn solcheBader bey
den Deutschen/ auch bey vns Schlesiern
sehr gemein.

Aq»* 3 . A q u z M c t a l l i c x ^ C t f t U i f c h e /
' Mineralische/oder Wilde Wasser/ werden
genennetalle die jenigen/sie sein warm oder
talt / welche in der Erden / dasiejren V r .
sprung haben oder ßenerircr werden / von
BergÄrehen / Metallen / Metallarien/
^äfften oder Gesteinen eine sonderliche

iicti]U

N><Mr«!neeme!'n>

v

Arth vndElgeischafft führen/am Geruch/
Schmack/ am Inhlen vnd an dcr Farbe
»oft gemeinen BrmmenWasscrn vntcrschieden/ nicht zum blossen Tranck/sondern
mehrernthcylS zur Erizney tonnen vnd sollcn gebrauchet werden. Diese sind auch
nicht eincrley/ sondern werden widerumb
abgttheylct. Etliche sind Corporalilch / Corpawelche Corporalische Mincralia oderVerg "!«.
Saffte insichführen/als dasindAlauichte
Wasser/ V'tnollsche Wasser/SalkBrun«
MN/SchwefelWasser/ daraus Schwefel /
Saltz/Alaun/ Küpfferwasser vnd bmku
chen gesotten wird/vn an keines Menschen
Cörper vor einBad können gebraucht werden/weilsienicht hindurch mögen dringen. ,
Eines theyls «pll!«2lill^/vndrecht M c Spirittn.
tallische Wasser / welche ejnSpiritualisch 1«.
oder Geistlich Metall vnd die Subtlllttt/
»nd reine Seele desselben ,n seiner ersten
Gebärung bekamen / mitsichführen / auch
. innerlich vnd eusserlich können vnd mögen
als Arßneyen nutzlich gebraucht werden /
als dasindWarme Bclder/ SawerBrun«
iun/Salfulx/»ft dergleichen vnzehlich viel/
von welchen ein wenig sol Meldung ge<
schehen.
its Witt> g e f r a g e t / Wannenher
dieMineralischen Wasser/welche die SpiC ily
ntus

z
X>6tt Minerallschen
ritus vnd Seele derBcrgacwaschcnin sich
haben/ aber kein Corpus führen / j « Areh/
Krafft vnd sonderliche Elgenschafft vberkomcn?
E t l i c h e Haltens dafür / daß alle Mineralischc Wasser oder Brunnen/ jre Melallischc Mann-vnd Krasse cmpfahen vnd
betonten daher / daßsievber vnd durch die
Metallischen Adern/ Gallge vnd Mincraliafiiessen/lauffenvnd rinnen/ Derowegen
derselben Arth ansich;<ehen.Welchcs aber
nicht fern kam Den wo dem also/würdc v,cl
mehr Mineralische Wasser gefunden werden/ als jelzund bekandtstin / Vnd würden
fast allesüsse Trinckwasser [ wie es die tag<
liche Erfahrung zeuget^ gefunden werden/
die vber Metallische Gange vnd Stricche
Niessen/ welche doch weder Krafft noch Geschmack ansichnemen oder empfahen/ sondernsindvnd bleiben süße liebliche TrinckNasser. Wan schon einWasscr 2, o.; o. ja
etliche HundertIarvbcrein Eyse, n/Gold/
Silber oder ander Metall lieffe / würde es
im doch seine Krafft nicht außziehen/ oder
dieftlbiac im mitthcylen können. Zu dem/
sohettebas lengv'st verlauffene Wafjcr die
Kraffte an dem obcrstcn/vnd dem Fluß am
nechsien theylen solcher Metallischen Gange/lcngest hinweg/vnd were dieser Zeit teu
nc Krafft

U?asser«tngem«l«.
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ne Kraff- mehr vbrig/noch verbanden / die
das nachkomend Wasser mit jrn heraus füren möchte. Welches sich denn anders ht*
. findet. Denn wirauacnscheinlich sehen /
daß solche Wasser zu allen Zeiten/ Winter
vnd Sommer/ am Geschmack / Farbevnd '
Gehalt/krafftlg gefunden werden.
Bber das/ so kan es auch nicht sein / daß
das Wasser ob den Metallen «ne Zeillang
stande/dieKrafft ansichzi<hc/»nd nach cm,
pfahung dersclbigcn / erst als den zum außsiußsichfödere. Denn/wo biß were/so mü,
sien zu vmerschiedlichen Zeiten / die Flüsse
vnd Brunnen auffhören/ vnd nicht mehr
fiiessen/so lange biß die gesamleteKrafft darein gezogen/vnd dasWasser deren genug,
samlich gcfasset hette / vnd erst dann wider
ansähe zulauffen / welches doch nicht geschiehet. Dieweil wir befinden/ daß dtesclbcn Flüssestcttlgsvnd ohne auffhören/ jren ,
Trieb vndFluß gleichstarckhabcn/vnd^den
behalten. Item/ E s würden Topffc/ Kcsscl/Handfasscr/die Wasser Metallisch ma<
chen/Vnd wenn dem gleich so were/ so >nüstcn die Wasser faul vndsiinckcndwerden/
iitwtU sie keine Bewegung haben. Ferner / so kan man auch von den rechten Metallischen Wassern kein Metall bnngcn/
oder ftücklin der Metallen darincn finden /
C v
. man.

»0

von Mi'tterallschen

mailsiede/disiillircvnd versuche es auffalle
wcge/die nckn mag «rtentf c/fo ist solches zu
wcgc zubringen / aller Kosten/ Mühe vnd
Arbeit verloren. Folget derowegen/ daß
alle wäre vn Metallische Wajser/)reKraffe
vnd Metallische Arch cmpfahen vnd beko,
men/ von der Metallen ersten Mincren/
welche sind ein ncwgebornes vnd vnzcitiges Metall / das ist / eine zarte/ erschaffene
Vngcborne wclchcSubstantz/dic noch nicht
zu einem Metallischen Cörpcr coaguliret/
trhartct vnd vollkömlich zeltig worden ist/
sondern eine safftige vndfiüffigeEigenschafft in sich haben/davon werden die allerbesten vnd edelsten theyl/ nomlich die See«,
le / Geister vnd Subtilueten / daßsinddie
Metallischen Schwaden mit dem Wasser/
daß dadurch leufft/ vermischt vii mitgcführct/ I n welches Wasser alle Subtilueten
vnd5pjriili5/ oder Geistliche Kraffte/ die
in den Mineren sind/ sich außtheylen vnd
vermischen / nicht anders/als ob die Wasser vondenMetallen / durch eine künstliche
diftillation weren abgezogen worden. B n
auffdiese arch vnd weise disiilliree die fleissige vnd »«verdrossene Namraus dem newgebornen vnd vnzerngen Metall dieKrafft
vnb <&ubtilittt »ndem'grossen Circulaton a der Erden/aus welchem Gcfasse es fol<
«endss<ttleb«lvnd an Tag gtfujjr« wird.

Wasser« l« gemein,

tt

Es ist derMetalllschenWasser Sch liech
wol Metallisch / muß aber durch Kunst zu
einem Metall gemacht werden / denn es ist
ein Geistlich Metall. Wiewol nicht ohne
'st/daßdieMlnercnvnd Metallische Sasstt sainpt jrer Seele in der Substantz sich
offtcrmals mit den Wassern vermischen/
wie an den Sallzwasscrn / Vitriol/ Alaun
Schwefelwassern zusehen ist / also das man
aus denftlbigcnWassern Saltz/Schweftl/
Alaun vnd Vitriolsiedentan / wie dan an
vielen Orthen inDeutschland/vnd andern,
iändern geschicht:Abcr solches gehet niche
an mit den Metallen. Darneben findet
man auch Minerische Wasser /„die eben st.
wolnur allein die 8pinm2lilc,KenSubtili^
tctcn der Säffcc vnd Mlneren mit sichfüh,,
ren / als die Metallische Wasser / aus welchen Wassern man nimmermehr teil»
Schwefel/ Sali; / Alaun/ Vitriols durch
sieden / distilliren / noch in ander wege / wie
die jmmer mögen erdacht werden/ zuwege«, „
bringen tan/ Denn obgleich viel Wasser,
vnd Brunn«» aus den Bergen herfiicsscn/
«eitigelMetall/als Goldt/Silbcr/Kupffcr/'
Eysen/Zihn/Bley/ QucckSilbcr/Spic^
glaß / iazurstein / Armenierstein/ vnd derssleichen andere Metallische Corpora aus
den Cnnalen l RilwtN vlfd Gängen der,
Mctal-

lt

Von Mineralischen

Metallen/ durch die jähen Felsen oder Cataracten heraus treiben /sindsiedarumb
nicht Metallische Wasser/vnd haben keine
andere KrafftvndWirckung/denn andere
gemeine süsse Trinckwasser:dzeweil ein mal
gewiß vnd wahr/ daß kein recht Natürlich,
Metallisch Wasser/ ein Corporallsch/ per£c& vnd vollkomen zeitig Metall mit sich
führet.

Von d« U)ärme oder Ditze

der Mineralischen Wasser oder Warmen
Bader/schreibe dieGelehtten sehr vnglcich.
' L i n s T h e y l s schreibensolche W a r me eineKalcksielnln derErden verborgen/
den wir nicht sehen/zu. Den gleich/wie of,
fenbarlichein jeglicher Kalck/sagen sie/daß
Wasser heiß macht/ so vber j n gegosse wird:
Also, sey es der Natur möglich / durch vcrbr'unnene Mincralia solches zu machen.
Welches aber nicht gesein kan. Daß Was«
ser bekompt wol derselbe,: Matery Gcschmack/aber nicht jrc Warme. Den/wie
ein Kalcksiein nicht mag warmen/ er sey
denn vom Fewer vorhin crhitzigct/vnd darzu,fieisslgbereitet/Also muffe hier auch vor,
hin ein Fcwer gewesen/ vnd hernach wider
erloschen sein. Hiermit würde baldt die
Wärnleauffhoren.

Ande-

wassern in gemein.
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A n d e r e meinen/daß der Sonenvnd
derE»tc4-nen Warme vnHiße solches außrichtc/welchc durch der Erden^ufftlöchlel«
dvlngin/vnd das Wasser erwärmen. W a n
nbcr diesem also / würden mehrencheyl alle
Brunnen vnd Flüsse warm scin/dicw<il il,
der Erden vnzahlbare viel iufftlöchle,«
verhandcm
Ferner/mochtejemand den Windelt
die I^rsach. zulegen/ welche in die Erde»,
Hienein dringen/ die warmen Dampffc an
einem Orehe züsamen treiben/ vnd durch
diese die Wasser erwärmen/ gleich wicdiy
Damvffe in den Wolckensichzusammen
ihun/v nd letzlich mit Donner vn Pliß her*
für brechen. Wenn diesem also / müstedie
Warme mit sampt dcllWindcn auffhözen/
wie auch die Erdbidcm. Denn die Winde
mögen in die len^enicht bestehen/ sondern
werden mit sanlpt jrer Matery/ durch die
Hitze/vnd etwa durch die Regelt gestillet.
Z U M pl'erden / tan man deß Was,
fers Warme der schnellen Bewegung / vn
dem hohen Abfallauch nicht zulegen. T)en
die Bewegung machet allein diese Ding
warm/so vorhin eincWarmein sich haben/
Als/ Ein Mensch so er lauffct/ beweget seincinncrlichc Warme / daß sicherfurdrin,
gel. E s ist aber keine Warme in dem Was-

i4
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fer / welches von.Vt«ur Kalt.vnd Feucht
ist.

Folget Herwegen /daß die Warme der
Warmen Wasser oder B a d e r / I tcm/daß
dieWafser heiß aus dcrErdcn qucllen/kom«
mc von einem ErdFewcr/ so durch Haar«
wachsende Maeery erhalten wird / welcher
refpiration/TCchem vndiufft zubrinncn
bekompt/durch die Poros»nö iufftlöchlin/
derer die Erde voll ist. Diescs^cwcr crhi,
^iget die Erden an seinem Orch / vn macht
sie warm/Diewell den keine ^ t vndKal,
tc einander leyden mögen / so stacht die
Feuchte/ welche hin vnd her in dem &t>u
reich/vnd auch kalt ist/Vnd je mehr die/)«',
fie hernach dringet / je mehr vnd weiter die
Feuchtigkeit fleucht/ vnd weichenshalb ist.
I m forchfahren aber samlctsichdie Feuch,
tlgkeit/vnd findet zu,n letzten eine weite Zc<
chc/darcin sic schlcgt/vndsichallda mit eim
Wasser im dist«ll,ren «n den Helm vcrsam,
lct/ Denndas Fcwcralle Feuchte der Erden zusamcn treibet. Die grosse Hitze vnd
keine taberungvnAuffhörung dersclbiaen/
machet nicht allein die Erden/sondern auch
das Wasser vnd den Schweiß so heiß / daß cr schier brennet von dcß Erdreichs W a r ,
mc. Vnd denn/dieweil der Schweiß also
durch die grosse Hitze dringen muß/ wermet

wassirn in gemeintf
<rsichnoch mehr/ vnd wird heisse»-. Denn
wir sehe» / daß alle D.inge / welche gcnötec
werden/davon erwärmen. Wa»n nu in eincr öfflwng/dlescr heisse vn hilzigeSchweiß
sich vcrsamlcc / so suchet er das Mundloch/
vnd den Ansigang / dem es nachrinnet / blß
ee an Tag tömet.
Gleicher gesta lt entstehen auch die 9to
gen bcy den Holcken / aus den feuchten
Dünsten \ Gleicher gestalt entstehet auch
an etlichen OrthenFewer in der Erden/vn
wird ohn vnlerlaß/ durch dlemnwendige
Dampffe vnd Matery erhalten. Daim
wann die Sonne vnd andere' Gestirn jvt
Wirckung in eine feuchte Crd oder iett
verbringt/entstehet ein mächtiger Dauipss/

dieser henckctsichohn vnterlaß andieKlüft

u / wie der Ruß an Camin / vnd wird ein
Schwefel oder andere MetalüscheArth/
nach der Erden Eigenschafft/ aus welcher
dieser Dainpffgezogen. Durch diese feiste
Feuchtigkeit wird dasZewer erhalten/ Sc»
viel auch dieses Fcwer taglich von der M a .
tery verzehret/ so viel wird durch die Natur
geordnet/Es dringet offt vor die Erden hie«
nauß/vndnimctvbechand/wielnl.lp„-H/
Hier.-: vnd andern Sic'lischen Insulen,
auch bcy dem Berge Ätna in Sialia, Vcluvio vmb Ncapolis, Hecla in W a n d t /

is
van Mineralischen
vnd bey Zwickaw in Meissen in monte
Carbonum zusehen. Als zum Exempel:
Nim SaltzWasser/ pere einen knollen hartes ieunes daraus/ so groß als einKopff
odergrösser/ mache ein ioch inwendig darein / vnd kleibe oben andern ieim dazu/damit das ^ochkeine luftt habend« magcsi
auch ein töchlin einer Crbesgroßam B o den deß tochcs lassen mit einem Federkiel/
damit das Wasser / sosichim iochc samlet/
dadurch hieirauß lausscn mag^diesen klumpen ienn oder ktun lege zu dem Fewer/vn
kere denFedcrkiclvon dcmFcwer/Wan nu
die Warme ansähet den i « m zubegreiffen/
so wird aus dem Federkiel recht heiß Saltz»
wasser hcrfürfiicssen/daßauch so helß sein
wird/ daß du esauffdem Finger nicht elleiden mogesi/vnd wird der leim viel eher trucken werden/als sonsicn. Ebener Massen
distllliret die Natur in den Bergen/ V n d
ist eben mit den Warmen Wassern eine
solche Meinung.
Nach demaber solcheHiizc in den Klnff,'
ten der Erden klein vnd gering/ groß vnd
siarck / nahe oder weit vom Außgange gelegen.- Also seind die Warmen Wasser auch
vngleicher Hitze.
E t l i c h e quellen vnd springen so heiß
«us der Erden herfur/einemsiedendenvnd
auffwal-

wassern lngemel«.

^

auffwalleudc Wasser im Kessel beym Few,
er mcht vnMch/ 2lls dasindetliche WasscrillIßland/Apponeser,nItalicn/OberBaden iuSchweitz/ daß CarleßBad in
Böhmen/porcecani/vn dergleichen meht.
Andere sind zimlich warm/ beym
Q'"ll fast heiß/doch lcydlich/Als das Top.
lltzer Bad in Böhmen beym Graupen:
Temperirc vnd nur recht zum Bade»/ daß
Wallisser oder PfefferßBad/ PlumbcrßBad in iotharingen/ daß Hirschbcrgische
in Schlesien.
(ttiriee t h eilssindgar laulech t/ oder
auch gar kalt/also/daßsiezuvo: durchsFew,
er oder hcisse Steine in Wannen müssen
gcwermet werden. Dergleichensind/das
Wolckensieinische Bad in Mcissen / daß
iandecker Bad bey iandeck ii» der Grassschafft Glotz. Item/derIohannesBrun in
Böhmischen Gebürgen/nicht weit von der
Aupen bey der Freyheit gelegen.
D i e B e r g G e w ä c h s e aber/ oder
BergArthen/ von welchen die Metallische
Wasser/)« Mineralische Arch vnd Kraffte vberkomen/sind mancherley.
l D e t a l l i Gold/als Pfeffersin Wallis.
Silber/als die bey Vinccntz in Italien/
GafterncrBad.
D
• Kupffer/
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Kupffcr / daß Oetcingcr/daßiandecke^
Bad/daß Walllsscr.
^Bley/Plunlbcrs/ii, iottringischcn Gebürgen.
«Elsen / Villenfcs, Fcrratx / vnd das

Hirschbergische.
j^etallarien: QueckSilber / dal)

ToleranerBadlitHispanien: Marckasit
oder GoldKieß / daß Gasieiner / daß TopMer:Bscyschwciff/daßiandecker.Schlefcrgrün/iazurStein/ArmemerStein/daß
©a|rcnw:Arfeniciim,Sandaracham,&Ci
B e r g S ä f f t e . Sal<z/ die Aponita\)x vnd S. Helen*. Nlttr/ Puteolanse, Acidula Cronenburgenfis / daß ToplitzerBad / vnd nicht weit darvon der SawerBrunnen: Itt&UU/Thctmx Lucenfes; Aponcnfcs / Badeweilcr Bad. Vitriol/
welcher begrcifft schwartz/gelbe/ graw/rotl)
Utrament/ B.iEgrotorum in agro Volaterrano: Schweffel/AponitanX, Patavin«,Mr5kergcnse5.-B«umen/Erdbech/
Agffein/Bergwachs/ BergCampffer/ A,
quiinrnonteGillo, Thetmx Hirsbergenfes, Calderian«, Tepliccnfcs.
Allerlei <£rt>ml Rubrick / Ogger
oder Berggeel / Boles / itttich / ThoN/ je.
Law. montis Ochoni, Caldcriana:, S*.
Pcrn*.

i

XvassernlNflemeln.
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Mancherlei Gestein/ als Kalck-

stein/ Gypß/ Marmor/ Alabaster/Saildtsiein/Stcinsafft.daß CarleßBad/ Baluea:

Aüftrias,Villacenfes in Carinthia,B.mö-

tl8<2roti,der iinscnBrunn am Neckar/
AbacherBad in Beyern/ TöplikerBad.
t

letlichehaltenjedelGesteine/

Amethysten/CrystaUcn/Granaten/Smaragden/Carncol vnd dergleichen.
Daher entstehet auch der Vnterscheydt
dieser Mlneralischen Wasser/ daßsieam
Gehalt / an der Natur / vnd an den Krafft<n vngleich gefunden werden. Dann gar
selten führen die Metallischen Wasser einerley Min Witten oder Metall/ ohne Vermischung anderer ding /Sondern offt vnd
dick mit einem oder zweyen / auch dreycn /
viere» oder mehrenMetallen/Mineralien/
BergSäfften vnd Gestein / nach dem ein
^edes bey stinerArth geboren wird / venmschtt werden. Gleich wie die BergArthen
oder Metallen selten schlecht/ rein vnd einfach in den Bergen gefunden werden/ sondem viel mehr von Gestein/ Erden/ BergGafften vnd dergleichen vermischet: Als«
werden die Mineralischen Master auch
selten einfach/ sondern v,el mehr von manchcrley BergArthen imduirct gefunden:
Vnd nach dem eines Metalles oder Berg-

D ij

wachse-
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l^ftsÄrchin^^
\it mancherlei) Namen/ vnd werdcnan der
Farbe / Geruch / Geschmack/ am Angneff
oder Fühlen / vnd an der Wlrckungrn den
Hranctheltenvnterschledeu.
D i e F a r b e n habensievom Dampff
vnd Rauch dcrMctallcn/wclchcsieempfahcn/in ircr ersten Gebarung«
Grün/lauter/ durchsichtig/ QueckSilberWnsser
Grnn/dick vn trubc/Ttliche Schweffel^
Nasser/ als Baden am Schwanzwaldc.
Dünne Grün / mit etwas schwere vcrmischet/als dieVierlolifchen: VnsoKuvf«
fcr halten/als das CmbserBad.
Dünne Blaw/vnd glclchwol trübe/als
die Kupffer/Klfi/Alaun.

Dünne Roth / so Gold/ iazur/Kupsscr/
frei) A nriqnera in Hlspanien.
Weiß / als dtc Alaui,/ Kreyde/ Gypß /
Spalt/Alabaster/Zihn/Bley/ wilde Kiß '
Schwarß/ die Kalcksicin/ SchweffclKreide/Kobalt/als Aqua: Perufiana:, Aquz Apulx/foü'x Sulphure«
1
iautcr/durchsichtig/klar/welche Salpeter/Alaun vnd Vitriol führen / als Töplitz
in Böhmen/ Pfeffers in Wallis.
Trübc/dickc/dic Saltz vndOchra.
Brcun<

Wassern inssemen.

2t

, Breunücht/wie ein B<er/ Eistnochra/
der BierB'.'unnen vber Friideberg / nlcht
weit vom Quctssc gelegen.
Etliche behalten jrc NatürlicheFarben.
Eines theyls vcrcndem dleselbigc / als
1 henna? Cornelianx Aqnenfes.

AmGust vnd Geschmacke/

welchensievon den BergGewachsen/.-Äietallen/Metallaricn oder Saffeen erlangen/
,'stauch ein grosser Vnterscheyd/in dem etliche süsse/etliche rasse/ als dieAlaun/Salpecer vnd Vitriol Haben. Etliche Bitter/
welche Kupffcr/ Alaun vnd Salpeter f«>
ren. , Etliche Sawer / welche ein sa.vrcs
Gcwachse/alsSalnittr/VttrloI/:c.insich
Haben/ wie die SawcrBrunnen/ V n nach
dem eines viel oder wenig desselben Hell /ist
er fawerer als der ander. Etliche Gcsaltzen/
wie die Salfiilae oder Sall^Brunnen/ fo mit
eim Niter oder BcrgSal« vermischet sein/
als der SallzBrunnen Hinter dcmFürstcnsiein in Schlesien zum Saltz. Andere sind
wolgeschmack.vnd lieblich zu trinckcn Etliche schmecke nach Schweffel/nachKalck/
Alaun. EinstHeyls sind Kiessig/vnd ha«
ben einen Eisen oder Kupffcr Geschmack.
Bey vielen sindder Mineralien oderBcrgArthen Krafft vnd Geschmack durch einander vermenget/vnd werden gar selten gc£X iij
fun-

2»
VonMlnerallsche»
fünften / die nur einen Geschmack Herren/
weil die Mineralien vnft BergAnhen ftlten gar rein vnft einfach gefunden werften.
Am, Gesuche. Etliche nechen wol
nach Blernsiein/BergCampffer. Etliche j
siinckcn/ als welche Kupfferwasser führen.
Cinstheyls riechensiarcknach Schweffcl/
als die in Apu lien vnft S'llllen / wie auch
das Hirschbergische Wärme Bad.
A M Tacet/Fühlen/ofter Empfind«
ligteit/wcrdensievnlerschieden/ daß etliche
siedende heiß / als das CarlesBad/Wicscbadner Baft/Therm* Ba.)inxin'%talu!K.
Zimlich heiß/doch ertraglich / daß Top«
litzer Bad in Böhmen.
Warm/dasi Hlrschbcrgischc Bad.
iaw / daß Wolckcnsici.ner in Mcissen/
daß Ssumbcrgcr in Mahren/ der Iohan- .
neoBruninBöhluen/dasi ianfteckerBaft.
. Etlichesindfeist / schmutzig / als die ein
Bitumen oder BergWachß haben.
Andere haben keine Feistigkeit. '
Wie aber jetzt gemclten Mineralischen
Wasser Halt vnd Subtllitcten oder Corpora ^ als obsievon Gold / Silber/ Kupft
fer/Bley/Zihn/Eisen/von Schweffel/Alaun / Saltz/ Nfter/ Vitriol/ Kalcksiein /
Gyps/ vnd dergleichen einfach oder vermenget absiiesse,^ auff mancherley weife

:

p)sssernl'll gesell,.
z$
durch die Farbe/Geruch'/ Geschmack/Füh<
lcn/Itcm/durchKochcn/Dljl!lllrcn/6i8^
riren/ coaguliren/ corrumpiren/ lNehr
durch dcnEffeäum vnd Wirckung solle!»
prahirer / erkennet ynd vnlerschiedcn werden / ist nicht dieses Otthes / dclrvon wcitleufftigc Meldung zulhun.
ite Wtxbm alle Mineralische Wasser/als ein Ertzncy entweder zum trinckcn/
oder zum badcy/Odcr zum trinckcn vnd baden zugleich gebrauchet.
Z u m Trinckensindnützlich/welche
Mitcr/Sallz/Liscn/Alaun/ Silber/ Gold /
Marinor führen/auch ctlichcSchwcfclichtc vnd Bituminosische Wasser / so von andern BcrgSafften/ als Alaun /Salk/lc.
Zusatz haben. Diese abftcirgiren vnd reinigen den Magen / die Gedärme / eröffnen
die versiopfftc^cbcr vnd Nieren / vnd mittcrndiesclbigcn. Attetiuircrijdigeriren,
refolvircn/ verzehren vnd trucknen aus die
Flüsse / welche offtermalen Colicarn / iendenStein/Mutterwehc/Bnfruchtbarteit
vnd Gliedsucht vervrsachen. Wenden vnd
benemenHauptwehe/Darmgicht/Seitenwehe. Trucknen den WeissenMonatFluß.
Erquicken vnndstarckenden schwachen
Magen / ieber/ Nieren vn die BährMutter.
D inj
Zum

»4 Von Mineral, wassern in gemeinZ u m B a d e n werden gebraucht diesc/ so wegen der Metall/ oder andern schadlichenBergArthcn schädlich sind/ vndin
ieib nicht können genützet werden/als da
sind die jenigen / welche in jrem halt Blcy/
Kupffer/Gypß/Erdbech/vndviclSchwef,
ftl/ohne Vermischung anderer BergSaffte
führen/als das Wolckcnsiciner Bad/Car<
leeBad / Hirschbergische vnd iandeckerB a d / vnd sonsten viel Bader hin vnd wider. Diese haben eine Arth vnd Eigenschafft/daßsiewcrmen/dieSchwcißlöchlin
der Haut eröffnen / die vbrige böse/ verborgene/zahe/dlcke Feuchtin subtile/düne ma<
chen/vnd herau>ser locken, S i c erweiche^/
sie trucknen /siestarckcn/erwecken deil perfallen««Appetit /vndhclffendie Dawung
befödern, Dcrwcgensiein allerley Gebrasten deß Hauptes/der Brusi/deß Magens/
der tcber/ also deß Mlllics/ Nieren/der
Mutter/ Blasen/ der Nerven/ der eusserliche» Glicdnlasscn / auch zu allerlei) Schaden vnd Vnrcinigkclt der Haut/nützlich
gebraucht können werden.

Zum Baden vnd Trincken zugleich tönen gebraucht werden/die jenigen/
welche Saltz/ Nitcr /Alaun vnd andere
BergSaffte / neben den Metallen in irer
Vermischung haben / v«d wenlg Erdbech
vnd

Von bem Hl'rschb. Umarme« Bade- 2 s
vnd Schweffcl halten/ ohne Zusatz schadli,
cherBergArthcnvnd Mineralien:Als da
sind Baden <nn Oesierreich / Baden in
Schwcitz/Marggraffthumb Baden/ Pfef,
fersBad/daß AnnXberger Bad/ Töplilzer
Bad in Böhmcn/vnd andere mehr.

Ander WeK
WottdemOirschbergischen
Warmen Bade.

W z Aß Land Schlesien wü.
£ p | § sj | sie vnd vnerbawet / haben vorzei*«^ < tin j , K Suaden / iygier vnd Elysier bewohnet. I s t bey mehlichcn durch
Gottes Segen in <>n zimlichesAuffncmen
tomcn/also das es jetzo vbcr die i j o. vmbmawerte Städte vnd Stadtlin/vnd vber
die 19000. Dorffer/ vnd fast vnzehlich
viel Rittcrsitzc insichhelt/ geschweige der
Klöster/ welcher auch einzimlichAnzahl
verhanden. Wird heutiges Tages inn
Funffzehen Fürstenthümer / von den Fürsten/diesiejnne gehabt/abgetheylct.
J5

D v

i.Neis«

i.NMsche
»-Liegnische zBreglsche
4.Cef*ntrd;e s. Gelßnische 6. Schweivmsche
7-3autifäe
s.Oppellsihe 5. Ranborlsche
j «Glogavlsche
1
l. BreMu.sche 1. Troppaulsche
*?• *ff»n£«**« 14.Gssgqmsche isJegendorffv«
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(Lubschüy.

IndemIaurischen Fürsienchum/ wel<
ches von der HauptSmdt dieses Kreisses
den Namen vberkomen/ am Sudödischen
oder Böhmischen Gcbürge/ im Winckel
zwischen Mittag vnd Abend/in einem neu
um schönen vnd lustigen Thal/ ist gelegen
Hirschbcrg/ von der Hirschen Wildbahn/
die i>or zeitcn herumb / ehe die Gebürge
Vnd Walde so liechte vnd dünnegemacht
worden / genennet / nicht zwar eine grosse/
aber doch sehr Volckreiche Stadt/von Volcslao i n . n von, den Polen CrinonfW
Latinjs diftortus mit dem krumen Munde genand 3 welcherstelleKriege wider die
Böhmen geftihret haben sol/Bnddannenher die vornemesien Städte gegen Böhmen werls erbawel / erweitw/vnd befestiget / vmb das Jahr n o 8 . [ wie man
BermultUl^gen hat/vnd das Verßlin aus
dem Syjnbolis Ambro»* j vnd Auguftini /
so inderTaffel deß alten Allars daselbst in
der Kirchenauffgezeichnet gewesen/ & b e ncpiC hjereDItatl tV*,d« die literar numeulcst?Ä$ 1 iQ«. andeutelt/ solchem bey»
fall

warmen Bade.
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fall gibett' fünckret worden, iiestt nach der
iengc vomAbend gegen Morgen auffeiner
Hohe nach dem BoberFlusse. B o n Mittage herfieussetderZacken/welcher auffden
SchnccGcblN'gen/an zweyen Orchcn entspringet/ viel frische Wasserlein / so allcnthalben von den nahegelegenen Bergen fallen / auffnimet / vrncr der Stad gegen Ni«
dergang d,cselben dem Bober zuftihret / vN
bcy demHaußBerge/darauffvor zciten ein
Schloß oder Burg gestanden/ im Bach«
Winckel sich mit demselbigen vereiniget.^
Der Boberaber hat seinen Vrsprung/in
<im finsiernWalde/wcht weit »omSchatz-.
"lar/da vorIahrenelncGlaßhüttc gewesen/
zwinget vnd windet sich durch Berg vnd>
Thal/ berühret iandßhutte vnd KupfferBerg/Vndals er die StadtgegenMitternacht begrüsset/verschlucket er denlaulem,
ZackenFluß sampt seinemNamen/passiret
weitternach dem iehn/icmbcrg/Bunhlau
vnd Sagen/vereinigetsichbcy Crossen mit
der Oder/ vnd vbergibt da auch seinen Na«,
men. Die Stadt »st mit einer zwiefachen
Mawer vmbgeben/vnd mit emcm Grabenverwahret/Hat im Jahr 154?. den 1 8 .
May grossen Schaden erlitten / in dem sie
aus einem plötzlichen »n vnvcrsthens auff,.
gegangenem Fewer/innerhalb drei?, Stun-

HH
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den
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X>o W Hirschbergischen
den gantz vnd gar in die Asche gcleget wor<
den/nuabcrmchrelltheyls wlderumb / vnd
viel zierlicher/alssiezuvor geweftn/auffcr,
bawce worden. Am cuistrsten Orthc gegen Auffgang lieget eine sehr hohe/ schöne
vndllechtcKlrchc/darbeyc,n«hlibschcvnd
garSteinerneSchulc/Auno 1567. von
einem Erbarn Rath dascldstcaußm Gründeauffgeführct vnd crbawet/ gelegen/Aus
welcher viel fürncmc vnd Gelehrte Uuu
gckomen/dic in/vnd ausser dem iande/Kir«chen/Schulen/ vnd den Gemeinen Nutz
dienstlichen / auch zu bohen Emptern sind
gebraucht worden. Die Innwohner sind
schlecht/ohne sondere Pracht vnd Hoffart/
an Gebärden vn Sitten freundlich/ Nährhafftig / mehrcntheyls Handwerckcr / fürnemlich Tuchmacher vnd Weber. Eines
theyls beficisscnsichdeß Ackcrbaws/ andere
vben Kauffmanschasst. Insonderheit ist
das WcibesVolck sehr embsigvnd ficissig
allerlei) Sorthcn der Schleyer zu wircken/
zu Bleichen/vnd auffs schöncsic zuzurich.
ten/welche in grosser Anzahl von frcmbdcn
Schotten / Juden / Polacken / abgcholct/
auch von den Innwohncrn selbst in ferre
Hände gcführet vn verschicket werden. Daß
Regiment ist mitFromen/Gelehlten/Ver-

stendigcnPersonen versehen vndbestellet/
welche

warme« Bade.
2p
wclchedaiftlblgeingutemFnedc/RuhcVn
Einigkeit erhalten. Vorjre Hohe Obrlg«
tcit/ erkenneysieden Böhmischen König /
Römische Käyftrlichc Mayestat. Dieweil
Schlesien / scldhc» o es von Polenabgeson»
derr/von Anno i ; ; ;.'an/derKronBöh>
inen in»,orporir«gewesen.
Die iufft herumbist fnsch / reinvndgesund. Denn weil die Berae tegen Morgen
vnd Mitternacht etwas flach/ werden die
Aquilonij vii Eun eingelassen/so dieDün,
sie vnd Nebel von den Wassern vnd <2Ba>
den aussgczogen/zertrclben/diciufft durchwehen vnd reinigen. V>w ob zwar die Sucicrezvnd das RiesenGebürge kegenMittag sehr hoch steigen / verhindern sie doch
nicht der Sonnenschein diese Gegendc
/ zuwarmen/sondern brechen vnd schwechen
viel mehr die vngesunden vnd schädliche»«
^uNroz/damitsic'wenlgcrschadcn/vnd d«e
iufft inficiren mögen. B n d machet der
Widerschein von "den entgegen gelegene»»
Geburgcn / diesen £>«h gantz warm vnd
fruchtbar. Man hatauch nie gehöret/daß
aus inficining der iufft Peftis icmals heftig hirniinbgrafsirct hette/ ausser Anno
i f « f . i r 8 t f . i f 9 9 . Da durch insieirte
Personen viid andere Sachen/durch GotU$ Verhengmß/wegen vielfältigen S ü n den/
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den /,die Pcsillentz eingebmcht^vördcn/
durch welche ctlich Hundert Personen sind
hingerichtet worden. Sintemal Gott der
H Err nicht an die Natur oder frische iufft
gebunden / sondern als ein Allmächtiger
HErr/derselbc/demFewer/Wasscr/Sonnen vnd allen Creaturcn gebieten tan/ daß
sie jm müssen zu Gebotten stehen /sichcndern vnd seinen Willen verrichten. Denn

was <£x wil/daß thut f£rlimTDU
mel/auffll5rden/im flßmi vnb in
allen Dessen. Psalm. 155.
Alles was zur Auffenthaltung deß it*
bens von nöthcn/istvmbeinenzimlichen
Pfenning zubetomen.Den neben dem Ge^treyde/so das Feld herumb gut vnd rein treget/wird Wöchentlich außmiande/vnd zuweilen aus Böhmen viel Korn/ Weihen /
Gcrsten/Haber/ic, zugeführet. Rindviehe
wird viel hin vnd wider/ vo^nemlich auff
dem Gcbürgc / gezeugcl. S o giebet es auch
Schafftrcssten / bcy denen vom Adel vnd
Forwergßleutcn / darvon nicht allein gut
Fleisch/Butter vnd Käse zu bckom en/sondern auch noch vbrig anderßwohin verführct wird. Gute vnd gesunde Fische geben
dlc Flüsse / dcrBober/Zackcn/vnd andere
BergWasserlein / als dasind / Gründlin /
Kressen/ Orkclcin/ Hasilinge/Perßken /
Hechle/

Warme», BaöH
j *
HechteDchle/Ohlruppen/Barbcn/Äsche/
insonderheit Fohren/auch guceKräbsc.So
istHerbsizetten von gucenKarpffen/Hechten / Pcrßtcn / SpeiseFischen vnd nnderlt
TcichFlschen auch fein Mangel. Mehr
glcbt es grosse vnd kleine Vogel in grosser
menge. HaselH«ner/ BirckHünervnd
AwerHüncr haben die hohen Eebürge/
komen selten vor gemeine ieute. Hirschen
v,td Rehesindauch nicht gemein/ von den
Baren vnd Wölffm sehr vertrieben worden. Hasei:sillddas gemeinste Wildpree.
<Vmb die Stab gibetsallenthalben Kram.
Garte/darinnen allerlei) KüchenKrauler/
so man zur täglichen Speise bedarff/ als
Motten / Kohl / Kappes / Geel Möhren/
Zwiebeln/ Rettich/ Peeerlin / Salbey/
MeerRettich / vnd dergleichen gcpsianßet
werden. An Obst mangclts auch nicht / ob
zwar dicObstbaume nicht die arch zu wach"
scn haben vnd zu tawren/ wieandersiwo / so
wnd doch dessen von andern Orthen genugsam hingebracht. Man brawet Bier
aus Weisen vn Gersten. Gute Reinische/
Vngcrische vn Oesierreichische Wein/ bekömet man vmb eine billichePsening stets
ins RathsKeller. Dieses habe ich kurtzlichen wegen deß Warmen Bades/weil es
darvon den Namen bekomm / vnd die B a deGaste
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de Gaste merenthcils von Speise vnnd
Tranck / wosiees nicht selbcsi mitsichbnngen/darinnen lassen einkauffen/ vermelden
wollen. N u folget deß Warmen Brunnes

Beschreibung.

Der Warme Brunnen.
^ 7 I n klclneMilwegeß von
C ? S Hirschbcrg/nacl) den SchncGcbürgen / gegen dem Winckel zwischen Mittag
vnAbcnd/auffeincr schöne lusilgenEbene/
am ZackenFlussc/ist gelegen ein Dörfflin/
welches man von dem heylsamcnWarmen
Wasser/so darinnen aus der Erden quill«/
den Warmen Brunn pfleget zu nennen.
Wie/zu welcher Zeit/vnd von wem solcher
nülzllcher Brunnen sey offenbar vnd cnt,
decket wordc/kan man keine Nachrichtung
haben/ob ich mich zwarfleissigbemühet/ vn
allenthalben cmbsige Nachforschung gcthan. Vcrmuthllchcnist es/weilzurs<lbl<
gen Zeit dieser Orth ganh wüste/einöde/ vn
voller Walde gewesen / daß es von den J a ,
gern sey erstlich erfunden worden. Dann
Hcrtzog Bolcslaus / welchem dieser tra&us
ganlz zugehörig / zur Jagt sonderliche iusi
getragen/ wie solches aus viclenHausern /
darzu
/

warmen Bade.
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meinst. Vndweilman zur selbigen Zeit/
von den Warmen Badern hier zu ianbt /
wenig Wissenschafft gehabet/ist es von den
lieben Alten vor ein WunderWasser g<halte»» worden/in demsieaus GottesWore
von dem Teiche Berhcsda zu Jerusalem
beym Schaffhause vernomen / daß er I a r liehen zu gewisser Zeit / von einem Engel /
der das Wasser trübe«/ sonderliche Krafft
vnd Wirckung vberkome/daß es den ersten
Menschen/welchersichdarein lauchete/von
aller ieibesKranckheit vnd Schwachheit,
wie die auch sein möchte / entledigte. Allweilsiedann befunden/ daß dieses Warme
Wa^er zu vielen gefahrlichen Kranckheittn nützlich vnd gut/ vnd die beste fürncmcfte Krafft vmb Iohannis darrnnen bcruhete^well vmb dieselbige zeit/wegen der nahegelegenen SchneGebürgen/dasselbige zu
brauchen dic bequemesie vnd lustigste Zeit
gewesen ] haben sie solche Krafft dem H.
Iohanni zugeschrieben/als wenn er/gleich
wie der Engel zu Bethcsda/oasi Wasser im
WarmenBrunnen bewegete/vnd dadurch
die Krafft erweckete. Welcher Aberglaube
heutiges Tages bey dem gemeinen Volcke
noch schr tieffeingewurtzelt. Denn an S .
Iohannis Abende / vnd an Iohannis
E
Tage
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Tage vberaus viel -Aolckes von nahenvnd
fcrrcn Orthcn/dahinsichfindet/Gesunde/
gesunden lab vbers Jahr zubehalten:
Kranckc/ iahme / Krätzige / Außsctzige/
Glchtbrüchlgc / jrc Kranetheit zuwenden,
Fcllet hauffenweisc vbereinattder inBrunnen wie die Gänse/ gantzlicher Meinung/
daß Warme B a d / wcre diesen Tag viel
krafftiger/als andere Zeit deß Jahres/ vnd
gebe in einer halbe Stunde dem ieidc mehr
Krafft/als sonsien Bier oder FünffWo,
cheü. Dcrowcgcn die Alten S . Iohanni
zu Ehren eine Capell erbawen lassen / in
welcher vor zciten Jährlichen an IohannisTage eine Messe gelesen worden / denen/welche das Warme Bad gebrauchet
haben. Wie dann vor Jahren eine grosse
Wallfanh dahin gewesen ist.
Manliessetin <^kronici5/ daßvmbdas
Jahr i i 7 7 < Hertzog Bulco / wider die
Stadt Erffurt einen Krieg gcführct / vnd
dieselbige belagert habe. Bnd in dem sich
Gotsche Schaff vor derselben wol vn R « .
lerlichengehalten/ vcrehreti'm der Hertzog
nach seineranhcimkunfft /Kyriai?/ Greif,
fensiein/ sampt den darzu gehörigen Gebürgen vnd Dörffcrn / vnter welchen auch
der Warme Brunn gewesen. Gemclter

Herr Goesche Schaff / weil er dem Clsicrcicnscr

s
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iienser Orden [welchen Bokslaus Hertzog
in Schlesien Anno 11 ?s.von der Pforte
gen icubuß in Schlesien gesetz« ] sehr günstig gewesen / denselben forch zu pfiantzcn /
leßlrcr/alselnfromcrvndanckbarerHerr/
vor seinem Absterben/durch ein Testament
den WarmenBrunn/ Vier Brüdern Cijierciensers Ordens im Stifft Griessaw zu
einer Pröbstey/ bey tvelchtner biß ^uffdle'se Zeit verbliebcn/vnd das ofKcwm mit einein Probste sampt Vieren Brüdern <st
versorget worden/wie solchs aus der Vbergäbe/ welche ich im Kloster Griessaw aus
dem original mit Vergünstigung dcßHerren Abts /abgeschrieben/ vnd von Wort zu
Wort hieher verzeichnet habe.
Armo 140}. Sabbathoin proximi^
quatuor temporibus poltfcftumPcntecoltcs, fafla cft traditio Villa: VVarmborn cum fuis pcrtincntijs nomine Teftamenti, äValido viro Gotfche Schaff,
Armigero, Domino & ha:rede in caüris
Kynaft & Greiffcnftein,&c. ad Prxpofituram pro quatuor Fratribus ex monafterio Griflau, Ordinis Cifterficnfisin,
ea collocandis fundatff, in manus VenciabilisDomini Nicolai AbbatisperBenefchium de Chriftinkk Gapitancun?
Ducatuum Süidnjcenfiu & lauienfium.

E i\

Eo.
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Eodem anno i1. Septenib^confimmä
cft hatc traditio ä VVenceslao Epifcopo
&Capitulo Wratislavienfi perinllrumentum publicum, faäiim manu Stanislaiquondam lohannis Lyndcnait autoritate Notarij, fimulque donatum cft £
prsdiäo Epifcopo & Capitulo jus Patronatus fupcr Iianc Prapoficuram di<äo
Monaftcrio Griflävienfi»
Sinddersclbigen Zeit Her/ist diß Dorff
der Warme Brunnen getheylet gewesen /
daß eineTHeil/wle jetzo gemeldet/dem Stiste Griessaw zugehöree/daß ander Theyl/als
nemltchen/ die Pauernvnd Mühle/ sampt
etliche Gärtnern bey dem Herrn Gotschen
verblieben ist., Mai» hat es in turtzer Zeit
mit Häusern sehr vermehret vnd gebessert/
daß freinddeBadeGastejetzt ziMIiche B e quemigteit zum Baden können haben
Denn der Herr Abt zu Griessau /Nicht al' lein die Pröbstey / welche dem Bade gegen
vber gelegen/ vnd sehr eingangen war / nnt
hübschen vnd grossen Gebawen vermehret/
vn mit einerMawer verschlossen: Sonden»
auch ein groß Wirthßhauß/mit vnterschiedenen 'Stuben vnd Kammern nahe beym
WarmenBrunnen auffsühren lassen / damit ftembdevnd vnvermögendeBadeGasie darinnen mit Herberge/auch zimlicher
Speise

!
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Speise vnd Tranck töndtcn versehen sein.
Welches biß anhcro sehr gemangelt hat.
An dle.Probsiey siöffet das Steinerne
Hauß/ dein Wolgebornen Herren Hans
Vlrich Gotschen/zugehörig / aus welchem
man durch emen verdccktenGang tan zum
Warmen Quallkomen. Sonsten hat es
auch vbcrall bequeme Herbergen vmb das
B a W Als dasinddeß Beckers Hauß / der
Schöltzin Außgcdinge/ vneer der iinde/
beymKoche/ beyn der alten Schenckin/
dtß Herren PfarrHerrns newgebawctes
Hauß/beym Fleischer/ Bader vn der Km*
schem. S o gibt es vber dem Zacken sehr
lustige Wohnungen/deraltenSchmbern/
deß Müllers/der Schenckin/ beym Tischlcr/ Drechßlcr/ vnd andere mehr/daß es jetzund so leichte an Herberge nicht mangeln
tan.
Eine saubere vnd feine Kirche liegt an
ter Probsiey vnd an deß Herrn Gotschen
Steinern Hause/in welcher diealten Herren Gotschen jr Begrabniß haben / in welchem mit jreni eibern ruhen/Der alteHerl
Gotsche Schaff/ die Herren Gotschen von
der Schwartzbach/ vnd andere mehr. Der
jetzige Kirchendiener ist der Ehrwirdige
vndWolgelahrte Herr M. Efaias SchelIcnbach/ern gelehrter/ ftomer vnd fteundE iij
licher

auffenthalt desto besser haben köndte/ weil
die rcditus sonsteilschwach^ldaß Badvber«
zeben/daßerdieStundeaußtheile/auffdas
der Brunen/weil er etwas enge/nicht vbe,-füllet werde. Bey diesem nluß einjed<r/der
baden wll/sichneben einer Verehrung angeben/elnen Schlüssel zum Brunnen/vnd
Bericht der Stunden zum Baden von M
«bfodern.

Speise vnd Tranck lassen jnen v<rmö<
gende vnd nahe wohnende BadeGastezuführen. Fleisch /Brod vnd Bier bekomee
man dar / doch wird von den vmbgelegenen
Dörffern / von Hünern / Vögeln vnd Flschenauch etwas zugetragen/mchremhells.
zu Hirschberg X alldar am Donnerstage
Wochenmarckt ist ] gcholct. Daß Bier
da gebrawen ist zimlich / aber sonst wird
Schöpß vnd Hirschbergisch Bier in der
Pröbstey oder im ncwe Wirtßhause offcntl<ch geschencket. Nahe vmb den Warmen
Brunen hat es viel Tclche/ welche Herbstzelten gute Fische geben/ Auch viel Dörffer/als Voyßdorff/ Hecrßdorff/ Cunradßdolff/Schmiedcbcrg/ein offenes Bergsiädlitt/ Arnßdorff/ Sewdorff/ Mcrtzdorff/
Gierschdorff/ Hermßdorff/ Peterßdorff/
SchreiberAw / darbey es in den Gebürgen

zeneine G'lascHutten hat/ I t t m ^ W e r ncrßdorff / Kayserßwalde / Kromenau/
' Gotschendorff/vndandere mehr. Ein halb
Mcillchen nach den Gebürgcn/ lieget ein
schönSchloß auffcincm hohen Berge/ der
Kynassgcnandt / von welchem die Herren
Gocschen mehrenthcylssichschreiben.
U?asden B r u n n e n dcß Warmen
Wägers anlanget/ist derstlbige nicht einen
SttlnwurffvomZackenfiuß gelegen/ gar
auff der ebene im Dorffe/ welcher zwischen
Abend vnd Mitternacht vorüber rausch«
Gegen NordOst lieget Hirschberg / gegen
Mittage nach dem Abend zu /streichendie
Sudödischen Gebmge / ncmllch/ das hohe
Vliesen vnd SchnecGebürge.
Daß Warme, Waffcr entspringet an
- zweyenOrthcn/ wenig Schrilte/von einander. Der eine Quall wird genandtdaS
Hölizernc.Bad/darumb/daßesaußwcndig
nur mit einem Höitzn'n, Vmbschrutt vmb- <
gebenist/auchderArmen ieuteBad /daß
darinnen gemeiniglichArmevnvermögende ieute baden/vndjederman offen stehet.
Daß andere vnd HauptQuall / dieweil
. es mit,einer Mawer außwendig verfasset /
vnd innwendig mit QuaderSteinen / aus'serhalb dem Brunnen/versetzet gewesen/ist
das Steinerne Bad/ benahmet worden.
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Diesen Brunnen/ demnach er nicht allein
außwendig/was das Gebaw anlanget/ fotv
dern auch der Quall oder Grube / sehr bawfellig gewesen/ hat auffembsiges anhalten/
der Ehrwürdige vnd in Gott Andachtige
Herr Caspar Ebert / dieses O«hs bürtig/
jetziger Zeit Abt deß Stiffts Griessaw/ cusserlich mit einem newen Gebawde/ vmbgeben / auch innwendig den Brunnen / wclcher sehr verfallen/ vn mit talten zurinnenden Adern kaltesWassers sehr geschwächte
ward/widerumb ausm Grunde teaovircnf
mit Werckstückcn versetzen/ vnd alsover<
wahren lassen/ daß enm mehr vielgereumer/vnd zum Baden bequemer/ als zuvormalen/ist geworden. Mcbeu dem Brunnen ist auch ein Stüblin/darinnen die B a deGaste sich ablegen vnd abtruckncn können.An dasBadsiössctgegen Mitternacht
«ine gemeine Badestube / in welcher alle
14. Tage ein Schweiß vnd KöpffcBad
zehalten wird/welchs der Bader von Friedeberg pfleget zuversörgen/ vnd müssen die
BadeGaste denselben Tag nach Mittage
mit dem Baden inne halten.
Daß Wilde Wasser oder Brunnen/ist
in eine runde Grube mitftchßEcken ver' fasset/obenhenWbzMichweit/mitWerckstücken versetzet/vnd Bretten außgetasselt/

NbrlßbefdelWarmenB«lbtl. Gehöret»ck?»zlll,m4°.

»üreöurch Weiche man v°n!nne»mdieV»eestube senken»
i n ^uiuetiMgeSaumofreruuvmlaDe«War tuen Scminen.
* ©raffenDurchmddjemantfuffbej'öeiirotert fonalijumÄitUiW

EWimurir «Tümpel
rbörejiitn welverbüd.
MännerB«!».
welberVä».
Der lümpel.
» Der Xaxm vnten vmb den warmen Vrnnneil.
Adl-uffveoWaNe«.
Ver WarmeVinnne/darinnen man!»»»«.
HingeqrabenStock/i'nwelckendlrralteOuallleläniIet/nurch
2lblanffote10attneii&nbee.
«ine etn$eiet(teR\tinevi>n*>tm warmen abfleführetw
JOet ©ann / durch welch»» man aus san Quinten Kause»,m 0 wandv«nN«l«ni»elche
o«lUannl»Va!>ronv«we!i,«
XOatnitn Brunnen $cbtn Fun
fibeib'tt-

i
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t>ap ein 12. oder 14. Personen auff ein
mal geraum darinnensitzenmögen. V o r
Jahren ist es viel weiter gewesen/aber weil
es zum Baden zu kalt geworden/ hat mans
müssen enger fassen. Vnten wird es jmmer
enger vnd spitziger/biß zum Mundlochc/da
essehrstarckaus einem außgehöleten Felsen auffprüdclt/daß der Brunnen/welcher
ohn gefehrde fünff Elen tieff/ vnd in einen
gantzen Felsen außgehawcu/jnnerhalb drey
Stunden/ wenn Er außgeschopffet, worden/widerumbvollanleufft.Wasvbrigisi/
fleusset stets durch eine ingelegte Rinne vn
Graben im Winckel gegen Mitternacht
abe/vnd wird von dem Zacken verzehret.
Durch das harte Gestein imQuall/sirei^
chet ein Gang oder Ader von Flötze/Sandsiein/ EiseüGrauplin / Schwefel vnd V i eriol Erden/von Farben graulecht/ Grün /
Gelb vndBlaulecht / sampt einem seOchten Erdreich oder subtilen iettich. Es frei*
bet auch dieses Wasser sehr schöne / weisse /
als ein CrystaU / lauter vnd durchsichtige
Steinlein / an der grosse vnd Forme vngleich/einesthcyls gar rund/etliche wieem
iclnsaamen / andere lenglccht / alle ganlz
glatt vnd schmutzig anzusehen/ als wenn sie
pelliret odermltOchle geschmieretwcrcn.

<S v
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Alrthvnd Etgsnschafft best
<>lrschbersslschen N)arwen Bades.

< ^ B m ist vernleldet wpr-»
v « ^ den/daß fürnemlich dreyerley Wasi
ftr aus der Erden quellen / TrinckWasser /
WullderWasser/vnd Metallische Wasser.
Weil nun dieser Warme Brunn nicht ein
schlcchfTrinckWasscr/wclchcs der Geruch'
»nd die Wcrme geben: Auch kein WunderWasser/ in dem man dessen gehalt vnd
natürliche Visachenanzelgen tan/folget/,
daß es ein rechtes Metallisches / Mineralifches/zur Crßney/vnd vormanchcrley Gebrassen der Menschen fast dienstlichen/
Wasser sein müsse. Welches aus der Far,
bc/ausdcm Geruch/Geschmack/ Tact vnd,
Angrieffe zuerkennen /Auch durch kochen/
einsieden/abgicssen/ dlstilliren/ vnd endlich
aus der Operation vnd Wirckung genung«
sam kan dargcthait vnd erwiesen werden.
D i e F a r b e anreichcnd /.' ist dieses
Wasscrhelle/lauter/klar/durchsichtig/doch
etwas auffBlaw gcnciget/ einem weissen
<^aphier nicht vnglcich. E s quillel vnd
scheust auff ohne vntcrlaßmitvnzehlichen
iUi weißlichten Blasen / welche doch balde
tKlfllM«
wider

warme« V«ve.
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wider vergehen/ vn andere Herfür schiessen.
EinNatürllchcr gelberSchwefel leget sich
zu weilen / wien?ol gar selten an den Vmbschrott / vnd schicssenauffdem Wasser herfür gelbe zwintzernde SchwefclBlumcn/
lvlcSplnwcbcn/welchcauchtnelnemAu?
genbllck wider verschwinden. Oben auff
schwinlinct etwas / wie eine Asche / vnd lc,
getsichaußwcndig ausserhalb dem Gehäuse'
im Außstusse ein schwarlzblaulechtcr oder
Aschenfarbener Schaum an das Gestein (
llltvnglcich dem Schwartzfarber schäum/
so in den Kesseln / wennsieschwarte Farbe
sieden/ die ieinwad zufarbcn /oben offte,
schwimmet/dadurch das Erdreich vnd G c
steinetwasblaw vnd schwartz gcfarbet werden.

DerstarckeGchwefelichte

G e r u c p wird von fernen gespürct / vnd
als baldt man zum Brunnen sich nahet /
auch im Außfiusse bald ,n der Nasen vnd
im Haupte empfunden. E s bchclt aucl,
das Sali;/ so durch Kunst aus dem Wajscr
gezogen wird / etwas von deß Schwefels
Geruch.

Linschlecht rein Brunnwas-

ser/hat keinen Geschmack. Dieses aber getruncken/ist erstlich weich/süßlccht/balde
hernach rühret cs die Zunge vnd den, Halß
nne
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mit einer linden rässe oder pil-lcn/ neben eiNem vermischten etwas widerwertigen Gcschmack / füllet das Haupt /mit beirübr,ng
der Augen/ wegen deß Schwefels vnd Biruminis. Daß Sallz / welches fs führet ist
gclbl<cht/vnd hat/auffdic Zunge genomen,
cmen gesaltzenen/scharffcn / raffen / durch-dringenden/bitteren/herben/ etwas zusamlncnzichendcn/grauerlcchtcn/vcrmischten
Geschmack/ welche rnixtur dcßGeschmackes aus dcmSchwcfelichrcnKyß/welcher
Afotrnicht/ Kupffcrwaßrig ist/auch etwas
vonElsenvnd ErdBech p»rticipir«hcrrühret /vnd tömet.
P m T a c k t o d e r F ü h l e n / ist es
etwas fcißt/schmu<:ig vnd recht wa:m/noch
nicht recht zum ersten Grad /wederzu talt
noch zu heiß / leidlich warm/ vnd zum Baden nur recht / also das mans weder auff- .
wcrmcn/noch abkühlen darff Solches darumb/ weil die Hitze oder ErdFewcr von
diesem Quall wcit entlegen/ vlld auch kalte
Quall zu rinnen/welche es temperiren.
Daß aber dieser Warme Bruiicn nicht
einerley/sondern mancherlei) BergArthen
von Metallcn/Safftcn vnd Schlich in seincr Vermischung habe / ist aus den jetzt erwehntcn Proben vnd Anzeigungen leichtlichabzunemcn.
Daß

Daß er einen S c h w e f e l habe/welcher fpuhna\i('ch vnd iufftig / muß ein jeder bekennen/daß es beym Bruncn rcucht/
es wcrc dann die Nasc versiopfft/ oder der
Geruch verterbet. iufftig ist er / dicwciler
durch führen oder kochen / mehrcneheyls
bald verrauchet / doch wird etwas von dem"
Gerttch in dem Sallz / wle oben gemeldet/
gtffpiuet.

Den vermischten Rxß mit Viiriol/Alaun/ BcrgSaKz vnd Elsen/zeigen
die auffschtesscndcn Blasen/ die Farbe / der
vermischte Geschmack/ so wol der Efteft r y
Wirckung. Dettn er den jenigen / welche
erst hienein jtijcti/ den teib gewaltig zusam-

wen zeucht. Vber biß/ lUcht weit darvon
im SchreiberAw vnd Riesengrunde bricht
ein sehr Schwefellchter Kyß/aus welchem
vor etlichen Jahren Alaun vnd KupfferWasser ist gesotten worden. Schmiedeberg
da der reiche CisenStein gesellet/ isiauch
nicht weit abegelegen. ' S o werden auch
subtile kleine gediegene Eisengrauplin in
dem vermischten Gesteine gefunden.
D a ß Lirumcn/ <Lt'dBeth ober
ErdWachß/ oder der Börnstein/wie es ettiche nennen/giebt der Tackt/der Geruch,
daß Haupt vnd Auaenwehe/welche durch
die subtilen Dunste deß Bituminis caufi-

e« vnd erwecket werden.

'&

vom ^irschbergische»
Endliche» wird der subtile weisse Uttitty
mit «rnem subn'lesteiiSande vermenget tut
fcdirnento oder Schlich per deftiflationcm gefunden.
D e r Schwefel hat eine Kmfft vnd

y

Eige.ischafft subtil zu machen / ansichzuziehcu/zucrweichcn/ zu wermenvnd zutrurkcnen.
D e s ^ f ß wermct/ trucknet/rescl'vlrcr/zcrtheylct/zcrtrcibctvndsiarcktt/dicnet dem Milk vnd Magen.

Daß BergSaltz ift subtil/ pcne.
trirct/dnngetdurch/wcrmet/trucknct/vtrzehret.
D e r V i t r i o l wermet/eröffnel/zeucht
herfur/saubcrt/ reiniget/ zeucht sehr zusammenvndheylct.
A l a u n weschel abc / wermet/siaref et/
trucknet/reiniget/ heltzusamen vnd heylet.
D t i ß l ^ r d B e c h wermet/ erweichet/
zertheylct/ trucknet vnd heylet/ hell zusamwen / zeucht aus/ schadet aber dem hilzigcn
Haupte vnd Augen.
D e r R e t t i c h weichet / lindert vnd
heilet.

Aus Vermischung gedachter BergGewachsen vbcrkömpt difj Warme B a d
«me A«h vnd Krafft/ daß <s wärmet/ weichet/

< U?arm<mBade.
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Mt/eröfnet/digcriret/zcrthellct/außz'eucht/
.abftreichet/saubert/reinigct/abtrucknct/zusamenhelt / feste/gantz machet vndheiler.
cQn*> weil die Mineralien »«gleicher Artft
vnd Natur/ also hat dieses Wanne B a d
wegen solcher Vermischung auch contrarias proprietäres / vnd wirckttalfo vnglcicher weise / nach dem dir Natur vnd der
-Kranckhn't Vrsach verhandln sein. Etlichen zeucht es den ieib zusamen / vnd siopffct die Stüle/ bcyn andern laxiret vnd purgiret es vntcrsichdurch den Stuel. Bey
vielen eröffnet es / vnd treibet den Harn
oder Schweiß gewaltig. Darauff deft für,
nemlich gue achtung zugeben/ daß man die
Naturinjrcm Wcrckc nicht hindere/ (OIV
dern viel mehr befördern hclffc. I n S u m mal E s dlenet vortrefflich dem gäntzrn ieibc / vielen innerlichen vndeufferlichm Gebräsien. Denn es incht allem den ic»b er«
wärmet/ sondern viel mehr die Natürliche
Warme vermehret vnd erhell /stcrcketdie
Gliedcmassen / bringet die erkalten vnd ä*
siarrcten SehnAdern zu rechte. E s ver,
zehret die vbrigcn Feuchten/welche stecken/
vnd nicht forth wollen/machet es flüssig.
E s t a n aber dieses Warme Bad für*
nemlich auffdreierley weise gebraucht werden/Als nemlich zum Trincken/zum Aufftröpffliu vnd zum Baden.
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Recht getruncten / saubm vnd

•

reimg« es den erkalten verschleimeee M a gen / feget die Darme von allem Vnrath /
siarcketsie/ treibet den Harn / Sandt vnd
Schweiß. Etliche laxiret es/ vnd wirckec
mechtig durch denStucl/erwecket lusi zum
Ellen/ benimpt Colicam vnd Reiffenrn
Därmen/stillet dasDurchlauffen vnd Hesstiges verflicsscn der Monatzeit / die verhaltene hilfft es beföderw I s t gut vnd nützlich
den Weibern'/ welche zum Mißgebahren
geneigct / denn es reiniget die Mutter/ vnd
verzehret derselben vbrige Feuchtigkeit vnd
trucknetsieaus.
3 u m B a d e n wird es fürnemlich /
auch mehrenthcylsgebrauchet. Wermet/
weichet / zerthcylet / trucknetaus die langwlriaen Flüsse dcß Hauptes vnd anderer
Glieder. Es dienet vor allerley Gebrasic«
dcß Hauptes/ so von Kalte jrcn Vrsprung
haben/Als sind/ langwiri,gcs Hauptwehe/
HäuptNagcl/ Schwindel/Ohrenklang/
Ohrensausen/Ohlenstuß/geschwachtesGchöre. Esstarcketdas Gedachtniß / födere
»cn Schlaff/vcrzchretvnd lruckn« aus die
Flüsse/ welche heuffiglnMagen sincken/
auffdie Brust fallen/ oder in die Glieder
rinnen. Benimpt langwirigesZahnwehc
von kalten Flüssen.
Darnach

U)arme«Bade.
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D a l N f t c h ist es dem Magen vberauß
sehr gut vnd nützlich/ crwermee den kalten/
den feuchten vnd schlipffngen truckn« es/
den schwachen/der die Speise zcrsiörct/vnd
nicht verdawen kan /siarcketvnd bcft&fftU
gct es/verzehret das Phlegma/erwecket de«
verfallenen Appetit/machet lustig zum Essen / vertreibet das kluxen vnd auffsiossen /
milcert d,e schweren Schmertzen vndDrucken/legetdasauffblahen/vndierchcyletdie
Winde/stillet das Hertz klopffcn aus Qßüv
den vnd Blähungen deß Magens.
Hehr/Eröffnet dieses WarmeBad/
die verstopffte / vnd siarcket die schwache
blöde icber / vertreibet Geclbsücht vnd böse
gilbige Farbe / kömct zu hülffe der böser»
bleichen auffgeblasenen Gestalt vnd MißFarbe deß ieibes/ die Bleiche Kranckhelt
genennet / sonderlichen aus verhaltener
Monatzeit.
tfte w e n d e t jcibwehe / Grimen vnd
Darmgicht / so von kalter Brsach herkommen. E s machet dünn/zertheylet/löstt abe/
schweiffetabe/diekaltenschleimrigeFeuch-'
tcn/lösetauffvnzertreibctdiegrobenWin,
de vnd Blaste. Es wcrmet alle innerliche
Glieder vnd Inngeweide/ reiniget dasGcblüte durch den Schwciß/vnd per nanfpü
mionem vnfmpfindlichcr weise / denen f«
^>
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'«lang,

?ö
V<?trt Hltschbergisiliel,
in langwirigen Kranckheitengeltgen sind/
Vnd sich widerumb begönnen zu erholen/

ists sehr gut.

. F e r n e r lindere es den Schmerlen
der icnden vnd deß Rückcn/sillll't dasBlafenweh/eröffnet dieNieren vn treibet starck
S a n d vnd Schleim/ vnd födert forchdm
Stein / Kömpt zu hülffc / denen der Harn
lvider willen entgehet/vertreibet schwel'lich
chamcn/ desiglciche leget es die Harnwinde- £ 6 erwermet die kalte Naiur/vnd hilffc

denen so vnvcrmöglich sein zu den Chcli«
che»: Wercken.

3u der Gebährmutter/ vnd derselben Gebrasicn/ so von kalter Feuchtigteil herrühren/ ist es ernvbcrnußvortreffliches Bad. Dann es bring« zu rechte die
^erruckteBährmutter/die kalte vn schlipf,
ftrige lrucknet vnd erwermet es / verzehret
darinnen allevnreine böse vnd verhaltene
Feuchtigkeit/ vnd kalte Schleime.
Derowegcn denen Frawen/so es vor der
Zeit vnrichng gegangen/ist essehr trösl,
lich/ Die in der Gcburth versehret worden/
heilet es widerumb / ieget vnd stillet derftlbigenGeschwulft/Auffblahen/Auffwülen/
oderAuffsteigen.
E s eröffnet die verschlossene Mutter/fö,
Utt den verhaltenen M n a t F l u ß / oder bk

versessene
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versessene Zeiten / den vnmassiAen vn vbcrfiüssigcn Blutgang hell es zurückevnd sillltt es. Den Weissen Fluß/welchersichzuweilen mit grossem rcissen ohne auffhören
«rzeiget / trucknet esaus/vnd benimpt der
Mutter Wchtagen.
Item/Ehrlicher betagter Frawcn Barmutter/so durch vielKinder zeugen sehr abtomtn/ist es nützlich. Es ist zutreglich/wclche der Mastdarm anßgehet oder geschwolttn ist / coniolidirn desselben Schrunden
oderRiesse.

D e n Gliedern ist ee ein kräfftlg
Bad. Bequem vnd gut vor aUerley Gestywulsien/Schmertzen/Reissen/AuffdunJen/ c^omraKurevnd lahme/ Fürnemlich
vor das Zipperlin der Glieder/ Hende/Füsse vnd der Huff stiaticagerumd. Ich habe jrer viel gesehen / welche von ftrren Orlhengantz<2c>ntl2H/trumbvndiahm/zu
diesem Bade gebracht werde»» / in wenig
Tagender Hendevnd Füsscmachtigwor-,
densi»»d/vnd gute Besserung empfunden
haben/ ja gesund aus demBrunnengangensind/ da mansiezuvor Hienein tragen
oder fuhren müssen. E s daw«/machet
dünn vird subtil die iahen Schleime /vnd
zeucht aus den Gliedern die eingesessene
Feuchtigkeiten. Die Schlaffe»»dcn Glie«
3 ij
d«
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der muntert es auff/ erquicket vnd siarckct
die laassen vnd müden.
j D e y l f a m vnd zulregllch ists den Paralyrici«/zitternden vnd webenden Glicdcmaffen/ benimptdassiarreodercinschrumpffcn der Nerven / sintemal es dieselben erweichtt/erwermet/pnd linde machet. Vor
das Entschlaffen / Krampffvnd iahmc der
Glieder / so von der c o l i « oderGrimmen
in Därmen komen / ist es ein bewerthcs
Bad. Vertreibet die kalten Gesichte/lauffen vnd rcisscn in Armen/Schcnckclnvnd
allenGliederndeß ielbcs /stilletdasOmbsenderselben. I n Summa/ Es wenn«/
erweichet vnd macht gczüge die kalten / erschrumpffencn Nerven vnd SpanAdcrn/,
vnd zeucht aus den flüchtigen tznimmi
welcher in Meußlin vnd Gliedern hin vnd
wider vagim vnd grosses Reißen vervrsa'chet.

Felichte Beulen vnd Geschwülste
z<rtreibets / Es bringet zu rechte lahme
Glieder/ so durch Zäuberey verterbctvn gelahmet wordensind/dessenetliche Excmpla
verhandelt.
E n d l i c h e n / Es wendet dcß gantze«
ieibes Vngeschickligteit/so von kallerBrftche herrühret/ zeucht aus die Schwacheit
»nMüdigkeit/dieaufflangwirlgeKr^nck-
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heilen vnd Fieber erfolget. Den Seanck
vnterdcn Vchsen vnvmbs Gemachte ver»
treibet es/vnd nimpt hinweg den Bocken<
tzendcn Geruch. Die harten Knollen vnd
Beulender Gelelche emollirct,rciolvirct
vnd zertheylet es/vnd mitte« den Schmer<zendcrlun<5uren.
Wosichint icibevonsiossen/ schlagen /
springen / heben/ oder fallen Geblüte / oder
sonsten böse Feuchte gcsamlet hette/ dasselbc zemeibcts / siarcket vber die Massen die
Beinbrüche/ auch alle Glieder/welche von
fallen/schlagen/stossen/ sind geschwächet
oder vereerbet worden.

Gchließlichen heylet dieses Warme Bad/ allcrley Mangel/ Gebrachen vnd
Vnflät der Haut/ Als dasind/allerhand
flüssige Grinde/ böse Kratze/ Räuden /vmb
sichsiessendeFlcchte/Zltlermahler/Schuppcn/iuckcn vnd beissen der Haut /angehenden Außsatz / haßliche Farbe / Vngestalt /
Flecken/vnd andere dergleichen Vnreinigteit/machet die Haut sauber vnd gla».
A l s ein Stillicidium oder Treffte
wird dieses heylsame Wasser auch / wiewol
selten gebraucht. Wenn es zu rechter Zeit
vnd Masse /nach erfoderung derKranckheit geschiehet/ Erwermet es das kalte GeHirn/verzehret die Flüsse/erweich« dic har5«!
«nSeh,

« n Sehnen vnd Nerven/
mbßr^niö
selblgen. Derwegen nützlich vnd föderlich/
in langwirigen Cathams / Hauptwehe /
vcrftopffung deß Gehöres/in Apoplexia/
VKtyfi l Erstarren deß Halses / vnd «>'
schwächten, Gedachtniß/Dan es die »erlesenen Flüsse erweichet/ außzeucht/außtrucrenet/vnd daß Gedachtinß starckee.
? % l f t , & e r 0 f ""dunz geschehen/
von deß HlrschberglschcnWarmenBades
Natur/ Eigenschafft vn Nutzbarkeit/ Weil
es aber nicht jcderman dienstlich/ vnd alle
KrÄnckheiten vertreiben kan/ Folget ferner / welchen es schädlich / vnd in waserle»
Kranckheite es zu meiden vn zusiichcn st»,
i . Den Kindern/welchevnter 9. oder
10. Jahren sind. Denn es trucknct allzu,
sehrjre leblichc Feuchtizkeit/verhüttet das
wachsen / crhitzlget die icber/ ve,rvrsMet
Fieber/Husten vnd Vnwlllcn. Vnd obes
die hohe Nolthurfft erfoderee / sol es gantz
massig vnd mit grosser Bescheidenheit beschehen. I t e m / den gar Alten/betagten
ieuten/welche Alters halbe/ gantz schwach/
math vnd abzescrbet worden sind.
2. Denen/so von Natur sehr hitzig vnd
trucken sind/vnd stets grosscnDurst haben:
Als Biliofis, MclanchoIicisjMorbiiacutij coircptis^febriciwnt^n, rtuch selche
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fels Geruch nicht dulden noch ertragen
mögen.
;. I s t es bndiensilich vnd zu Wider den
Miltzsüchtigen / iebcrsüchtigen / Schwermüttlgenvnd betrübten Herren/ außgeny«
wen Melancholicos Hypondiondriico5,welcherTrawrigkcit von Schwachheit
vnd Auffblahungen deß Magens'herrschret vnd auffsiehct/ vnd sonderlich i», declinatione, recreationis & exhilarationi$
ergo: Weil einsames ieben den Kiclancholicig schadet/glbet es daralletteygesegcnheit / durch Zusammcnkunjften vnd
freundliche Gespräche das Gemüche zuerfrewen.
4. Welche an der lun^en verterbet /
als dasindiungsüchtigc/ Schwindsüchti-,,

ge / Empyiei.Peripneumonici, IttM/
die das Fraiselfühlen/ Wassersüchtige vnd
so m,t dem verzehrenden Fieber Heäica
zcnand/beladen / wollensichdieses Bades
enthalten/denn es jnen ire^ranckheit vermehret.
, ,S* I s t es zuwider denen so Cholera
morbo laboriren / welchen die Galle für
vnd für in Magen leuffet /, vnd welche vnkeusch leben. Item allen Kranckheiten/die
Von Galle vnd hitzigen oder verbrandten
F üij
Fcuch-
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Feuchten jren Vrsprung haben. Auch
welche mit hilsigcr emrüstung der icber/
i Mltzes oder Nieren angefochten werden/
vnd lcichtllch zum Fieber gencigec sind.
6. Schadet mcrcklich denen/so ein hi,
tzig Haupt haben/oder welchen das Haupt
stcttigmit hitzigen auffsteigenden Dunsten
gesiillet wird / Sintemal es das Gehirn
sehr erhitzet / vnd die Spiritus Animaics
»nruhig machet / auch das Blöde Gesichte
betrübet / vnd den rothen vnd trieffenden
Augen aufffttzig ist.
7. Kurtz zu reden/Mögen alle die jenizen von diesem Bade bleiben/ welche sich
nicht darzu mit bequemen Artzneyen geschicket gemacht haben/welche vnmassig vn
vnordenllich in Essen vnd Trincken sich
halten/ teinegute dixtatrc leiden tonnen/
sondern ohne Ordnung/ ohne refpeftder
Zeit mit vollem ieibe in Brunnen fallen/
vnd nach verbrachtem Bade vbel leben.
8. Endlichen/ wil es nicht leyden die /
so Morbum gallicurn/ Frantzosen Beulen/
denRotlauff/Wurm/vndanderegiffngt
Schaden haben. Weiß mich zu erinnern/
daß etliche aus Polen vnd andern Orthen
dahin getomen/vndsichdeßBades zubrauchen vnterstanden/ ersilichen einen Tag etlicht nicht vbel befunden/ aber bald hernach
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mit Vermehrung der Kranckheit darvon
abestehcn/pnd dasBad clnsiellen müssen.

Wie man sich zum W a r men Bade recht bereyten solle.

M l Jemand solsichzu diesem
V Ü P Warmen Brunnen/ ohne Rath eincs Gelehrten vnd versiendigen Medici
verfügen vnd begeben. Dann weil solches
Wasser / wie gehöret /nicht jederman zusaget/noch vor alle Kranckheuen tan gebrauchet werden/ sol man nichts aus eigenem
Frevel fürnemen / daß es nicht nachmalen
gerewen moge.Ihrer viel setzen ireZufiucht
gantz vnd gar bloß auffdas Warme B a d /
ziehen dahin ohne i^ath/ ohne alle V orbereitung/baden ohneOrdnung/Wie es inen
aber bekömpt/erfahrensiemit schaden.
W a n n man aber aus der Complexion/
aus der Kranckheit/derselbigen Ursachen/
vnd andern Vmbstenden befindet/ daß es
mit Mutz könne gebraucht werden/ sol man
dasselbige nicht eher ansahen / es sei) dann
derieib zuvor von vbrigerFeuchtigkelt entlediget/ darzu mit bequemen Mittelnwol
bereitet vnnd «schicket gemacht worden.
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W o solches vberschcn/wird die reinere vnd
subtilere Matery durch dasBad verzehret/
qber die grobe erharlcrt: Daraus grosser
Schaden erfolget. Andern wird die boft
Feuchtigkeit analleOrtheinm ^elbe durch
Pas Bad erweichet vnd auffgelöfee / laussec
Vber das Herize/vnd bringet Vnwillen dcß
Magens/ Erbrechen/Vndawen/ Bnlusi
lunlEssen/Auffblahc/Ohnmgcht/Haupt,
wehe/ Verlust dcß Schlaffes / langwirige
Heiserkeit / böse Husten / Seitenstechen/
SchwcrenAthem/ersteckendencmKarru/
Bcrstopffungedericbcr/dcrMesaraischen
Adern/ Fieber / Gelbsucht / ieibesvcrhartung/Durchlauff/EmpörungcnoderAuffsteigen der 3)tultcr/ vcchaltung vnd brennen deß Harns / Meissen in icndcn / Entzündung der Schcuckel/vn andcreKranckheilen. ?llsogeschichtauchdenen/welche
alleinvmb Wollust willen baden/ nntvielerley vndsiettigcmSchwelgen ohne Ordnungdasselbigegebrauchen. Dcrowegcn
mancher kranck henn fehret/ oder wird bald
daheimen kranck/ welcher vorhin gesund
in das Bad komen. Solches ist nu nicht
deß Bades / sondern der vnverstcndigcn
Urne Schuld/so jnen nicht rächen lassen.
VQit aber solche Vorbereitung durch
Artzneyen/Adcrlasscn/Schröpffen/vndfr• \

gleichen
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gleiche« ordentliche Mittel sol angesicllec
werden/ wird ein verstendigcr Medicus/
nach embsiger Betrachtung aller Vmbftende derQomplcxion/Namr/Alters/
der Starcke deß ieibes / auch qualicet vnd
quantitct der Vberfiüssigkcitcn wissen anzustellen/ vnd zuverordnen.
lLsstlichen sol der icib erweichet/ die
«erstopfften Aedcrlin deß Mefarari/ dericber / des Miltzes oder der Mutter eröffnet/
vnd wo zahe/dicke/roh^e/schleimige Matery
verhanden/ subtile/ dünne/ftüssigvnd zum
«ußführen tüchtig gemachet wcrden/damie
sienachmales desto leichter durch bequeme
purgierende Artzneyen könne außgeführet/
vnd abgezogen werden. Ctwan erfodm die
Kranckheit/ daß man die schleimige/ zähe /
Phlegmatische Feuchtigkeit purgire/so sich
im Haupte gesamlct vnd verhalten/ Als in
Catarrhis, Hauptwehe/ Paralyfi, Auditu
depravato,Arthritide,&c. Oder im Magen vnd Gedärmensichangehenckee /vnd
eingeleget: Als im Magenwehe / Cardiaca, Daungicht: Oder die Gebahrmultex
»ervnreiniget/alslnzlittocatluneVreri,
I^enNruorumrerencionc/Mißgcbahren/
Vnfruchtbarkcit. Zu Zeiten abundir« die
Galle/ so aus irem Nest vnd iagerstad kommen/dem Gcblütesichvermenget / oder in
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die Darme vnd in Magc» scheust / als tit
Choleramorbo,inColica/inM'®elb>
fwcl)t/:c. Bißweilen dieSchwarizeGalle
oder Melancollsche Feuchtigkeit. Offtermalensinddie Humores peccantes vernll»»
schet/ darnach die Ertzncyen auch gerichtet
vnd angcstellct werden sollen. Manichmal
ist das (bebtüte Httzig vnd vbersiüssig / wclches durch 2(dcrlasscn fern gemindert vnd
abgckühlel werden. Bei) etlichen / welche
das Aderlässen schcwcn/wird das Schröpf,
fen gebrauchet. V n d kan solche Zubcrcitung entweder daheim geschehen / cbevi.x
Warmen Brunnen / che das Bad angefangen wird/gcsparct wenden. Wie dann
darzu mancherlei) Mittel im dritten Theyl
dieses Tractaclins verzeichnetsind/ welche
ein verstcndigcr Medicus nacn eines jeden
PatientcnGclegcnhcit vnNotthurfft wird
wissen zu endcrn/ vnd mehrentneyls Ertzncyen «n der Hirschbergischen Apotccken
zu bekomm sind.

Welche Feit des Jahrs das
B a d zugebrauchen am de»
quemesten vndnütz^
lichstensep,
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^ L c i c h wie alle Minerals
, &CZ sche Wasser oder Warme Bader zu
jeder zelt deß Jahres/ es fty Wincer oder
Sommer/ oder was vor eine Zcitjmmcr
wolle/ein mal wie das ander/in glcicherGcstatt/ Wcscn/Namrvnd Eigeuschafft aus
der Erden quellen. Also ist es auch beschaft
fen mtt diesem Warmen Brunnen i'mU
cher seincKrafft Wlnterßzeit so wol als im
Sommer/an der Warme/am Geruch/am
Geschmackc behclt. Daß aber im Winter
dieses Warme Bckd selten gebraucht wird/
geschieh« dcrowegcn / diewclldcrWintcr
sehr kalt/vnd die Schwcißlöchlin dcrHaut
mchrcnthcyls wegen der cusserlichcn vmbgehenden kalten iufft geschlossen / kern das
Warme Wasser ftineWirckung Nicht vcrNchtcu/sondcnr t'scpeccans matcria/jo die
Natur durch födemng deßBadeszurHaut
a cenuo ad circumfcrcmiam getrieben /
wird durch die Kalte gcschrecket/ vnd zu
rücke gehalten. Zu dem/pfleget es auch sehr
zu brödmen/welches dcltn dem Haupte nie
wenig Beschwerung bringet. I m Soin,
wer /wem: grosse Hilzc verhandln / vnd es
sthr geschwülig ist/ als inHundßtagcn/
werden die leblichcn Geisterlin sehr geschwachet/vnd der ieib sehrabgcmattet/ al>

so das

€i
vom Hirsihberglschel»
so das die W'rckung an den eingewurtzell?
Kralickheiten nicht vollbracht werden.
Gemein helt mans dafür / daß die beste
vnd bequemeste Zeit zu badensty/der Früling odcrMaye/wegen dertemperirtc iufft
bnd lustigsten Zeit/in welchersichgleich alle Krauter vno Gewachse verjüngen vnd
vernewern. Welches wol recht vnd wahr
,'si/fürnemlich in warmeniandcrn/als itaIia,Hifpania / vnd andern Orthen mehr /
da im Sommer grosse Hitze einfallet / welche die i ciber vber die masse sehr abemattet.
Weilnaber in diesen kalte Mitternachtlandischen Gcbürgen selten solche grosse
Hitze geftüret wird/daßsiedas Baden könne verhindern/kan man dieses warme B a d
nützlich vnd füglich brauchen im Mayen,
wenn der Schnee mehrcntheyls von den
nahe gelegenen Gebürgen verflossen/ anzufahen/biß zum ende deß Oäobris. V n d
sind die Hundßtage selten so gar heiß / daß
sie das Baden verhindern köndten/es wcre
dann die Natur gar Cholerisch/vnd bcfieissigtesichgarsiarckervnd l^tger Weine.

Auffwaserlep weise diesem
rparmeBrunnrechtzttüebranchensey.
Es
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S ist oben gemeldet wor"
J den/daß man diesen wannen Brunnen auss dreyerlcy weise nützlichen könne
gebrauchen / zur Trefft/ zum Trincken vi,d
zum Baden/doch fürncmlich vnd mehrentheyls zum Baden/selten oder garwenig
zum Trincken/ weniger zum Aufftröpfflin.

nOeibzumTrittcken.
, B er zwar zum Trincken
nicht gemein gebraucht wird/wegen
dcß ErdBechsvnd siarcken Schweffelichun Geruchs/ S o ist es doch vnlaugbar/vft
zeugets die tägliche Erfahrung / daß csjhr
vielen/welche in recht gctruncken/nicht vndienstlichen gewesen scy/wie ich dann selbst
etliche gekennct/welcheingetruncken/auch
darincn gebadet/von langwirlger beschwerlicher Kranckheit durch GottesHülffe sind
erlediget worden. Daßsichaber mehrenthcyles darvon vbel befunden/ V»willen/
Reisscn vnd Hauptwehe bekamen haben/
ist daher geschehen/ daß er der Natur emweder gantz vnnd gar zu wider / vnd der
Kranckhelt nicht zugesaget / oder das er
nicht in rechte Maß / in rechter Ordnung/
»nd ju rechter Zelt ist gebrauchet worden.

64

Vom Zirschberssllchen

Wasser bcym Fewer zuvor gcwcrmet gctruncken/ oder Suppen daraus zurichten
lassen/oder im Bade/ oder vntcr der Mahl»
zeit als ejnen T ranck/oder wennsieschlaffen gehen wollen/ gebraucht haben. Dieweil dann durch das kochen/ nicht allein die
Geister / vnd fpirnuahicLefubtilitcten /
in welchen dieses Metallischen Wassers
Krafft vnd Eigenschasstberuhet/ verrauchet/ sondernauch seine Operation/durch
die Speise/ sobalddarauffgenomen/ »er-'
hindert worden/ ists kein Wunder/ daß allerley Vnheyl/ Vnwillen / Bndawen/
Auffblahen vnd Reissen in Därmen darauff erfolget sind. ,
Deroweaen / welche jnenwol gerachen
wollen haben/jre Gesundheit vn Wolfarth
lieb haben / werdensichhinforth vor solcher
weise/ daß Wasserin ieib zubrauchen enthalten. Sondern ehesieansahen zutrincken / zu vördcrsi gute vndfleißigeachtung
darauff geben / ob es jrer Natur vnd der
Kranckheitauch zusage vnd nützlichen scy.
Darnach/ wenn dericibnachgclcgenheit
der Kranckheit mit bcquemlichcr vn nothwendiger Ertzney / wol purgirel vnd gerelniget/ auch so vbrig Geblütc vcrhanden/ tu
nc Ader eröffnet worden / sollensienicht zuvor
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vor darinnen baden vnd darnach trincken /
sondern densclbigen erstlichen etliche Tage
' trincken/vnd darnach mit dem ielbe / so es
von nothen / in Brunnensichlassen / vnd
das Bad continuiren vnd vollziehen.
Dcß Morgens frühe / nach der Sonnen
Auffgang / sol die Person / so das Wasser
trincken wil/auffsiehc/dcn Uibtiomfiamt
Stulg«nge/ vnd allerander Bbcrsiüffigteil wol reinigen / auch den Mund wob
schwencken/saubern vnd putzen / Vnd wen
die Sonnc wol herauffkomen/ solsieerst,
lich ein par Küchlin oder eine Morscllc/ zu
jrer Schwachheit/ wo es die Noth erfodere
essen/ damit der Magen vom Schwefclichten Wasser nicht erschrecket oder vnlustlg
zcmacht werde/Darnach den Brunnen/so
warm er quillet/oder so er zuvor auffgeschöpffet/ in der Hand etwas vberschlahen/ ein
wenig das erstemal aus einem verdeckten.
Irdischen oder Gläsernen Kannlcin oder
Geschirr trincken: VTach Mittage/wen die
Dawung verbrach!/ vnd der Magen wider
leer worden / vmb drey oder vier V h r / sol
deß gemelten Wassers widerumb so viel,
wie veß Morgends getruncken werden /s»
es die Kräfften ertragen/ vnd der Magen
lcydcn wil/Darauffden Leib bewegen/vnd
taglich riiit einer Blitzen auffsteigen/ biß
G
ohlt-
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ehngcfehr zu einem Pfund/mehr oder weNiger/nach gelegehcit der Vmbsiendc: Darinnen also bleiben / vn als dann widerumb
nnfahen allgemchlich abzusteigen / w,e zuvor angefangen / biß dassiewiderumb auff
das erste Maß vnd Zlel gekomen/welches
in v. vj. vij. viij. ix. x. auch mehr Tagen
kan geschehen. Denn nach gelegenhelt der
Vmbstende/der Person / Kranckheie/der
Leibes Krafften/«. sol einem jeden das
Maß/Zcit/vnd Stunde/wie viel/wie offce/
wie lange es'zugebrauchen vorgeschrieben
werden. Welches denn nicht be>) eines jeden Gutdünckcnstehensol/ sondern einen
Versiendigen Medicum man darüber vernemensol/welcher Zeil/Stunde vnd Maß
wol wird anzuordnen wissen. Etliche vermögen dessen viel/etliche gar wenig zutrincken. Manche verbringen es in wenig Tagen/ andere müssen mehr Tage darzu haben. Denn dessen zu viel getruncken/ bringet einenVnwillen/schwachet denMagen/
vnd verterbet die lusi zum Essen ganß. vnd
gar/wegen deß Schwefels vnd Erdbeches^
Wie denn alle Metallische Wasser / die zuviel Schweflet haben / einen bösen vnlustigen/ widerwillischen Magen vervrsachen,
so man jrer zu viel trincket, Mögen sich
bewegen hitzige Cholcriä/ so j«n Fiebern
genel-
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gcnciget / od<r ein hitzig Haupt vnb Blödigkcit der Augen spüren/ deß Tnnckens
wolenthälten.
Wenn man deß Wassers zum Trincken
wilrein haben/ sol es nicht als baldtder
Brunnen außgeschöpffel worden/gesamter
werden/diewcil es wegen deß subtile Sandesvnd Schliechcs etwas getrübet wird /
sondern wenn er fast widcrumb herauff^equollen/sich widcrumb recht geläutert. I n
dem er aber selten außgeschöpffel wird/vnd
laglich die Gaste darinnen baden/sol man
dasselbige frühe / ehe andere in Brunnen
zum Badensitzen/ schöpffen lassen.
' Die ersten Tage/ kan man cewas von
Saltz/von einem bequemen Iuleb/ RosenHonig / Conscrven / oder sonstenanmuttigen latwerge darunter mischen/ damit es
leichter durchgehen / weniger Auffblahungen »nd Reisten bringen möge.
Cs verrichtet aber dieser WarmeBruiv
negetrunckcn/ seine Wirrkung auffmanchcrlcy Wege. Bey etlichen wircket er
durch den Bauch vnd Stuclgang/ bey etli«
che« durch den Harn/bey andern durch den
Schweiß. Auch bißweilen operirererauff
ein mal durch den Harn vnd Schweiß.
Bey andern durch den Stuelgang vnd
Harn. Bey etlichen auffalle Wege. Wo-

G ij

hin

&*
vo'U^lrsHberaMe«
h'ilnudas Wasser wirckct / sölMMdcsscl-'
henabewarlen/ vn wahr nemen/ dannc diesclblge nicht verhindert / sondern viel mehr
gefodert werde. Befindet sich aber keine
gbirckiiii«. dcssen/vn ein Ecket/ Vnwillen/
9vct|)cn vnd Auffblahcu erfolget / ist der bcsie Nath / man lasse bey zeieendarvonabe /
gro>streBngclegcnheltzuvcrhütten.

Gttsserltch zum Baden.
welche 3eit deß Tages zuBaden am besten.

L ^ A S vorVngclegenheit
(H^)vnBcschwcrdeausvn<ji0entllche>n
Baden entstehe / erfahren ihrer viel offlermal mit grossem Schaden. Vermeinen
zwar/ wannsienur viel Stunden ander
Zahl erlanget hcttcn / es geschehe zur Zeit /
oder Vnzeit/ zu Tage oder Nacht / vorm
Csscn oder bald auff die Mahlzelt / sey wemg daran gelegen / schwnnmenmit vollem
ieibe den gantzen Tag/wosienur wegcnder
andern BadeGasie können/ im Brunnen/
wie die Emen / Jasiedürffen noch wol ei,
nen Trunck darinnen thun/ damitsienicht
verschmachten. Die Verrichtung weiset
bernach der Auffgang.
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Die beste $tu zum Baden'/1st die MorgenZcit/Frühe eine Stunde oder zwo nach
der Sonnen Auffgang/ vnd nach Mittage
widcrumb gegen Abend/ eine Stunde drey
oder vlere "vor der Sonnen Nldergang/
Züchtern / wann die Speise im Magen zuvor verdawet worden. Es werc denn / daß
es der Patent mit leerem iclbe nicht könd«ertragen/ sol er eine HüncrSuppe oder
von Kalbfieisch/ oder von Eyern ein Süp,
plin/ odcr'fnsch/ weich gesotten Eye zu sich
nemen.
Weil aber dieser Brunne sehr enge ge<
faffet/daß vber 12.. oder 14 Personen auff
«n mal darinnen nicht könnensitzen/ vnd
im Mayen / Iunio / vnd herbste sehr viel'
ftembde Volck / Hohes vnd Niedriges
Standes /sichdah«n verfüget / wird nicht
ftdcrman Stunden zuwehten/ vnd seinem
gefallen nach darinnen zu Baden zugelassen/ sondern es werden die Stunden von
dem Pfarrhrnn daselbst/wie oben angedeutet/außgetheylct/ damit eines das ander im
Baden nicht hindere/vn Uneinigkeit vnd
Zanck l welche weit vom Bade sein sollen ]
• vermieden werde. Denn nach gelegenheit
der menge derer die Baden/ pfieget er gcwisse Stunden zu geben vnd außzutheyle^
Niemand leffecsichaus seiner gelegenen
G iii
Stunde
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S t u n d e gerne dringen. Bamitaber fürnemcieulettner guten vnd bequemen S m n demögen vergewissert sein/ pflegen siedieselben einen / zween / drey M o n « zuvor
> durch ein Schreiben / neben einer gewissen
Herberge zubefiellen/ vnd etwas darauffzu
schicken / W e l c h e n ) « Stunden/Obgleich
anderesichhin finden/allcwcge inne gehaleen »erden. E s werden die S t u n d e n gemeiniglich/wiefolget/außgctheilet. D a ß
erste B a d haben die Joannes Personen/
vnd pflegen deß Morgens frühe von F ü n f f
V h r am halben Seiger/ biß zu Slcben
V h r / Nach Mittage aber von Einem biß
zu Drey Vhr/allwcge zwo S t u n d e n nacheinander zu Baden. D e m Frawen Volck
sind deß Morgends frühe / die 7. vnd 8.
S t u n d e / d i e D r i t t e vnd Vierde nach der
M i t t a g s Mahlzeit/ welches auch diegelegnesten vnd bequemesten sind/ zum B a d e n
verordnet worden. D i e andern/ welche i n
diesen Bädern oder S t u n d e n nicht räum
haben/ müssen sich mit den andern S t u n den deß Tages vnd zu Nachte beheiffen.

Melange zu Baden.
Emnach die Naturen der
Menschen / die Kranckheit,enauch
die
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die Wirckung dcß Warmen Bades sehr
vngleich. Eines iststarcker/jünger als das
ander/ Etliche Kranckhcicen haben lange
gewehret/etliche kurtzeweile / Eines theyls
tonnen lange Baden/andere nicht / S o
wircket das Warme Bad in etlichen bald/
bey etlichen langsam / nach der ieibcr Eigenschafft / Beuchtet mich nicht rathsam
sein/BadeGasie/gemernem Brauch nach/
an gewisse Zeit lVier Woche] oder Stunden [ in Q.Stunden 3 zu binden / sondern
sey nützlicher/daß man die zeit dcßBadens/
nach eines jeden Natur/ Kranckheitvnd
Krafften anstelle/vnd also per gradus fortgehe/ damit die Kraffc deß Wassers der
Uib fein gemach anneme/vnd desselben bey
mehlichen gewohne. Denn wer biß Bad
anfangs zum vbermaß brauchet/ darinnen
zu lange verharret/ vnd darneben vnmessig
vndvnordemlich lebet/der kanjm gar lcichte icber vnd Nieren erhitzen / Fieber/ Erbrechen/ Hauptwehe/ Grimmen im ieibe/
Kralze vnd andere gefehrllche Kranckhci«,
een auffden Halß ziehen. Welchessichdie
ienigen/so esrechtgcbrauchcn/nicht befoh-,
.rendörffen.
' ' Derowegen zumanfange/wann der leib,
durch bequeme AMtY darzu geschtcket gemacht vnd prinzrir«worden/ sol man die
• G W
Schweiß-
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Schweißlochlin dcßieibcs entweder durch
elnSchwcißBad/ oder durch ein WanenBad/aus dem Warmen Brunnen auffgewermee / wie gemein geschichet / eröffnen /
darzu die Kirchschreiberin bestellet/ welche
dieselbige pfleget auffangcsatztc Zeit/neben
dem Brunnen/oder in der Badesiubcn an
dem Brunnen zugießen. Hierbei) sol man
achtung geben/ daßsienicht zu heiß / die it<
bcr/daß Geblnte zu sehr erhitze/ Hauptwehe
vnd Mattigkeit vervrsachc/ vnd darnach/
daß man nicht vber eine halbe Stunde darinnen »erharre. Aus der Wannen mag
man in WarmenBrunncn trctten/vn sich
darein allgemach lassen/ vn zum ersten mal
vber eine gute ViereelStundc nicht darinnensitzen: Nach Mittageeincgutc halbe
Stunde Baden/Folgenden Tag/ früc vnd
nach Mittage icdes mal drei) Viertel stunden / den dritten eine Stunde/den vierdcn
anderthalb Stunden / den fünffien zwo
Stunden/ Vnd so nicht etwas hindert/damit verfahren/deß Tages Vier Stunden/
so lange es von nöthen. Doch wie offt gcmeldct/solsichein jedes selbst prüten / ob es
darbey ksndte verbleiben. Manche müssen
deß Tages mit einer Stunde zu frieden
fein/wegen ieibes Schwachheit.
Ehe man deß Morgends das Bad an-.

sehet/

warmen Bave.
?z
sehet / sol man sehen / daß der ielb vorhin
durch den Stuclgang/Harnvn Außwerft
fen wol gercimgct scy. Man sol auch zuvor
das Angesichte vnd den Mund mit reinem
Brunnen Wasser säubern vNd waschen/
deßgleichen das Haar streelcn / vnd das
Haupt tcmen/ciisVicrtel Stund im Gcmach auff vnd ab spatziren/ vnd nach vollbrachten; Gebete im Mamen Gottes zum
Brunen mit leerem Magensichverfügen.
E s were dann / daß es die Natur nicht du lden föndte/mag man ein Süpplin/oder ein
Eyeßdotter messen/oder eine bequeme Trcsency auff einem angefcuchten schnidtlin
Brod essen/oder etwas von Küchlln/Mor,
fetten / oder einer iatwcrgcn gebrauchen /
doch wird man jm nicht zu viel chun/damit
der Magen nicht beschweret / deß Bades
Wirckung verhindere.
Wenn man aus dem BrunnensteigetI
sol man sich als baldt in einem warmen
Stüblin/so neben dem Brunnen darzu erbawee/mitwarmen Tüchern lassen abeeruckenen / darnach mit langen Peltzen wol
verwahret / ellends in die Herberge gehen/
in einem Bettlin ein halb Stündlin ruhen oder schlaffen / vnd so ein Schweiß sich
findet/denselbe mit reinen wamenTüchern
wol abwischen lassen/ Folgends auffsiehen,
G v
ein
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einwenig spatziren/ vn dann Mahlzeit halten. DieM'ttagßMahlzeit sol massig sein/
»n nichtfrassig/darauffnicht eherinBmnnensteigen/ biß vier oder s. Stunden hinZangen/dieNatur die Speise wolgedawet/
Vnd der Magen widerumb leer worden sct>;
Ob der Krancke an seiner Stärcke zuneme/vnd ob dasBad bey ime wircke/wird er
selbst wol vermercken. S o er nu fühlet/daß
die Kranckheitabenimct/ vnd je lcnger ers
brauchet/ jestarckerersichbefindenthue/
mag er40. $• 0. 6o.Tage: Hundert. 120.
1 3 0 . 140. anderthalb Hundert Stunden/vnd lenger darinnen Baden / vnd sel>
ches ordentlichen/wie berichtet/ vollziehen.
W a n n es also das seinige gethan hat/ Besserung vnd Gesundheit wird gespüret/ sol
lnan nicht baldbas Bad bcschlicffen/ sonder« wie anfangs bey mehlichen gestiegen)
auch den Stunden etwas benemen / vnd
endlich mit e«ner halben Stunde den Be>
schluß mache. E s wird ohncSchadenauch
nicht abegchen/ wenn mausichgehlinge/
vnd nicht fein gemach daraus embrechen
wolle. Denn die schnelle vercnderung der
iufft/eine plötzliche Vereiterung deßieibes
mitsichbringen köndte.
Der.mchrentheils helts dafür/ daß man
so lange Baden sol/biß dieHaut rolh wird/
vnd

__
warme» Bade*$•
»nd derieibaußschleget/vn das sag« man/
solle diestsBadesRuhm vnd Eigcnschafft
sein. Dewwegen/wenn solch außsch lahcn
verhanden/dtn Stunden etwas abncmcn/
vnd das B a d allgemach beschliessen solle.
E s kompt aber biß Außschlahcn hcr/ viel
mehr aus Hnreimgkeit deß Geblütes/ i n
dem der le,b nicht gcnungsam von dcrsel«
ben schärften Feuchtigkeit gerenuget worden/ auch von vberflüssiger/ vnd zuvnrcchlcrZe,t/ zuMgenomenerSpeise/ danu
nicht wenig Vrsach geben/Erdberen/K,rschen vnd andere rohe Früchte zu vbcrmaß
genossen / I t e m / hitzige Weine / vnd Heisse
Wannen / welche etliche zum offtern brauchen/ nur daßsie sehr darnach sollen außschlfthen/ mit welchensiejnendöch mehr
schaden. Es geschiehet/daß etliche wol 2.
, . 4, malaußfahren/vnd meinen/ mansolle aus dem Bade nicht weichen / es were
den gantz reinegeheylet/ Dennsiefürchten
sich / ne mochten die Kratze mltte^nheim^
tmgen / derer man hernach nicht leichte
köndte loß werden/ Welches aber nicht von
nöchen/nur das mansichwarm halte / m«ssig lebe/vnd die kalten iüffte/ so viel möglichen/vermeidc.

Won
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B o n der Trefft.
«B^Tlichepfiegen diesesWar"
v38QmcBat> / alseuiftülicidiumoder
Ausstrppfflel,zubn,ucl!cn/ln dem siejnen
das Wasser durch ein bequemes Oicffe oder
Handfaß hoch auff das Hindertheyl deß
Hauptes messen/ vnd den Rückgrad hie„abrinnenlassen. Auchmannichmalauff
(in eusserllch Glied/ wo harte verborgene
Schwulst oderMatery verhalten/damit es
von dem Fall durchdringen / d»e verschlos»
senc rpaterüm subtile/ dünne machen/ vnd
die Flüsse verzehren könne. Weiln es aber/
wegen dest Schwcffcls vnd CrdBcches/
wie offt erreget/dem Haupte aller dinges
nicht zusaget/ ist es rathsam/ daß man in
dem Warmen Brunnen / von truckenden
vnd steckenden Krautern /so dem Gehirn
anmuttig/zuvor etwas auffsicdcn/vnd darnsch aüffdae Haupt durch ein Trefft falUn lasse/ Als dasind/ BctonicnBlettcr /
Zeißgenkraut/Meyran/Roßlnarln/Poley/
Snlbey / Weisse leuchte / iavendelblüth /
Stechas Blumen/ Mayenblüml,»/ dürre
.Rosen/Mustatnuß/ParadißHollz/schwar»
tzer Wlderchon / ierchenschwam vnd dergleichen mehr. Diebestc Zeit ist deß Mor,
gends
/

Normen 23sde.
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gcuov fiuix/ wcnllnrnnsonst pftegct zu baden/eine Stunde nach der Sonnen Auffgang/Drcy oder vier vor derselben Niedergang.^ Vber eine Stunde sol es nicht auf
einmal gebaucht wcrvc/auch das es wann/
rncht zu kalt noch zu heiß setz. Daß Vorder
theylwird man mit elnemPflästerlein oder
Mit ctncmKrantzc vcrwakrc/dannt es nicht
hienunter in die Augenfilcsse.Wie lange
solcycöAufftröpfflin zubrauchen/giebet der
Oebrasten/ vnd die Wircküng dcß Bades.
Es crwcrmct das kalte Gehirn/ reioivirer/zcrtheylct/vndtrucknetausdie Hauptsiiisse/ erweichet vnd machet gezüge du harten erstarrten Sehnen vndSpannAdern.
Dienet wol vors gittern/ vornKrampff/
vors Erstarren der Glieder/ in Paraiyfi,
Cephalalgia'exfrigidacäuflä,hmt<:iJ\mt>
kalten Geschwulsten der Glieder / vud <rndem eujscrllchen Gebrastcn inchr.

Ob biß Warme Bad vber
feto aefnhret/selne Itoafft
behftlte.

^BzwardieErfahrungbe«
6tz> zeuget/daß dicsesWarmeBad/vber

Feldgeführcl/denPodagrischen schrtrostlich
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lich sey gewesen / vnd jnen linderung der
Schmertzen gebracht habe / Jedoch ist es
rachsamer vnd zmrcgllchcr/ daß es beyset»
nein Ursprung gebrauchet werde. Denn
jm nicht allein durch das Führen/ sondern
viel mehr durchs Auffwermen viel von der
Krafft emgchet/ in dem die subtilen chcyl
sehr verrauchen/geschweige deß bösenGcruches/welchcn es bald vberkömee. Denn es
vber drey Tage nicht gut Hdbttt sonderlich
Sonnnerßzeiten.

M e sich Bade Gaste m
Speise vnd Lranck verhalten sollen.

^

Aß Regiment oderOrd-»

0*% nung in Essen vnd Trincken / sol
nach innhalt einerieglichenKranckheitiN'
sondcrheit vnd in der masscn gencht werden/daß deß Bades Eigenschafft vnd die
diset zusamen stimmen. Dcrowegen Massigktit in allen dingen solin acht gcnomen
werden/den ieib dcrn>asscn mit Speiß vnd
Tranck laben vnd erquicken/ daß man mit
guter iüst auffhöre/ damit die Natürliche
Wcrlne gestarcket/ vnd die Wirckung deß
Bades nicht verhindert werde. Denn wan
man

. warmen Bade.
- ' »

•

— - —
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N M , erstlich ins B a dsitzet/ zeucht es den
-telb zu samen / machet den Menschen hunZerig vnd luftig zu essen/ darumb wol wahr
zunemen/daß man nicht mehr esse /den der
teib vertragen könne / sonsien hat man
Schmerlen zu gcwarten. B n d gleich wie
Füllerey vnd Trunckcnheit schaden brin<,en/Also wird durch Hunger vnd Dursk
der ielb leichtlich entzündet vnd sehr geschwächet.
_ y °
Ob man zwar gute vnd außerleftne
Speise vnd Tranck kan haben/ fei man sich
doch/so viel möglichen/gesunder/ woldäwsicher Spelsen/die etwas zcrtheilen vnd er»
öffnen/befieissigen/äuffdas nicht durch grobe vnd schädliche Nahrung der Kranckheir
Brsach vermehret werde., , ...
W a s die Wohnung oder Herberge anreichet/kän man dlcselbige nicht m»sichfii*
ren/ sondern man muß mit derselbigen / so
gut als man sie bekomen kan/vor lieb ncmcn/doch fürnemlich vor feuchten/ n,cdri<
gen vnd dümpjflgenGcmachcnsichHütten.
Wer dieselbigc wilgelegen haben/ der muß
sie zuvor/wie oben gemeldet/mit den Stun«
den bestellen lassen/Ie naher demBmnnen
gelegen/ je bequemer
sie
sind.
,
Daß Brod sey gut/ weiß/ vnd wol geba.
«k<n/Vpn reinem Wtitzen/ oder gutem Rotfrn»

to
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ckcn. Wo grosscAussblähungenverhandcn/
tan es mit Amsi/Carvl oder Fenchel angesprenget werden.
- Von Fleisch sind zuwehten / gut jung
Rindfleisch / Hammelfleisch/ iambficisch/
^lcglmftcisch/zcltist Kalbftcisch/iungeHa- scn/ Rehe vnd HirschWildprct.
Hüner alt vnd iung/Kaphüner/Rebhu«
ncr/Hasclhüner/Birckhüncr/Awechüncr/
Schncphüner/:c.
Allerlei) Waldrogcl/Krinisscn/Drolscln/
Groß vnd KleinZimmer/ Amseln/ Wilde
Tauben/TurtclTauben/RingelTaubcw
Nußhaher / Kernbcisser / Stigliken / Fincken/ Hanfflinge / Quccker / Rotbrüftlln /•
Zlleisen / Zeisigen/ auch icrchen/vnd andc^»
re kleine Waldvogel.
Frische ncw gelegte Eyervon Hünern l
weich gesotten/verloren/oder vneer den an«
dern Speisen.
Von FlschM werden cornrnenelirct/
FlußFischc/dle in reinenWassern wohne«/
Als sind/ Elritzen/ Kressen/Gründeln/
Schmerlin/Müller/Alten/Aschen/Roch,
Auaen/Forclle/Selmlinge/Ba:bcn/Hech,
te/Pcrßkcn/ KaulPcrsinge/ Krcbsevnd
dergleichen welche Schuppen/vn ein weift
ses hartes Fleisch haben.
Zu Suppen dienen Fleischbrillin / %&
. '
nerbrü-
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ncrbrülm/EyerSüplln/BlerSüplmmit
Kümmel oder Carvi / BartschSüplin/
MandclSuppen/von Habergn'itze / GersienGraupe/ WeinSüpllt» Etliche werden von Zlesern oder Küchern zubereltet.
V o n Müßlin sind gut/ dünne HaberNlüßlin / GerstenGräuvlin/ Mandel/ RosinMüßlin/ WeinMußlin/ Breylinvon
Reiß / Schwaden/Oepffel/Byrcn/Kirschcnvnd Pflaumen. Item/Mölten/Spineth/Mangolt/Borragen/GelbeMöhren/
Rüben/lc.
Zum Salade brauchet man/Sp«rgeln/
Hopffenschösserle/Rspuntzeln/Garcenkresse/iaetuca/ Endivien/ Wegewarc/Sawerampff/Brunnenkreß/Borragen/Ochsenzungblümlln.Petcrsilge/Körfel/Roßmarin/ Salbey/ Meyron/ Demuth sollen vnlern Speisen genossen werden.
B o n Gewürlzen / die Speisen darmit
«bezuwurtzen/sind zutreglichen Zimet/Negelin / Viuscatblüt / Mustatilüß / Pfeffer/
Ingwer/Saffran/Galgan/IeldKülnmel/
rechter Kümmel/ Aniß/ Fenchel/ Zucker /
vnd dergleichen.
Vueern Früchtensindzugelassen/Mandeln/Plneen/Pistacien/Rosinl'n/Oliven/
Capperlin/ iemonien/ abgedörreee WeinBeerlin/ Amarellen/ OepffelSchnütze/
H
gebratene
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gebratene Oepffel/ Byren nnt«Amßb^
ftrewct / Feigen/ Zwetschken / Vngcrische
Pflaumen/frische Cttroncn/ iemonien/
dünne scheidllchcgeschnittrn/vnd mit Zu>
ckerbcstrcwet/Pomcranßen/GranatOcpffel/Erdbeercn/ Sawre Kuschen / Welch»
scln/doch mU»3.
Von Confecten kan man zumBeschluß
der Mahlzeit Haben/Marzcpan/Nürnbergische Knchlin / Bistotten/ Bberzogene
Mandeln / Coriander / Aniß/ Fenchel/
Kümmel/Carm vnd dergleichen.
Der Tranck se») ein gut rein wol vcrjohren Weitzcn oder Gersien Bier/ nach eines
jeden Gewohnheit / vnd nach dem es die
Krancfheitleydenwil. Wer dcß Weins
gcwohnct/vnd vermögend ist / magsichmic
einem guten blanckcn/ wol erlegenen Reimschcn oderÖcsieneichischen Wein/welrher nicht geschmicrct/ noch Kalckicht sey/
versehen/ damit er zur Mahlzeit könne einen Trullck haben. Etlichen bekomei wol
der Rothe Wein. Die Polen halten es mit
einemstarcken Vngerischen Wein/ weil
sie desselben gewohnet. Welche man zu
Hirschbcrg ins RathßKellcr gemeiniglich
vmb einen billichen Pftning kan bekomcm
Eilie teibes Vbung/ durch spätrengehen ydfr fahren / <l) sehr gm/nur das man
dessen

warmen Bftde,
8j
'dessen nicht zuviel brauche/vnd der kibda>
von ermüdet werde.
Der Schlaff sey massig / fansichmit 7.
oder 8. Stunden bcnügen lassen. Demi
deß Nachts langesitzenvnd vbrig wachen/
hindert die Dawung/ schwächet vnd dörret
dcn ieibaus. Zuviel schlaffcn/gcbürctgewältig viel Flüsse/ schwächet das Gehirne
vnd die FünffSinnen.
' ietzlichen im Warmen Bade sol man
frölich vnd guter dinge sein/alle vnnützc
Sorgen vnd Trawrigkcit daheime lassen.
Denn Trawrigkcit verzehret Marck vnd
Bein/ Hergcgenein fröliches Herhe hilsst
zurGesundheil/vnd nimpt viel hinweg von
derKranckheit.

Was dm Bade Gasten
schMlchvnd;umeiden.

M ERgegm werden Bade
< 3 ^ Gaste / so ihnen wollen wolgcrathcn
sein /sichin folgendenstückenmodernen/
vnd derer so viel möglichen enthalten / Als
da sind:
Kalte tüffte vnd rauhe SchnecWinde/ sonderlich bald auffsBad. Denn daH ij
durch

U
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durch wird die,Nat,lr"geschrecktt7^die
Schweißlöchlm geschlossen / vnd die Wirckung deß Bades verhindert. -Anordnung
in Essen vnd Trincken/ zu vnrcchter zeit
Mahlzeit haleen/denMagen mit mancherley Essen vnd Trmckcn vberfchütten. Wie
von vielen beschiehct/^ welche nicht allein
TagvndNacht der Völlcrcy vnTrunokenhcitsichbcfieissi^cn/ sondern müsse» auch
stets die Kanne beynsichim Brunnen haben / damitsieja nicht erdürsicn. Solche
Baden viel mehr ausWollust/sind andern
nur beschwerlich vnd ärgerlich. Were besftr/ sie ließen das Baden gar bleiben/vnd
verzehrten jrGeldanderßwo/ damitandextl so es nolhdürfftiger / nicht verhindert,
würden. W a s aber für Nutz daraus folget/
erfahren sie endlich auch mit jrem schaden.
Alle grobc/vndawliche/ harlc/schleimri-

gc/ftlstc/ sehrgcsaltzene/ sawrevndauffbla-

hendc Speisen/ Als dasind/viel Suppen /
welche das Haupt sehr füllen/vnd den ieib
auffblahcn/ dienen findigen ieuten nicht /
BierSuppcn/ WeinSuppen/ZwiebelSuppen/ Erbeß oder KaseSuppe/HanffSuppen. MilchSpclsen gebahren viel
Schleim/ Erbsen/ ilnjen/Bohnen/Kobl/
Kappißkraut / Sawcrkraut/ Hirsche/ Fe-

mj). iOer Kästgiebet eine zähe vnd dicke

, warmen Bade.
8?
Nahrung/verstopffet d«e Nleren/vndgicbt
zum Stein Vrsache.
Erdschwemmc/welchcr mancherlei) an!)
sind/Als gelbe Rhelinge/Teublinge/^ech«
tcn/Pfiffcrllnge/vn alle Böltze/sindschwer
zucdawcn/'vnd geben böse Geblüte. Viel
iattuca schadet dem kalten Magen/ R«<
, tich/ Zwiebeln/Senff/ Knoblauch/MeerRettich I blähen auff / verbrennen das Gc<
blute/ füllen das Haupt/ vnd schaden den
Augen.
Früezeitige Früchte vberftussig gebrauchct/geben viel Feuchtigkeit/ bringen Feit«
l< vn Fiebcr/AlsKirschen/Beercn^ pstau,
men / Pfersingc/ Aepffel/ Byren/ Pluizer /
vnd dergleichen.

Alt grob Rrndfleisch/Schweinenfieisch/
Bockftelsch/Spanferckcl/ Gänse/Enten /

WasscrHüncr/Iunge Tauben/ Staar/ze.
Alles eingesaltzen vnd geräuchert Fleisch
vnd Fische/ AlsRindsteisch/Schöpsen/
Schweinenfieisch/iachse/Häringe/Oehle/
Plaeeißke/ Stockfische/ Brieten/ Bressen/
Zanten/Bratwürste/lt.
' Fische/so in faulen Wassern wohnen/vn
welche einschleimrig / jähes / »«gesundes
Fleisch haben / grosse Karpffcn / alte grobe
Hechte/Ochle/NeunAugen/Stenibeisser/
Schleyen/Schlambeißker/ Schnecken/
Austern.
•
H «j
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Wieden3ufälle«i»«

BadeGaste sollensichauch hüttcil vor
trüben/ jungen/ vnverjohfnem Biere / vor
sawrem vnd zähen oder selgerm Weine.,
DlestarckenVngerischen/Canarien/auch
andere hitzige/ brennende oder gesottene
Weine/als A1?alvasicr/ Mustatellcr/Meth
zum vbcrmaß getrunckcn/crhltzcn dentcib/
vnd nemen alle, iust zum Essen hinweg.
M ' t dem Ehelichen Wercke sol ein«:
tnasse gehalten werden/ das dieses nicht zu
viel gepflogen werde/weil dcß leibcsKraffttni durch deß Bades Wirckung für sich
selbcft etwas resolvirec vn geschwächt werden/vorab die jenigen/ welche mit demiendensiein/ Colica vn Podagra beladen sind.

Dritter MeK^
WiesichBade Gaste zum
Bade mit bequemen vnd nütz«
lachen jLrtzne^en versehen/Auch
wie man den Zufällen fcöm*
lich begegnen pndahehelssenfolle.

M M Sfindensichoffte man«
wgm- cheNcy Kranckheitenvnd Zufalle
&*&%< im Warmen Bade/entweder das
der icib zuvor nicht wol gereiniget vnd darzu przpai-in*rcwde« scy. Oder/ daß das
Bad vnordentlich gebrauchet worde. Oder
auch/ daß mansichvbcl in der D i r n gehaltenhabe. Solche das Bad mit )«r Wirckung verhindern. Nerowegen wie solchen
«bezuhelff^/fürtzlicher Bericht sol erfolgen.

Oauptwehevon Kitze,
Begegnet offt denen / so hitziger Natur/
ein feuchte vn hitzig Gehirne haben/ I t e m /
welchen der SchwesselGeruch zu wider ist/
Auch welche zu heisse Wannen brauchen /
vbcr diezeit im Brunensitzen/odersichmit
hitzigem Gctrailcke vberladen. Es tan auch
entstehen aus vbriger Galle/ so in3)lagen
fehret/ vber sich dampffct/ daß Haupt beschweret/vnd die Adern erfüllet / welche an
der Hirnschale antlopffen/ vn» WehetagengcbahreN.
Eusserlich werden gebrauche »mb die
S t i r n e geschlagen; Rosenwasser/ Seeblumenwasser/ Holdcrblütwasser< Haarweidenblüt wosser / RostnEssig/ GraßnäglinEssig/Rosenöhle/Hiolenöhle/Sceblumen

.
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Ochle/-
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wie den Zufälle« im

ne vnd Naschöler damlt btsiriechcn/ oder
durch ein duppel Ä'ichlin auffgelcgtt.

LinV«bschlag;umU)<kupte.
j R,

Rosenwasser / Seeblumenwasser/
jedes j . ioth.
Maycnblümlin Wasser 2.. ioth.
Rosen Oehle 2. ioch.
Rosen Essig i.ioch.
1
Campffer 3. gran. Wolvermischet/Tüchlin darin« genetzet/außgedrucke
vnd dreyfach auff die Stirnc gebunden.
Wer da wll/ mag darunter thun Gelben
Sandel/Rosenwurtz/jedes ein halb quenc/
vndeinEycrklar.

I s s e r l l c h sind dienstlich genoffen/Ro,
senzjucker/VlolcnZucker/GraßnegllnZucker/Eingemachte Quitten/ Eingemachte
Wegewartwurtz. Nachdem Essen brauche
man Quitten iatwerge/QuiftenSafft/gebratene Byren mit Aniß bestrewct/vberzogen Conander / Biscotten / ic. Damit die
Speise nicht ins Haupt dämpffe.
Wolle es darvonnicht weichen/ der ieib
verstopffet were / vnd die Galle vberflüssiz/
enthalte mansichetliche Tage deß Bades/
vnd brauche frische außgezogene Cafsien,
•da'DiaPrunislcnitivi 1. ioch/deßMorgends

*9

gends nüchtern eine Stunde zwo vor der
Mahlzeit. Oder mncket das Trancklin
drcy Stunden vorder Mahlzeit.
R. Außcrlesenc Rhabarbara^ntj.&V
melßhew ) j .stossetesgroblecht/lasseeesin
s. loch Endivlenwajser/drey Stunden an
xim warmen Orthe eingcbcitzet stehen/darnach beymFewerauffwallen/endlich flarck
außdrucken/ durch ein dünnes Tüchlin seihen, Zerlasset vnler vier ioth/ Mann« aus
Calabria z. ioch / taxirenden Rosensassc
j . ioth/ Vermischet eswol/vndtrincketes
deß MorgendS nüchtern warm. Hierzn
dienen auch die Pillen Aloephangin*, ex
Aloe Rofata, dcRhabarbaro, deß Morgens oder zu Nachte vorm Essen ein quint-

lin verschlungen.

Zauptwehevcm Pblegmate
oderkqltelVrsache.
Dieses wird vervrsachet aus kalten
Feuchten/welche durch das Bad rege gemacht worden / in dem es vorm Gebrauch
deß Bades nicht gcnungsam «ereiniger
BttonitnGyrUP / c Stechade, de Agarico,Oxyrncl. Scilliticurn. Muscalnußw«sser, Kalmes / Mayron/ MayenblumNn/lavandel/Betonien/ Roßmarin/ Fen-

£ v

che!
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chel odir Anißwasser/ bloß oder mit den sy^

• wpi5 vermischt geeruncken.
l^ln DiserirTr^ncklin.

R. Bctomcnwasser / Mepronwasseriedcs8.ioch.
Syr.enicc.Betonica: 4. ioth.
Qxymcllis Scillitici 2. ioch / Mifc.
auffz.mal.
Betonienkraut in Weingesotlen/ vnd,
«inparTagegetruncken.

Daß U)aupt reinigen.
Pillula; Aures, deHieracum Agarico,,
CochiarSine quibuz,Cm3j< mehr oder
weniger dieser einfach oder verimscht geno,«
men/deß Morgendsftüeeine Stunde vier,
vor der Mahlzeit/ in eim löffel Wein/odc,r
bequemen Wasser.

Oder brauchet.
Pulv. Mechoaex eleäifsimx 3 l'.Z'ing,
*lbi gr. vj. Mifc. I n einemvngesaltzencit
w'crjt seiften Hüncrsüppliniertriebcn/ftüe
genützte.
Species Diaturbith cum Rhabarbajro.
DiaCarthami 3 j .

Das feuchte vnd kalte Gehirnstärcken,
Ein-.

Bade zu begegnen.
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Eingemachter Kalmes/ grüner Chinestr Ingwer/ Indianische Muscatennnssc/
Ele&uarium DiAcorum.

R.üchlin. Diambr»/Di«Moschi/ Dia,
Margariton. cal. Aromat, Ros. Gabrieiiii Manns Christi pertet* mit Aniß/
Fenchel/Zicmct/BörnsteinOchle/odervon dem Kalmes Extra« bereitet.
Confect von BergSestl/ Cubeben/Eonander/ Jenchcl/ Aniß / vberzogen iavandclblut vnd Mayron knosplin.
Theriaca Andromachi oder Mithridatiü

ein qnintlin in warmen Wein gttrnncken/vn darauffgeschwitzet. Roßmarin/
Meyron/iavandel/Salbey/BetonimblütZucker.

herrliche 'OmptflOorfellm.
R.} Nuc- mofch.facch. Candi incrufti
3 üsSacchari albifsimiprarp.^ij« '
Cubcbarii^j. flor.Lavand. gr.vij.
Ol. Majoran« deftill.gutt.vj.
Ambra? grifex gr. iiij.
Sacch.albif.a.q. Cih.&fl.Lil.Coval.
folut. | v. fingätur Morfuli,
^Usierlichindie Naselöchervndan
die Stirne/auch ins Genicke gesiriechen
stind nntzsich/ MuseatnußOele/ Meyron /,
Rauten/

$1
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Rauccn/ lavandel/ Camillen/ iöhrÖchle.
Item/RoßmarinBalsam/ iavaadel /
Muscatenblujc/ Börnstcin Balsam/ Alabasier Oalblln/ tei
Ein kcstlich LDauptpulver/auffden
Wirbel gejirewet vnd angerieben / erwcr«
met das kalte Gehirn/trucknet aus dicFlüs.
se/starckct das Gedachtnuß.
R. Rofmarini ck<äi,XyloaIocs opt.
Stechad. Arab. Majoran.
Storaciscalam. Ladanipurifs.
Macis,Spodij, Corall. rub. pra-p,
an, 3 ) s.
Mofchi gr. vij. Ambra: gr. ij, Mifc.
f. pulvis lubrilifsimus.

Gchwittdel.
Kompt gemein von Dünsten / so das
Hau^t füllen/ auch blßwellen »on tqlter
Matery,

lLinTräncMnvon den Radieibus
Pxonte,Scorzoner£>Diptatrmialbi:Salviä, Iva Arthericä, Ro(marino,Euphrafia. Stechade rtrabico, 8ic.btttttct. Cum
Syr. e corticibus Citri]' tkbtity gemacht /
ftüe »nd Abende gettuncken.
Sucrino, Hier* cum Agarico.
ExtraäionisRhabarbari.

KotuU
ldlstilllree

. / .
Bade;u begegnen.

'

..
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Dlstillirtc N)asser / Schwarte,
gelKirschenwajjer / imdenblüt/ Mäyenblümlln/ Pcronien / Muskatnuß / Gülden
Carfullekcl Wasser ailgcjtricchcn oder getrunckcii.

Von Eingemachten Sachen.

ScoriollcraWmtz / Citrinat/Indianisch
Mustatnuß/ Candlsirte Musc.nnüß/ vbcrzogene Cubeben/ Slieriuoinan.
G ä f f t e oder G y r u p . Päonienblüt Syrup/Graßneßllnsafft/ CieronschalenSafft / Pcronien Extra«/ Tin&ur*
Corällorüra,&c.

lLingemacht Blumen Zuckes/
gelttrosi/Salbey/Mellssen/iavandel/P«onienblüt/:c.

. Suäev'&üddUnjRotuix Digiti,
biaMaigam. rrig, DiAnnbra:,PlciesArchotici, Manus CbrifH perlatar cuinol,
Ani»i) CbarnserncI velSuccini.

Kümmel in Efflg gebeißet drey %&$(/
mder gedörret/vnd (orwmtvil Schlaffen
gehen/ ein wcnigimMundegekawet/vnd
benn cingcschlungen.

Treseney vom Schwindel.
R. Rad,Po£onix,Scor20ncr,Nucmo«fchitz an. 3 ) .
Maci»

>94
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Macis accto nucerat. 3 ) . sv
Scm.Anif.Fceniculian.) ij.
Succiriialbifs- Vifciqucrcini,
Sem. Pceon. excort. Cardä. an.Ii'.s.
Cubebarutr^GalangCjflor. Anthos.
Doronici Rom/rormentill.an.^ j .
Sacchari albifs. f vj. f> tragia.

Morgendsvnd 2lbends / jedes mal / so viel
man mit dreyen Fingern soffen tan/ eingcnomen.

Korsetten vorn Schwindel.
Rf Cubcbanirn el. 3 j. s.
Macis acctornaccrat.^j.s,
flofculor. Majorans ) j .
Sacch. albifli-aq. Meliff. & flor.
Liliorurn Convalliurn fol. % vj,
Ol. Nuci mofch. dcftill.gutt.ij.
Cinnam. glitt iij.
Anifi gutt, iiij. Mifc. fiant. Morf.

Darvon kan manfrüe ynd nach Mittage
Vorm Bade eines nieM.
Außwendigsolman brauchen. I n s
Venlcke ein Sacklinvonschwartze,nKümmel legen/oder auch Eisenkraut vir Scholl,
krautauffbinden. DieStirnevn Schlafft/ auch NasenHöler bestreiche man mit
Körfelkraut Wasser/ oder Camillen v,nd

RautenBälsam.

Bade;u begegnen,

^f

- Essindzu meide» hitzi^elschr gewürzte
vnd ausfdampffcndc Speisen / auch siarck
^Getranckc/vnd alles was sehr füllet. Auffs
Essenstl)l,esscnden Magen / etwas von
MysersBrod / Corianw/ Fenchel oder
Amß vberiogen/genossen.^
Wo fernsichszutrüge / daß der McnW .
Sinn »nd Vernunfft verliere/ vnd ff,
Glied regen kondle / wie dann zuweilen ae,
schiecht / Sol manjm als baldt mit einem
8uppc,sitono/oder fcharffen Cliestierden
Utb eroffnen/dic eusserstei: Gliedcr/Hende
vnd Füssc hatte reiben/mit truckcncn Henl>en/warmen Tüchern/ zuvor mit Bornficin berauchert/odcr mit Wein/Mufcateller/dattnnen iavandel/ Raute/Sta-chas/
Biebergeil/Senfferwallet.
Daß Genicke vn Rückgrad mit dem ol.
taunno>e Caftoreo, Rut*, Philofonhorumowr Euphorbij warm schmieren vnd
»ol einreiben.
Den Wirbel/ die Schlaffe/ NasenHoler
mit dem Vngueruo Apople&ico / BörN,
,stein,oderiavandel Balsam bestreichen.
I n n e r l i c h sol man brauchen Piiiu_
las Cochias oder Foetidas cum oxymcllc
Scillitico oder Oxymcllc Hellcboratd

z«tricbcn/mit eim lofftleingiessen.

$£
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BörnsieinOehlc ein tröpfflm iij. mit
Meyenblümllnwasscr einfioffen. jftem/
SchlagWasser / Gulden CärfunckelWasscr / Spiritus Lavandulx.
Mcyenblünchn Safft/ mit dem Wasser
vermischet ein löffelvoll gegeben/ ist eine
vortreffliche Crtzney.

LinscharffClystier.
/ R , Rad.Bryonia:3vj\
Salvi3e,Mcrcurialis, Ivx Arthctic»,
Ccntaurci minorisan. M. j»
flor. Päralyils,Origani Crct.
Rutae an. P.j.s.
,
Stechad, Arab. P. j .
fem. SiUmontani 3j,s.
Carthami f s.
Colocynthid.petia ligati 3 j .
£ dcc. in aq. fuffic. Colat, <tz j .
diff.El. Hierat DiaColocynthid. 3ij $,
Diaphxnici | s.
Ol. Rutacei, Caflorci,an. f j .
Salis Gcmm« 3 J* l^ilc. f. Encma,

Schlag Balsam.
R, Ol Nuc.rnofeh.deftill, gutt, vi).
Succinigutt.iiij.
Lavandul? gute iij,
Majoran«.

V a x zubegegnen.
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lilij Convalliuman. gutt.iiij.
Ccr* gr.v.
Mofchiaq.flor.Lil.Convallium
diffolur.gr. ülj.
Zibethigr.v.Mifof. Vngucntii.

Paralyfis3$auty$*

Spüret man/nach diesen jetzt erwehnten
Mitteln keine besserung/ sondern bleibt jrn,
merdarineine vnbewegt/vnd Sprachlose/
die sterben gemein vorm vierden Tage/
.Zeuchts aber in eine Seile/ x>ix lahm« dieselbige mit bringung der Sprache/ so ist
noch gute Hoffnung/ wo nicht vollkomene

'Gesundheit/doch Milterung.
' Diese/ eheste wider ansahen zu baden/
sollen zuvor cum Decoff. Salvis, Iva? Ar-

thetica?,Stcchad. Arabici, flor.Paralyfcos, Lavanduls, Syr. e Staschade, Betonica, e fucco flor. Lil. Convalliurn prxpa.viret}& cum Pil/, Cochijs, Foeridis,
Extraft. Mcchoacse, Agarici, Turpcthi,
Ellebori,0&a' andern appropriatis phaimaciz wol purgirtt werden/welche man innerhalb^.oderlo.Tagenmußirerisen.

Stärckende Lrtzneyen sind:
Aurca Alexandrina,Mithnd*tium, 1 hcriac^DiAcornm.
.^..,.,.

Roßmarinblütl)/iMnd,llblut/Schllij.
I
selblum\

p3
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sclblumlin/Mayenblümlin/Pceonlcnblüt
Zucker.
KÜchllN/ DiArnbns.DiaMofchi,
DiaGalangje, PlercsArchotic. Mann*
Chrifti pcrlata, cum ol. Succini.
CMorfuli in Paralyß.
R. Spec. DiaMofchidiilc. 3 iy.
Succini albifs. prap. 3 ij.
Conferv. flor, Lavand. 3j.s,
Extraft. Pceonia: ) j .
Ol, Succini gute v.
Sacch, albifs. aq. Salvis & flor.
Paralyf «liss. | vj. f. Morful.
Nachm Bade wird man die lahmen Glieder mit einem rauhen warmen Tuche wol
reiben/darnach mir folgenden Oelen oder ,
Salben schmieren. BibergeilOele / NardenOehle/iorberOehle/FuchßOehle/ZiegelOehle / MoschelOehle: Wild KatzenSchmaltz/ Fuchßschmaltz / Biberschnlaltz/
Vnguenc. Arrogonis, Martiato, Alabaftrino.

£in Säldlinvordie Lähme
der Glieder.
- R. Vnguent. Arrogonis | ij,
Ol. Euphorbij, Caftorci an. | ß.
laurini 3 i}>
Spie»;

Bade zu begegnen.
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Spics,Pctrokian. 3 j .
Axung. Cati fylv. 3 ij. s.
Spiritusluniperiq.s. Coq.ad
vngucnti confiftentiam.

sittemderOlieder.
Darfür werden gebraucht Pill. Hier*
cum Agarico, deBenzoino.
Roßmarin/ Salbey/ Betonten-/ Gsop/
Mayenblümlin/StechaeblumeninWein
getochet vn getruncken/auch vntern Spei<
sengcbrauchet.DaßwtlsseGeadersiärcken
Saibey Wein/Mayenblümlin Safft vnd
Wasscr/RoßmarinWasser/iavandclblüth
Wasser/ CarfunckelWasser/ MustaenußWasser genützet.
Eingemachter Kalmes/Ackermanßlatwergc/ Salbey/ Roßmarinblüt/ EisopblumcnZucker/AmberKüchlin.
Lusserlichsindbchülfflich nachmBade die Glieder mit warmenTüchern/darein
der Rauch von Börllsicin / Weyrauch /
Mastix oder Paradyßholtz gefangen/wol

gerieben. ,->'.-•
Oka 5umfchtW(«lKCoftinum,Nardtnum,Caltorci, Lumbricorum terreftriu,
liliorum Convallium, Salvia-, ItoimarU
ni,Baliamus Lavanduls, Succini,&c.

I H

Catar-

l°?
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• Catanhi, Z W s s e ^ " ^
Wo diese vbcrstüssig verhandelt / vnd
siarck anhalten / soldas Haupt osste gcre,.
mgct/vnd mit taugentlichcn Artzncycn gestarckctvnd versehen werden /Als da sind:
Maywnwaffer/Mcllssen/Poley/Icnchcl/'
Muscatcnnuß/AnlßWassel-.

Syruphe Bctonica,Mdiflä, cbrticibus
Citri j, e Stechade: Oxymel cotnpotum,ScilIiticum.
Purgama: Eleauar. Diaturbith cum
Rhabarb. Diaphsenic. Phlegmagogü '
noftrum, Hicra hoftra, Ballamus hoItcr Alocticus. -P/Ä^/reAflijarcth, Sine Quibus, Aures , Aloephangitue.
Extraäum Päncbymagogum,Mechoac«,Agarici, See.
Roborant'u. Gülden Salbeywasser/ Muscatenußwasser/Kalmeswasser/ Spiritus
Lavandüla:, &c.
EingemachtBlumenZucker/von Salbey,
Melissen/ Betonten/ Augentrost/Roß,
marinblust/Meyron.
Eingemachter Kalmes/grüner Indianl.«
scher Ingwer/ Muscamuß.

VcÜchllN/Diambr-r^romariciRnsHt,',
vonGalgan/Kalmes/ Paradyßholtz Exl«it/An>ßodcrFcnchclOehle.

Fluß

Aadejübeeleflnen.

tot

Fluß Korsetten.
R. Coriferva: Rofarum f j ,
Coriartdr.prxp, 3ij.
Nuc. mofch.
Olibauian. 3 j.s.
Cubebarum,
Cornu Cervi pnrp. a n . 3 y s.
Sacch. aq Rofar. & Cinnam.
foluci }jx. fiant Morfuli.
Schwartzer Mtamtlin cm SewenTuch,
lltt gebunden vnd offtc daran gerochen.
Item/daß HauptPulver oben verzeichnet
täglichen auffden Wirbclgeneben.
MeyronBalsam/Roßmarin/ iavandel

oderMuscaeenBalsam in dleNascnhöler
gesinechen.
Catarrh mfufföcatitvmi
SrstöckenderEluß.

Geschehe es/daß aus starckem/vnordenf«
lichem Baden oder vnsicttem Wetter die
Flüjse hauffig in die iungesielen/ vnd den
Menschen gleichsam wollen ersiöckin/welchessichdann bißweilen inflüssigenNatu.'
rcn/ die nicht wolgerennget Worden/ zuere«
gel / die sollensichdeß Bades^etliche Tage
enthalten/vnd durch brauch nützlicher Ertz,
ney<ndem Catarrho stewren.

Inj

Ist

»Ol
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Ist der lab geschlossen / sol er als baldt
durch ein Stuelzäpfflin/ liydes Cliesiier
oder dienstliches Confect/als dasindEle-.
öuariumLenitivum,DiaCatholicon/a''
öffnet werden.
Die Eusserlichen Glieder/Armevnd
Schcnckel mit einem warmen Tuche harte
relben/bindenvndwiderauffbinden.Aufftt
Wirbel deßHäupts/lcge man ein Pflasterlin von Sawerleig/Börnsiein/Weyrauch
vndBoloArmeno zubereitet/vndauffcin
dückesTüchlin gestrichen: Oder folgendes
Pfiasterlin.
R. PicisNavalis,
MalHcis,Tliun"s, ^
Ammoniacian. 3}.
Emplaft. contra Rupturam J ij.
Nuc. mofch. ^ j . 5. Mifc. f. mafTa.

Innerlich machen Lllffl vnd foderndenAußwurff.
• Zimetwasser mit Wein disiilliret.
Alantwurtzwasser/Bibenellwasser.
Aq.vitoaurcagarein wenig geschlunze.
Syrßfus e Prafsio,Card. bencdiäi,Confervationis Zingiberis.
Oxyrnel Scilliticum, Lohoch e Scilla,
1,-ohocbad Afthrna»
ExtractAEnu\xt Ircos> Acori ycri, GaUngar,

^

Badezuhegegnen. •

TQ*

Eingemachte Bibcncllwurtz/ Alantwurtz / Ingwer/Kalmes / ManusChnfU
mit Zimct/Börnsiein/oder KalmceDelc.
DieBrust wird manschmieren mit dem
okoirino, Dillen / Camillenvnd ElsopOchle.
Ist der Fsuß subtile vnd,scharff/ifter,
spricßlichecinRoscnZucker mitRothen zubereiteten Corallen vermischet/ zu Nachte
in Mund genomcn/vnd bey mehlichen hienuntcr verschlungen.

Geitenstechem
Wo ferr die Person Blutreich vndgewohnet/sol man jr als bald/ an dem andern
Arm die iungAder eröffnen lassen/doch das
der ieiv zuvor mit einem ioth außgezogcner Cassicn/darunter <^r. v. Cardobcnediccen Extraa vermlschet / oder mit einer
Manna 2. ipth in eim Hünerbrülin zcrlassen/oder einem linden Cliesiier eröffnet
worden sei).
Kleine Papel!»/ Camillenblumen vnd
SttinKlee in Wasser oder Milch gekocht/
dürchgeseihct/mit Saffran gewür<zet/in eine Schweinesblasc gegoNen/vnd die Seite,
darmit gcbähet. Darnach mit Violen/
weiß tilgen/ Camillen/ oderSttinKlee
Ochle/VnZuento^esumrivo> (eiiDiak
I iiij
thasas
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tha?as fem linde geschmieret / vnd mit einem weichewarmen Tüchlln bedecket / Im
dcrtdie Wchetagen vnd icrthcplct dic gesamlete materi««,.
I n n e r l i c h dienen Cardobenedicte»»
Wajjcr/ MariendisielWaffer / Scabiosentraut/ Körftlkraut/ Borragen/Blawiilaen/Brandtlattich Wasser/ bloß ober mit
folgenden Sasstcn vernnschee.
Syrttpme Iujubis,eCarduo bencdiäo,
e fücco Violarum, c.CapiU, Vcncris.
lulcpus Violarum.
£xtratfuih Cardui bcnedifti.

Onsten
Wo der ieib verschlossen / eröffnen den.
selbigen/außgezogene Sdssic»/Manna Calabrina, iaxirRosinllN / Pulv. DiaScna: j .
quentlin in elmHünerSüplin gebrauchet/
pulv. Mechoaca:.
Syrupi e fucc. Violarum, e Iujubis,e Farfara,c Prafsio,e Hyffopo,lulepus ViolatuSjEiuilatus.
,
i^iquA: Anifi,Fa:niculi,Bctonica:, Ca«.
pill. Vcncris, Cercfolij,Enula:.
Lohoch Sanum.de Dono, e Pafl'ulis.
Eingemachter Ingwer/Kalmes/ Alanl<
Vorragen/ Eisop/ Violen/ Bettnimblül»'
Zucker.

Baden» begegnen.
r°?
LinBrustTränetlin.
New« Süsseholtz ein halb loeh.
Kleine Rosinlin anderchalbloth.
Frlsche Feigen no. iiij.
Rothe Brustbecrlin no, x.
BetonicnBletter/
Elsop/Frawcnhaar/
Fenchelkraut/jcdes einHandvolli
Hcrtzblümlin jeder ein klein
Handvoll.
AnißSamcn ein halb ioch.
Kalmes anderthalb quene.
Diese allcsampt in Wasser gesotten/dan
nach durchgesiegen. Darvon anderthalb
Pfund gcnomen / darunter vermischet Zu.
ckerCand 4. ioth / Abends vnd Morgend«
warm getruncken.
* RotuU DiaIrcos,DiaPenidij> DiaLohoch Sani & expcrti,Troch. c Bolo, Bcchia: albx.

A u ß w e n b i g die Brustvnd Seiten
warm geschmieret mit süssem MandelOel/
Camillen/weißiilgen/DillenOeHle/Kaphüner Schmallz/ Brustsalblin/ vngucnco
dialtn«az,vn warm gedecket/bringet auch

Mllterung.
Doch ist zumercken/ daß diese erzehlte
Mittel nach gelegenheit der Ursache sollen
I v
geen<

'

' los
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geendert werden / nach demsiekalt oder h'i,
tzig/scharff/ dünne odcrzahc vndversalizen..

ErbrechmvndNnwülett
dej; tNagens.
I s t er vnrein mit Sclsieiin vnd Galle er,
füllet / sol er gereinlZct / so,cr schwach / «t*
siarcket werden.
•
tilluU: Stornachic«, de Aloe Rofata, de Hiera cum Agarico, Maftichina:,
Ante&poftCibum,Extract.CathoIicom

DenVagenstocken,sympi a
>'

Mentha compof. e ftitco Granatorüm,
deAbfinthio, e Myrtillis compof. efucco Cydoniorum.
Nuccs mofchat. condit«, Cydonia cödita, Mirobalani, Chebuli conditi, Acorus conditus, Corr. Arantiar. cond.
c^.Zcdoariac CalamiarQmat. Cäryophyüorü, Mentha;; Abfinthij, Majorana:.
Extratt, Mentha;, Abfinthij, Acori»
Zedoaria:,
DiaCydonites aromaticutn.DiaCorallium, Magifterium Corallorum, TinÄura Coralloruro.
' Zitwer/Kalmes/ NegelinKüchlilt.

Außwendig dienent.oicum cy,.
donio-

Vade zn begegnen.
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4eniorum, Nuc.rnofchatse,Abfinthij,
MsLftichinam.Balßmtfs Abfinthij, Nuc.
mofch. Zcdoaria:, Caryophyllorü, ArantiarumEmpUfirum c Maftice, c Takamahaca,e crufta Panis.

^injOagen Göttin. Nemee
WermutHtölner/Meyron/Kraustmüntze/
Myrtenbletter / rothe Rosen/ jedes ein w
nig/wilde Galgan/eine Muftatnuß/Negelin ein halben Schilling/ Alles groblecht
gestossen/in ein Sacklln genehet/ durchrei,
het/ darnach mit rothem Weinangeftuch,
tel/vnd auffden Magen geleget.

Oagenwehe.
Römische Camillenblumen / Albkraut/
Melissen vndMelterttaut/jedes ein weniz
vermischt/in ein Sacklin genehet/vnd auff
dem Magen getragen.
N > e r m u t h O e h l e / Camillenöle/
MardcnOchle/NeglinÖchle/darmltvoiM.
Essen den Magen geschnueree.
V ^ l U P von Citronschalen / Wermuch/Krausemüntze,
Von den Oehlen ein twpfflem z . ; . m
Wein gebrauchet / als dasind/An,ß/ Fen<
chel/Kummel/ Z'twer/ Pomerantzschalen
«derNegelinOchlt.
^

toS

wie den Zufällen ,m

Von Gebrandten tVasiern
ftob dienstlich/MelissenWasscr/ Kalnlcs /.
pitwerWasscr/TugendWasser.
Kümmel/ Ncgclin/ ZimctKüchlin/ die
wcljscn Ma^enMorscllcn/ RosenPillm/
AloesBalsam.
l V a g e n Treseney von Conficirten
Coriander/Aniß/Fcnchel/Carvi gestoßen /
nuffcin Schnittlin geröstet Brod inMus,
weeller angefeuchtet/auffdas Essen genos-

scn.

Wermuch Wein vnter der Mahlzeit
tinBecherllnvollgetruncken.

Dttlust zum Essen.
iust zum Eßen erwecken dic RosenPil.
len/dcrer^)j. zu Abends vorm Abend Es«
scn verschlungen.
Eisop/Meyron/odcr Römische Salbcy '
beim Fleische gekochtt / Römische Wermuth/Melisscn/ Hirschzunge »der Cieronschalen in Wein gchencket/vnd darvon gclrunckcn
Oliven/ Capperlin im E>W mitBaumOehle genossen zur Speist. Citren dünne
scheiblecht geschnitten mit Zucker besirewelf vnd zum Bratens genosien/Arcischocke.
Eingemachte Sawerampffer Beerlin/
IohannioBcerlil».

Spiritus Virrioli/dessin einrtopfffm
.
P [m h
in ein, iSjfci Wc,-, geniltzct;
"

WbngerBurst.
Hl'ncrSüplm oder FleischSuvven /
etwa gckochet worden.
GerstenGüplln MllQuittenSafft oder
Agreji bereitet.
" 00(t
^SawerOepffclMüplin/sawerGranalOcpffel/Cltronen/sawcr Pomernntzen
Erdbeeren mit Wein abgcwaschcn/vnd

S r ^ ^ " '

SawreKirschen/

Eingemachte Berbercs/Iohannie'beerl'l" Wechsel/ Weqewartwurlz. Salsen
K?n3e7'^'^""ncnkre.sen.!,it
, Sawerampff/Citronen/ AgrcsiSaffe/
Kirschsafft/Quittensafft/BerberesKüch"
lin/RlbesKüchlin/ic.

^inIulebpom Durst.
H. Sawcrampffwasser/ Endivicnwasser
jedes tbj.

RosenIulcb ? iij. Citronsafft} j .

•Spintus Vitrioli gutt. vj, Mifo

w i e den Zufällen im

Ohnmacht.

I s t ein geschwinder vnd plötzlicher Zufall/welcher nicht Verzug leydcn wil. Kömet zuweilen von demsiarckenSchweffellchten Geruch/ der mancher Natur gantz
vnd gar zuwider ist. Findetsichsoffte vnd
gemein / ist der beste Rath / manstelledas
Baden gar ein. Denn die Natur lessct sich
nicht zwingen. Manichmal entstehet sie
aus langem Baden/ wenn man lange vber
die Zeit im Brunnen verharret / oder deß
Morginds nüchtern mit leerem ieibe einsi<;et/odcr bald auffs Essen mit vollem teibe
badet. Offteünalen vervrfachet sie das
Mutterlin / welches sich auffblahet / vnd
durch die Dünste so vbcrsich sieigen/ daß
Hcrtz betrübet.

Die eusserlichen Glieder sol man
als bald mit warmen Tüchern reiben. Die
Nasenhölcr / Pulse/ vnd das Hertzgrüblin
mit Cttron/Zimet/Ncglin/ Raulen/Mus»
catblüt Balsam bestreichen/ oder mit krafftigcn Wassern anfeuchte/alssindTugend,
Wasser / Gülden CarfunckclWäßcr / Z i metWasser/ MayenblümllnWasser/ iavandel/Rauten/RosenWasser. I t e m / l a vandcl/Gräßnegelin/Zitwer/Rosen/Mc<enblümlln Essig-

Bade 5», begegnen.

i, j

i£in Rrafftwässerlin por
Ohnmacht.
• R,

Aq.flor.LilijConvall.
Rofarurn an, 5 jj.
Virtutis^j, '
Vini'Malvatici, Aceti Rubildii
an. 3 ij.
Spec.Cordial.ternpcrat.
, Lentis G a l a n . ^ j s

.

'%$**?#*

„• I n n e r l i c h zugebrauchen. Erquicken
d«s matte Hcrtze/ ein wenig m dm Löffel
nngesiößetodergetruncken.
Gülden Carfunckelwasser/Zitwer- .
wasscr.
Tugcndwasser/Zimetwasser/Caphauncnwasscr.
Vlegelinwaffcr/ Cilronwasser.
Cltronsafft/Graßnegclinsafft/Blaw
Biolensafft.

RosenZucker/ SawerampffZUcker/ ein.
gemacht Citronblm.
Kermcsiiliatwerge einer Crbesgroßin
eim Graßncgelin/ oderPerbens
Safftgenomcn.
PerlcnKüchlin mit ZimetoderNezlili
Ochle.

Eorallen-

m
Wl'eden3ufällenlm
CorallenKüchlin/CltronMorsellcn/Marzepan.
Weißbrod einschniltlinin Muskateller gefeuchtet/ in Mund genomen vnd gcsscn.

GüldenLDertzPülverlin.
R. Margaritar. eleu. p r s p . ) ij.
Corall. rub.prsep.
Hyacinthipraep.an.3i-s.
Ofs. c corde Cervi no. iij.
Vnicornu d.veri gr. vij.
Lap.BezoarPerfici gr.v,
fol, Aurifinino vj.
Sacch. Cand. Cryflall 3 ij.
Mifcfoinn, pulvis.

Von diesem eine MefferspNz voll in einem iöffelvoll CaphaunenoderZimetlvas.
sergenoisen/istelnevbcraußkraßttgcHertzftarckung.
K o m e t die Ohnmacht aus leere dcß
Magens/ vnddcr nüchterne Magen das
Bad nicht ertragen kan / sol man zuvor ein
HüncrSuplin oder ein weich gesotten Ey
essen/oder von einem Marzcpan / oder von
Morsellcn etwas messen / so wird dieser gesiewrct werden.
' XOitb sie perprsachet / von der
Mutter/ sind alle wolriechende Sachen zumeiden/ vnd sol an statt derselbigen eirien
iöffel

Vave zubegegne«.
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Löffel Melissen oder Zttwerwasser gebrauchcc werden/ vnd Bibergeil oder RautenBalsam vor die Nase halten. Darvon folgcnds weiter wird Meldung geschehen.

OtMeLebervnd
Nieren.
Wodiese vermercket werden/solman sich
gewurtztcr Spciscn/siarckcs/hi<z,gcn Wci«.
nesenthalten/ vnd mit dem Baden eine
Masse treffen.
D ü n n e durchgeschlagene GersienGrauplin Suppen mit Agrcst oder Rosen-

Xjnner »NÖ FlcischSuppcn/ dannnenBorragcn/iactuca/Sawcrampff/Peterlinauffgcsotten.
Geriebene Süplin oder Emulfavoi»
den vier tülcndcn grossen Samen/Salade
Saamcn/weisscn Mohcn / wo der Schlaff
vnruhig/ mit Sawe,rampff/ Borragen/
Endivicn / Roscnwasscr / vnd mit Rosen
oder Molen Iulebabgesüsset.
Junge Hüncr in Kreusel oder Weinbeeren ^ckochet.
l ^ ä ß l i n von Mollen/ Spmet/SparLitroncn / icmonien / sawer Granaten/
K
Erdbe-

n4

wie den Zufällen l'n«

Erdbeeren/ Hindbeeren/ sawrc Kirschen '/'
«NngnschePflaumen/rlunelluciepi-unel.,
Iizgekochctvnd genossen.
S a l a d e von Spargcln / Hopffcn/
Wegcwart/ Endivien / Borragenblumcn/
Pimpernclle / Laüucx Romana: caules
muriaconditi.
j^intunckevon Sawerampff/von
Iohannis Beerlinsaffec / Bcrbcressafft/
RosenvnbHindbeerenEssig/ blaw V « >
lcn Essig.
Pimpernelle ober Hirschzungc insBier
oder Wein geleget/ vn darvon getruncken.
V o n jLrtzneyensindzuerwchlen:

Rhabarbarnm conditurn.
ItotuU Extra&ionis Rhabarbari.
Syruptu c Cichorio cum Rhabarbaro*
Roiatus folutivus, eTribus, e fucco
Endivi«j e fucc, Granatorum, Acetof.
Citrij.
Rob Fragorum, Ribium, Berberorüm,
Cydoniorum,
x^iqu* Borraginis, Endivi», Scolopendrij,Epaticx,Nenupharis,Rofarum.
CöW^'.RadicesCichorij,Tai:axaconis,
Laftuca Ronaana,Ribes,Bcrbcres.
Confervx Acetofell«,flor.Citri j , Rofai urßjNenuphari«, VioUrum,

Badejnbesegne^

»»?

RotuU Diatrionfantalwri) Rcfatac Novell«, Manus Chrifti perlatsc acidula:,
Morfuli DiaCitrij, Bcrbcrorum.
Tr4gaa.
R. Sem. Laöucje.PortulacafjCucurbitae, Melonum,
Papav.albian. 3 j . Cinnam. cK
3ij.
Liquiritiac purg. ) j . ß.
Cora.ll. rub, pr*p.
Com. Cerv. vft. praepar. an."3 ij.
Sacch.Rof.tab.Jfcs.
Mifc.Vtatur mane &vcfperi,ante Cibum.

Außwendig ist laulecht das leberwasser
nnt doppelten Tüchlin außgedruckt auffzulegen.
Rf

Aq.Endivie,Hepatic?,an,f "j>**
Rofarum f ij.
Spec. pro Epithcmatc Hepatis
3j.s.
Camphorse gr. iiij. Mifc. fiat

'Oberwasser.
Cerotum Santalinum, Myrtinum.
Vnguentum Rofatum Mcf.
Infrigidantis Gal.
Violatum Iouberti.
Ol.Rofarum.Nenupharin.Violäriim.

i ls

wie de« Fufällen im

Nerstopffung.deß
Leibes.
S o der ieib nicht wolle offen bleiben/vn
vberdicZeit verschlossen wcrc/sol er mit der
folgenden einem eröffnet vnd offen gehalten werden.
Fleisch oder Hünerbrülin/ darinen klcine Papeln / blaw Biolkraut / Kohl oder
Mangolt gekochet worden.
Eine Feige odcrdreye zum ansang der
Mahlzeit meiner HünerSuppe genossen.
Erbcßbrülin oder HüncrSüplin mit
Rosinlin/darinncn ein par Eyeßdotter zertrieben.
Müßlin von zarten jungen Papeln/
Borragen/Spinet/lc.
BaümOclile vnd süsse MandelOehle
»merden Suplin gebrauchet.
Stulzapfflin von Honig oder Geisse /
Knospltn von einem Eyeßdotter vn Sallz.
Manna 2. ioth in eim HüncrSüplin
, zerlassen vn gelruncken. Außgezogcnc Cas»
sien j. ioth kurß vor der Mahlzeit genossen.
Vnser iaxir Rosinlin ein iöffel voll vor
der Mahlzeit cingenomen.
Conicftio Anifi laxativi 3 ij gcssen.
R. Kleine

Badesubegegnen.

"?

R. • Kleine Paveln/Haackenschar/blau
B<olkraut jedes ^I.j.
Dillcnblltt/ Hcrmcl/ jedes ein klei'• ne Handvoll.
Pflaumen no.vj.Carvii.quent.
WarmenBrunen/ oder feifter vngcsaltzener Hüncrbrüe ttz ij.Ko»
chct cs biß zu einer G j . >
Durchgesiegen/mischtt darunter TolnasZucker | j .
BaumOehle 2..iöffelvoll. Saltz ,
gar wenig 5. Enema,

lZurchlanff.
Dieser sol'mchtbalde gefkopsst werden.
Denn vielfältig gcschiehet / daß das Mineralische Wasser dadurch die böscnFcuchtig,
teilen außjagc vnd den icib reinige. Würde er aber zu lange anhalten/ vnd die Natur vbcr die mansch: abcmattcn vn schwächen/sol er/wie folgee/gesiellet werden.
MandelSüplin/ GcrftenGraupe S ü p lin mit Mandeln durchgerieben. MandelKäse / Caphaun Süpl«n/ darinnen gebra»
tene Everdötterlin zerschlagen / Steiß/\Schwaden/gekochteBieren/Qultten.
Marzepan/ Quittcnblod/ Mandeldorte.
GranatOepffel / Byrci» in Asche gebralen mit Coriander genossen.
,

ii*
Wieven3nfällel»i«
Kleine Waldvogel/icrchen/ Groß Zicmer/gcbratenc Rebhüncr/ wilde Tauben /
junge Hasen.
Rothcr Wein / darilme Benedictwurtz
beleget.
Zltwerwasser/Muscalenußwasscr/FeldOepffelwasser.
Eingemachte Quitten/Muscatennüffes
Mirobalani Chebuli conditi,
Extraktum Tormentillsr, Zedoariar>
Magifteriurn Corallorum.
Manus Chrifti cum Corallis & Santalo rubro.
RotuU DiaTrionfantalom, DiaRhoäü)Y\ Abbatis.
Conßrva Rofarnm rubrarü, Mentha:.
Ol. Nucis mofcliatse, Cydaniorum,
Menth«, Maftichinum,
ßmplaftrum £ crufta Panis.

j3inlDagenGäcMn.
R, Fol. Myrtivcri,Menthe,Abfinth.
Rom. an. P. j s.
Rof ar- rubr. Balauftior. an. P. j .
Rad. Cyperirot.Tormentitt.
Nucis mofehat», bacc, Myrti an.
31». . . ^
Santali rubri 3 J- Contufis omni"
busfiat ftccttlus.

hltcc
\
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Maceretur in vino rubro adftringenti
ferrcntcjcxprcffus impcrretur Venuiculo tribus ante prandium horis. '
_

Nephritis,, GrießweH vom
Nierensteltt.
Ob das Warme Bad den Nierenstein
heffttg wurde angreiffen/also das er nicht
bald köndte forch komen/vnd in den Vr«eribas bestecken bliebe/Sol vor allen dingen
der ieilwdurch eine prxparirte Cafsiam
oder Eledt. Icnicivum, oder durch ein lin<
desweichcndesClisticr/darinnenOivi«larum/auch Scorpionum/fo es vonnöthcn
zcrtricbcn worden sey/eröffnee werden. Ein
WannenBad von schlechtem Flusiwasser/
oder auch Warmen Brunnen/ darinnen
auffgesotten worden / Eibischwurlz / kleine
Papeln/blaw Violfraut/ Hermel/Gunderman/Frawenfiachß/ieinsaameil/Hcw,
saamenvnd dergleichen ist nicht vndienstlichcn. Darauff kansichder Patient mit
Violen/Camillen/ iilgen/ Steinklee oder
ScorplonOchle im Rücken von Seiten
nach der Schoß zu/warm schmieren lassen.
I n n e r l i c h von Süplinsindzutreg.
lichen/Hüner oder FleischSüplin / darin,
nenSttinbrech/Hawheckelwurtz/oderIn,

dcnkirschen auffgesotten wordem
»ii'«f

Süplm

l l»

w»eden zufallen lm

G u p l i n von ZlstrErbftn / darinnen
ein Eyeßdötlerlin zertriebcn/Cltronscheib,
lin mit Zucker bestrcwee.
IudenKirschcnin Wein gehenckctvnd
darvon geeruncken. GundermanWasscr /
Ehrenprelß/Steinbrcch/BiblNcll/Iuden,
kirschen/vnser Steinwaffer geeruncke bloß/
oder mit iemomen Syrup vermischet.
Den Stein brechen vnd treiben soll/das
Magifteriu.rn vonKrebeßAugen in Syrnpo acetofitatis Citri j gcmltztt.
Sal Ononidis,Saxifragise etliche gra,
nainMalvaticogcitö|jcit. Item, Pulvis
Reguli feu Lepufeuli vfti.

BtenttenderOam.
Wird vervrsachet vom scharffen Sand,
der Nieren / oder aus hitzigem brennendem
Harn.

G ü p l i n von Eibischwurtz gesotten/da,
rinnen Eyeßdötterlin zerrühret worden
mit kleinen Rosinlin.

jDußlinvonPapeln/Borragen/Spineth/Gerstenschlennvnd Habergrütze.
Emulfto ex fem. quatuor frigidis, LaÄucar,Portulaca:, Papav.cumaq.Malvse,
Borrag. vel dccoäionis Hordei & l i quir.fafta. Aqua: portulacac, plantagtni5.
Ein

Bade zu begegnen.
rat
Ein Gerstcnwasscr von Gersten/ iackritz
vnd Rosinlin gesotten vnd gelruncken.
lulepi aus Salade / Papel/ Borragen
oder Violenwässer mit Rosen oder Vlolen
Iulep vermenget.
Syrupus Violarum, Liquiriti«, de AIthasa,e Cich. cumRhabarb. e Portulaca,
Cafsiaextraaa,El, Lenitivurn.
RotuU Extraä. Rheibarbari,
DiaPenidij, DiaTragacanthi fri&Ai>
Rad. Cichorij cond. Laftuca Rom.
cond. Borraginis,Symphyci cond.'
;
Confervtfior.Malvx, Rofarum, Bor»
ragiiüsjNcnuphari«.
Troch. Alkekengi.
Inunttio Pcdtinis & Pcrina:! ex ol,
Violarum. Nenuphar.flor.Salicis.
Vngucntttm Rofatum, Violatum Ioub.
Infrigidans Gal. pro Dorfo & Renibus.
Pulvif contra Calculum dr Vring.
ardorem.
R,. j0»«Laäuc«iMalva:>Port:ulace,
Papaverisalbi,MiUj Solis,
quatuor frigid.majorum cxcorr.an. ^)j.s.
Saxifragiac ^ ij. gr. v.
KV
Rad.

tu-

wt'edenkufälkttim
Rad. Liquirit. 3 ij. AJthea: 3 j , 5,
, LapiJlor. Cancri prsep. 3 j .
Pcrc«rotund.3-s»
Nuc.mofcb.^)ij,
Troch.Alkekengi3j.
Sacchaii Candi Cryftall.|; ij.
JMifc f. pulvis.

Diesefiildttsichofftermal/ Key den jeni,
gen/ welche wegenirer laHmenGlieder/ so
zuvor aus der Colica vervrsachet worden/
daß Warme Bad / entweder vnordentllch
oder ohne vorbereytung / vnd genügsame
reinigung deßieibeobrauchen/ oder auäj
sich in Essen vlld Trincken vnmäjsig haltmf
Hierinnen sol der ieib als bald mit einem Stulzapfflin, oder durch ein Eonfcctlin/Säfftlin oder ElMiereröffnet vnd gereiniget werden.

£in€Uflter.
R. Rad. Altba?ac,Liliorum an. I vj.
Malva: pumilas, Mercurialis, ,
Parieiaria:, Betx an. M. j ,
Comar. Matricari«, Ancthi,
flor, Chamsm. Ruta: an. P.j. s,
Bacc Lauri,Iunip«i an. | s.

B"de;ü begegne».'
12?
fem.Garvcos 3>j.
fol. Scnx3üj» . »
Furfurum macri pctialigat. P. Ij.
f. dec. in pingui Garniü brodio velaqua
thermaliffciij, ad tertia: partis rema,pentiam.
,
Colaturä diflblve:
El. DiaPrunis laxativi,
Elefcoph an. ^ s.
Hieri c. Agaric. an. 3 ij.
Ol,Rutacei, Anethi an. ^ j ,
Sacchari Thomaü 3vj.Mjfc, f.
Enema.
8i abudavcrintflatus,addeMalvatid|ij,
Vitell.Ovi no.j.
Hierzu sind ersprießlich die Eleftuaria
purgantia: Cathardicum Imperial c,Epifcopi, Diaphamiconis, Lcnitivum, CatholicumTheophr. Paflulslaxativ».
Pulvis DiaSenar, Mechoaca: ex brodio Gallinarum:
Bor dieSchmerßen vndBlähungen/
«uch zusiarckungdeß Magens sol man erwehlen:
Ehrenpreyß/Kalmes/Zitwer/Mttter/
Melissen/ KrausemüntzWasser.
Aniß/ Fenchel/ Carvi/ Kümmel / KalweßOchle inMalvasier oder in einemHü,
ner^nplin/ttliche tröpfflin genossen,
Snss«
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Süsse Mandel/ oder new gut Baumöle
in Suppen gebrauchet / lindert die Wehetagen vnd hell den ieib offen.
Conferva KbCmtWi] Rornani,Menth£.
Eingemachte Pomcrantzschalen.
EL e baccis Lauri,Theriaca Andiromach'. Mithridacicum.
K.üchlin von Kümmel / Galgan/ Zit,
wer/Kälmes.'

' Ütin Gäcklin von Haber / Hirsen /

oder Iachandclbccrcn/odcr vonWcrmuth/
Mettcr/ Hcrmcl/Dllle / Krausemünlze/
iorbern/ Kümmel/ :c. in Wein gekocht/
äusgedrucket / vnd warm auffgelegct auff
den ieib. Darnach gcschmierct MitDillen/
Hcrmel/Rautcn/iorbcröhle.^
Emplaftra ebaccis Lauri, e Meliloto.

Verhaltene Oonatjeit.

Welchen Frawen oderIungfrawen die/ >
gewönliche Monatzeitsichverhalten ohne
andere beysorge / aus versiopffung von kalter/dickerphlegmatischerFeuchtigkeit/Vn
aUcrley Beschwerunge deß ieibes/drucken/
äuffblähungcn / verhaltunge deß Athems/
Hauplwche / vnd dergleichen mehr vcrvrfachet / die mögen dieses Bad gebrauchen/
allein das der ieib zuvor wol gereiniget
»erde.

_

Bade;u begegnen.

i2y

JDifWKrte Aäfi^B^füßMe',

njfcnwasscr/ Poleywasser / Roßmarinwasser / Eisop/ Quendelwasser/ Gottcsvcrgeßwasscr/Hafclwurtzwasscr.
L i n TrancL von Ostcrlucey / Diplam/Polcy/Beyfuß/RoßmarlN/Mclissen/
Pomcranlzschalcn/Silcrmonlan/Galga»/
Ncgclln/Zlmct/ in Wcin gcsottcn/vnd tu
licheTage nacheinander gecrünckcn.
Syrupi i Prafsio, de Arthemifia, de
Mcliffa^deV.radicibus.
Pulv. RheiponticijRhabarbari, M e .
choaca?,DiaCarthami.
EL Elcfcoph. Benedi&z laxanva?.
PllluU deSagapeno,Opopanace.
Conferva Anthos, MeliflkjPnlegij.
Mithridatium, Corticcs Arantiarum
condit.
Wenn der ieib gereiniget worden/sollen
die Adern im Holen Fusse/ einen Tag drey
zuvor/ ehe der gewöhnliche Monatfluß sich
hat pflegen zufinden/eröffnet werden.
Nachm Bade sollensiesichwarmhält
ten / vnd vnter dem Nabel in Seiten vnd
vmbs Schloß mit geelem Violen Oehle/
weiß tilgen/Rauten/Bitter MandelOele
lassen schmieren/
,
ftuc|?lin/Diagalang3e,Dianthos;
LxrraÄ Acori, Myrrhac.

tiS
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V n t e r den Süvlin / Roßmarin/
Beyfuß / Galgan/ Ncgelin/ Muscatblüch
ficissig brauchen.

Vberflttsstger/vnndvmewohnlicher Monatfiuß.
Wo diesersiarckbeginnet anzuhaltend
vnd ohne auffhörensicherzeiget / sollen alle
Gewnrlze / hitzige / sawre / scharffe vnd sehr
gesalzene Speisen vermieden werden/ wie
auch alle hitzige Wein vndsiarckGctrancke. Die Speisen sollen kühlen / vnd das
Geblütte dicke machen/ als dasindMandelSüplin/Reiß/Hirse/ Kalbfleisch/ KalbeßFüsse/Galrcten von Hünern/Mandclkasc/Mandeldorten/Eyerbrod/ geröste Cy,
«rdotter in Süplin zertricben. Waldvogel/ Rebhüncr /junge Hasen/ jung Rindt-

fleisch/ gebraten Fleisch vnd Fische sind be-

quemcr dann gekocht.
Der Tranck scy ein laulerBier/nicht zu
jung. Deßgleichen ein Trüncklin Rother
leichter Wein zur Mahlzeit.
DaßGcmüthesolruhig sein/ Deßgleichen sol der Uib nicht sehr bewegt werden.
Cydonia condi», Mirobalani conditi. Radic« Confolidsemaioriscqndita;,

Confcrva Rofarum nibrarum«
Coralli

- Bade;u begegnet*t iv
Coralii rubel przparati vntern Süplin genossen.
Extraktum Tormetilla: in rotem Wem
leiolvir« vnd getruncken.
Trochifci e Tara $igillata,Spodiot
Karab«: Crocus Manis,Philonium Perficum.

Linplllper.
R.

Rad. Caryophyllatas ) iiij.s;
Santalirubei,
Cöralli rubci prxp. an. 3 } .
Margartar, cl, prxp. ^ ß.
fem.Anthera^Plantag. a n . ^ j.$,
Boli Armeni praep. Roiar, rub,

Extraft. f ormentill.^s.
Sacchari Rof. tab, jr ij. Mifc. f.
pulvis.
Darvon fol man täglich ftne/ znr Vesper/vnd zurMaHlzett^j.z.i» eimTeschelkraul Wasser/ oder in etm Süplin brauche.
j ^ l n Pflaster.
R. Zoll Armen. Terrae figill.
Sang.Draconisan. ^z.
Thuris.Maftic. Myrrh.an. 3 ij,
Pilor.Leporis comb.
Talpsvft.an.3i)«
Acaci«,Hypocifth. an31,

izg

wie den Zufällen im
fein. Acctof. Plantag.
Cydon. an. 3 ij«sf. pulv. & cum ol. Rof. Omphac. Vice
& Ceraf.Emplaftrum. Sol auff ein weissen Parchet gestriechen/ vnd auff den ieib
geleget werden.
Ein rother Jaspis oder Blutsiein am
Halst getragen / hallen das Geblütte auch
zu rücke. *.

(JMerjflma alb& ,.

Der Weisse ^ l u ß .
Hierbei)sindrohes Obsi/MilchSpeise r
viel Fische/sonderlich welche nicht Schup«
pell haben/ vNd schleimriger arthsind/ vnd
alles was viel Feuchte vnd Phlegma gebüret/zumeiden.
Hergegenzu erwehlentruckeni Speiftn/als Reiß/ Gersten / HaberMüßlin/
Waldvogel/ Drosseln/ Zimer/ gebratenes
Fleisch/Gewürtze. Ein.leichler werWein
kait massig gebrauchet werden.
Den ieib wird man reinigen mit der
MechoacajAgaricotrochifcatö, Pill.dc
HieracurnAgarico,Spec.Phlegmagogis.
Eine iattwerge vorm eingange deß Badesgenossen/ von Römischer Wermuch/
Rol)marmb,lüthZucker/MellssenZucker/
darunter

25 rlt»tf jti benennen.
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dmunecr eingemachte Pomeranyscyalcn/
vnd weisse Cörallcn/ so abgerieben/vermischct/ciner Mustatnnßgroß ein sincklinge,
«offen.
Eingemachte MuscatenNüsse.
Risenwurtz in Wein gehcnckt/ vnd darvon getruncken.
Weisse Heide / Gamandern'« vnd Salbey in Wein gesotten vnd getruncken.,

föeri

Suffocatio,

NttffsteWtt oder Empörung der Bährmmter.
Demnach dieseKranckheitsichgeschwind
de findet/ wird man eilends Arme vnd
Schenckel binden/vnd bald wider aussbilr>
den/dlesclbigen mieSaltzvnd Essig/Metter «der Rauten wol reiben.
Die Nase mit RautcnBalsam /Born«
siein/BiebcrgeilBalsam bestreichen/ Bicbergcil/Stencker/HundßDllle/Rcphliner
Federn/ Hirschhorn/ Cse^klawcnqcbren,
net/daflir halten. Den Nabelstreicheman
mit Amcricanischen Balsain/ oder mit der
ScharlachSalbe/vnd lege dann das Mut-

lerPstasicrdarauff.
II. Galbani,Sagapenian. 3vj. ,
i
Bdel-

wieden Unfälle» im

Bciellij f s .
Pulv, Matricari*, Pulegij,
Coculx {cetidx an. 3 }•
M'yrrha?) j . s.
Cum olco Rutaceo f. Empl. 5 a.
, Ein SackNl» von Melissen vnd Römi-

scher Camissen gemäche/in Wein gesotten/
außgedruckt vnd warm auffdie Mutter geseget/ist sehr zuträglich.

I n Leib brauchet man / Melis-

senWasser/Metterwasser/
Zilwerwasser/KraustmüntzHasser.
Helissen/Poeonienkörner oder BiebN^
geil »nWein gesotten vnd warm getruncke.

Eltftumum c baccis Lauri: CönfeÄioSileris montani. ^
N.ächllN von Zitwer / oder Myrrhen
Extrakt.
. . .

Alle wolriechende Sachen sind zu meiten/al< Biestm/ Ambra/Zideth/Neglin /
Zimet/«. Vnd hergegen sollensieam Halst tragen Biebergeil/ RaueenBalsam/lc.

StelrilitM;

Unfruchtbarkeit;
W o solche hertömet aus vnreinigteie
beß Geblütes vnd vervnreinigung/schlipffrigkeit vnd trkattung der Gebahrmul«r/

sollen

Vadejübegegnen.., ,
»z,
sollensiezuvor wol vnd gnungsam gcreimgel werden/auch mit laugllchcn/nützllchen
vnd siärckendcn Artzneyen versehen sein.
Den ieib vnd die Mutter reinigen: Pill.
Aggregate« > de Agarico, SincQuiibus:
EletfuariA DiaCatholicon, DiaphcenicotijDiaCarthamura, Indum: Extmtt4%
Agarici,Mcchoacx?Panchymagogum,
Dccotfutn Acori vcri, Cypcri, Foeniculi, Ariftolochisr, Rheipontki, Rhabarbari> Galang«, Antophyllorum> Meliflfär, Calamenthi, Nepetar, Rofmarini,
Pulegij,Maru.
Sfr. de Ahhemifiä,TribuS) Chama:-.
tnelo Rom.
Wcß'ttUturH.
R. fciftg. Antophyllorurnan. 3 ij. i.
Meliflac, Chama:rn.Rorn.an. M.j.
Galang;c,Myrrha: rub. an 3 j , $.
Vwi ffc ij. fiatDcftillatio.
Bibat mane Sc vefperi cochl. no. j .
\_Jqua Nepctse, Rofmarini, Majoranat, Acori veri.
Condita. Acorus conditus,£ryngiüm
cond. Zingib.Chincnfe,Orchidis bulbij
Naxmofchata Indica.
CWixtura ex Cönferva Majoran«,
McliMJc,Zingibcrc cond. & Mithridatio.
£ l{
Inunftio-

*J2

wlede«3ufällenlm
Inunttioms Vrcri fiantactotiusven~
trisinferiorispoft-balncumcumOl.Moinordica:, Styracis, Liliorum alborum^
Laurino,Zibctho,&cSOicj« sollensichfieissigzum £luatt Hal<
len/wo es die gelegenhettgiebtt/ vnd das,
Haupt leiden wil / auch offt mit herauff
quellen.

Hämorrhoides,

Nie Gülden Adern.
Geschiehel es/daß die Gülden Adern sich
finden vndsiarcksiiessen/ sol man mit dem
Baden / etliche Tage/ bißsievorüber/ «nne
halten. Würdensieaber blind sein/vn nur
auffschwellemitgrossemSchmertzen/sollen
dieselben mit folgenden Mitteln gelindert
werden.
Fötus ex decofl.Tapfi baibati,Chamann. Mcliloti, Malva:,
Lttus ex ol. Kolarum. Violarum. Vitell- Ovorurn, Arnygd. dultiü, Mucilag.
IMyllij, Malva:, Uni, &c.

WnmMg.er Schweiß.
Würde ein siarcker Schweiß komen vki
auch anhalten/also daß er die Krafften benemtf

Bade zu begegnen.,
ij?
Hemc/vnd grosse Mattigkeit vervrsachete^
1dl man mit dem Baden fterjmoderiren /
oder auch gar etliche Tagedarm« innehattcn. Darbcy in Essen vnd Trincken gar
massig leben / alle sehr gewürtzte / sawre /
scharffe Speisen/ vnd hitziges Getrancke
meiden.
Eingemachte Wegewartwmtz/ Romische lactuca.
RosenZuckcr/ SeeblumenZucker/ W<zewartblumen Zucker.
CMorjuli R ofaci ex rcc. Rofis,Tabul*
Rofats NovcllxCerotum Santalinurn.
Tnguenttm Rofatum, Infrigidans
Caleni.

Nbrtg.esNttßschlahen/mtt
jucken vnd beissen in
derLDaut.
Solche entstehet mehreneeils aus vnreinem hitzige Gcblüte / aus vberfiuß scharffer
versaltzencr Feuchtigkeit / vnordemlichem
ieben in Essen vnd Trincken / vbrigem ge,
brauch / sehr gewürtztcr / hart gesaltzenelt
Speisen/Hitzigen Wein/ vn langem baden.
Daß Geblüte millern vnd reinigen/
. Infufum Rhabarbari & Mechoaea:. in

i üj

dtco&

i?4
wie den 3uf«lle« l'nt
d,cco<5t.Rad. Tarax. Cichor. Endiv. FüfD'iiixyThymiy Epithymi: vcl in fcro Caprillo.
Syr. e Fumaria, de Epithyrop, c Cich.
c.Rhab dcEupator. Rofar. folut,e) Tabus.
R/td* Cichor. Taraxaconis.
Conferv.flor.Fumaria:, Rofar« Abfinth. Rom. Endi,vi*.
Fngumum RoC Mef & pro Hcpate.

Böse Krätze oderRande.
Es solhicbty m'cht allem der teibvnd
das Gebmee vorm Bade wol gereinigct
werden/sondern es ist auch von noehen/daß
man alle 8.Tage etwas brauche/welches zu
«trnauitg biß Gebkitts/ vnd <u außtrei»
hung böser Feuchtigkelt. verordnet sey.
Digcrenti4t Rad. Polypodijjaraxac*
Cichor. Oxylapathi, Rhabarb. Monachorum,Corr. med. Sambuc. Scabiofa,
Fumaria, Lupuli>Chamxdrys,Hyfiopus,
Scordium, Card.ben. Florcs Cordiales,
Fumarif,Cichorij,feni.Endivix,Scario\zt Baccäe lunipcri.
Syr*e Fumaria comp, e Lupulis, c
Cich. c. Rhabarb.
' Purgäntia. turbith, Mechoaca, Rhabarbarum,EUcbotus oiger*

Vsde)« begegne«.
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£/• Diaphceniconis,DiaCatholic. c
fucc. Rofarurn,DiaTurb. cum Rhabarbaro.
Pi/l. Aggregativx, e Fumaria, c Rhabarbaro.

Extratt. Panchymagogum, Ellebori
nigr^McchoacarjRhabarb.
^•ctribusfolutivis,Rof. folutivi, ö
fionbus Pcrfici, Oxymcllis Helicborati.
KjiUeräniu. RdrulxDiafrionfantalon,DiaRhodon Abbatis.
Rad. Gichorij cond. Pimpincllse cod.
Cwfcrva Fumanx, Card, bened. Hyfc
fopi, Scabiofx, Cichorij.
KjiquA Flimariar, Scabiof*> Cufcutae»
Hyflöpi, taraxacön. Pimpinellar.

Weber.
I m Fieber sol man mit dem Bade inne
galten/ vnd dasselbig« zuvor durch Aderlassin / so es von nöthen/ «nd andere bequeme
Mittel curiren lassen. Nach dem aber das
Fieberbeschaffen/sossen auch die Ertzneyen
darnach gerichtet vnd eligir« werden.
Cafsia,Tarnari»di, El, Lenitivi^Rhabarbarurn,
Triphera Perfica. EURofatum C/Jf'/T
tyannaCalabrina,
• %

X iiij
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wie den Zufällen im

Fffls de Rhabarbaro,Aggregativ«,dc
Euparorio.
J?x/^c?,Rhabarb. Grätiolx.
Decoft. Commune Apcritivum,FIor.
& Fru&uum.
Centaur. minorisjCard. bcned.Endivix, Eupatorij.
Syr. de Eupatorio, Byzantijs,e CIchor, c Rhabarb. Citrij.
Roh BerberorumjRibium^ragorun^
Cerafiorum.
Iulefw Rofar. Violarum cum aq. Fragorum,Borraginis,Endiviz vel Acetofr.
RotuU e fueco Bcrbcrorum,Ribiam,
MorfuliDiaCitrij.
Rad. Cichor. cond. Laäuc*, Taraxaeonis.
Confirv. Borrag. Violar, BuglofiXifhor. Acetofeüa-.
<^4quA Hardei.
R. HordeiM.j.fem.Anifi,Coriäd.
an. 3 ij«
Aq. fötanat O i'x. Coq.ad tertias,
' Colat.addcSyrupiacetof. Citrij vel lulepi Rof. | iij. Mifc. propqtu.

Arthritis, Sliedsttcht/
Podagra.
Welche

zu begegne«.

l;x

Welche mitten: Podagra behafftet/sollen in werendem Baden ojftermalen den
icib vnd das Haupt von Flüssen reimgcn/
damit das Warme Bad desto besser möge
wircken / vnd die schwachen Glieder wider»
umb starcken.
Decocftfm'commune Cephalkum,
Iva: Arthetica;,Rofmarin{, Salvi^Letonicar,Acori veri,Diptamni albi, flor.Lavatidtil. Stcechad. Arabici.
Syr.c Stechade. Bctonica,Rofmarini.
o / ^ . Iva; Arthetic«, Salvis, Acori,
Rofmarini.
Pill. Artheticff, Cocchi*.
ExtratfZ Cochiaru,CatholiconThcophraft.Mechoac?,BalfamusnofterAloeticus.
El. Indum, Diaphoenicon.
Conferv,fl.Paralyfis,Salvia;,Tunic«,
Anthos, Lavandul«, Acorus conditus»
Ziogibcr conditum, Nuxmofch. cond.
Pulvis noster Antipodagricus.

Vor die Gchmettzen vnd Wehetagender Glieder.
Ksiq. Omnium fioium, flor. Sambikl
Argentilljc,Salvi«,Chama;mel, Serpylli,
cum Theriaca nova & Sigülata Strigcnfi,
& Bolo Armcno.

CAtaplafm*. R, FarinseHordcijfcu
meelulla: Panis candidi. Coq. in laäe
j>ingui,addc ßoli Arrncni 3 j ,
Pßlv. flpr.Argentill.ChamjemeL.
Mdiloti an. 3 fij.
Groci ^ j . Gers nova? parum.
Ol. Chamfftn.q f. £ Garapjafma,
0/. yulpinum,Ranarum,Mofchclinü,

EttsserlicheEchädett.
Welche grosse alte oderflüssigeSchaden
haben / werden gar nicht ins Steinerl«
Bad / mit wissen gelassen / sondern müssen
sich mjt, dem Holtzernen oder Gemeinen
Bade / darzu es auch viel kräfftiger ist / be<
helffen. Denn ich etliche gekennee / welches
grewliche Schäden gehabet/vnkeinBalbirer können heilen / von diesem Bade anßm
gründesindheil worden. W a s todt/ böse
öder faul ist/ weichets auff/ vnd lösets ab</
daß es gantz bis auffs frischeFleisch hinweg
fellct / darauffwider new Fleisch wachset/
vnd damit zuheylet. Doch wil von nölheit
sein/daß man einell verstendigen Balbirer
darzu brauche/ welcher mit nothwendigen
Erßneyen dfr Natur zu hnlffe tome.
ItcfenßvA in hitzigen Schäden/vwb
denSchaden zuschmitren^der juschlagen.
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R. Iohanm'swädel Wasser/ HolunderblütWasser an. <tz j .
Boli Armem'/zi^illlt« jedes 3 ij.
Thermct 3 iij. 5 Epithema.
R. Boli Ärmeni) s. Sigillatse Strig.
Sang. Drac.) j . Rofar. Balauft.
a n . ) j . 5. "
Lithargyrij, Ceruff* a n . ) ij.
Aq. Rofarum, Plantag. Solanian. f viji
Accti vini 3 iij. Mifc
VHguentumz\b\\m c CeruiTa, Camphoratu,Pof>uineon,&c vmb den Schaden nach dem Bade gestn'echen.
\yfbßcrgtnt'u. Ist der Schade VNrein / sol erfieissignachm Bade gereimgee
werden/mit dem VnguentodeApio, Nicotian«: Oder Wegebreit vnSynnan^in
Wein gesotten/ darunter RosenHonig od«
Rob.Sarnbuci ein wenig vermischt/ vnd
darmit gewaschen. OderkandißSälblin
mit Faseln oder Korbeyeingeleget werden.
R, SUCC. Apij, Terebinthin. an. 18.
McllijRof.|j.Bull.addc
farina: Ordci 3 vjSarcpcolla^j. Mifc, f. vnguent,
SAYC0-
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wledenFnfallen zu begegnen.

. Sarcotica. Ist der Schaden groji vnd

mangelt Fletsch / wlrd man diß Salblltt
«einstreichen.
' R. M'cllis, Tcrebinthin. an. f s.
farina: Ordei, Sarcocolls,
Myrrh. Ölibani,
Ariftol. rotund. an. 3 jMaflicis, Sebi Ccrvini an.)«.
Mifcf.Vnguent. ~

Oder das Pulperlin einstrewen.

R. Sanicula\ Alchimilla:,
Ariftoloch. rot. an, f s.
Olibani, Mafticis,
Sarcocollae an. 3 j.s.
M. f. pulvis.
Cicatri&antia. Emplaftrume lapidc
Calaminari.
Triaph'armacum, Divinum, Aussgt,
siriechenvndvbcrgclegct.

Warme B a d .
Iests wird also genen^
nct von dem Höltzerncn V m b -

. schrutt
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schrult/ mit welchem es vmbgeben isi/ zum
vmerschied deßSteincrne/Auch der rnmeri
icutc Bad/ weilsicgcmclinqllchdannlicil
baden. I s t vom Steinern Bade vbcr i '
Schritte nicht gelegen / I n der Htm hcle
<s Vierdchalb Elenvnd ;. quer FingerI n der Breittc Drittchalb Elen. T,ess
ist*;. Elen/gleicherweitte/vonvNten biß
obeiiauff/ doch mit Brettern vntcrschie,
den. Der größere vnd wcittere Theyl'kegen M'ttag/Hat von den MannsPersonen
das ManneBad / weilsiedarinne baden /
den Namen: Der kleiner vnd enger theyl/
gegenMitternacht/wird von dcnWeibern/
der Weiber Bad gencnnct / welche allein
esinnchaben. Beide quollen von vntelt
auffgeradc vbersich an vielen Orthen/ vnd
dringe herfür mit vnzchlich viel weiß blauhchtcn Blasen/ hell vnd klar aus erneut
sch.oarhlechtcn iettich vnd groben Sandes
Daß Warme Wasser ist gefassct wie eii,
Fischkasten von Hollzc zusaminen geschrol<
ten/innwendig auff den Seitenlnit Bretlern außgctaffclt/ auch vntcn am Boden
mit einer durchlöcherten Tasscl bedecket /
damit nichtdasWasserwegen deßlettichs
trübe/ vnrcin vnd zum Baden vntüchtig
gemacht werde. Ausserhalbist der Kasten
mic Tohn wol verpacket / die kalten Quall

dadurch
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VsndemHölyertten

gen in einen außgehölecen EicheNenSeock
gcsamlet/durch eineRinne/ ncbc demWarnwn Wasser/ausserhalb deßKastens/abge,
führet werden. Wann das Warme B a d
voll/fieusset das vbrigc Wasser durch eme
Rmne «n eine Grube/denTümpel genand/
darinnen sich die Krätzige /Gefchwürige/
vnd welche mit alten / faulen Schaden behafftet/zuvor ellich mal/ ehesieinBrnncn
steigen/ pflegen abzuwaschen.
E s stehet icderman frey vnd offen/mo,
gm darinne baden/Arme vnd Reiche/wel»
chesichnicht schewen verändern. Kratzige/
Raudig</Geschwürige/vn alle die jenigen/
welche böse/arge/faule/siinckideGefchwüre vnd Schaden haben/vnd ins Steinerne
Bad nicht kommen können. Doch damit
auch Ordnung gehalten/ vnd Wneinigkelc
verhüttet werde/ist einBadcmeister vcrold>
net / welcher die Stunden außgicbct / vnd
das Bad zuweilen außfchöpffet.
Am Geruch ist dieser Brunne viel stäreker/den dasSleinerne/aber nicht so warm
[ doch recht zum Baden ] wegen der kalten
«ufllessenden Quall / welche sich Mit dem
warmen'Brunnen vermengen/ vnd demselben von der Warme etwas benemen.
Hell Mchr Sch»peffelvnd leltich / als das
andere.

warmen Bade.

Wunden/'böse Kratze vnd Raudm»« 2
Jen schrkräfflig/sonifcn hac es mit dem an-'
der" gleiche Eigenschasst. Zum Bade«
- "lrd^s nurgebl-auchet/weil allerleyKraki.
blllicheinAbsthewlreger'""^"^'^"«

WiesichBade Gäste nach
dem Badell verhalten
foltert.

nu BadiGckste durch
' verleyhung Göttlicher HÜlffc / die
Zcltdeß Badens.herumb brache / solle«: sie
wie angefangen/mit abnemung der &tu\\<
den allgemach das Bad beschliessen/ vn sich
Mit jrcn BadeGesellcn/rncht mitBöllcreu
gemen;em Brauch nach / sondern mit maf.
se.vlfd ftöligkeit letzen. Auchnichtzusehr
eisen/sondern einen Tag 2,. oder;. verziehen/damil der icib / welcher vom Bade er,
öffnel/vnd sehr bewegt worden/ nicht ptö&
lich in eine andere vnd vnbeaueme juffe
möge

144 Wie mansichnachmBave verhalte so l.
möge aebracht w<rden/Auch auffgut schön
Wetter achtung geben/ Denn wenn Kalte
vnd Regenwetter verhanden/ der ittb auff
das Bad mit kaltem Wasser soltc vber<,osscn vnd beschüttet werden/ hctleman sich
leichtlich einer Kranckheil zubesorge. Auff
derReyse gemach fahren/ damit sie nicht
dermassen ermüdet / jrer Badcnfahrt sich
MIM zuftcwen haben. Zu Hause/wcnn
jnen Gott gnädigst vcrholffen/ nicht baldc
widcrumb in die vorige Anordnung tretlen/vnd die Naturauffs newe mit vbrigcm
Trunck beschweren/den ieib mit harterArbdt nicht schwächen / sondern allgemach
derselben wider gewohnen/vn eine seitlang
gute dia:tam halten/ auffdas nicht das je,
nige/was das Bad gewircket/zerstoret/vnd
zerrüttet werde. Sintemal ich osst ersahren/daßin 2,. z.Wochen erst der cttcK dcß
Wafferssichrecht gefunden habe. Auch ist
nichtabczurathen/ daß nach der Complexioa gelcgcnhcit vbern dritten oder vicrdcn
Tag ein SchweißBad gebrauchet werde/
damit der Schweiß / welcher nach dem
Warmen Bade im icibeverhandln / sich
Herfür gebe/ vnd die Natur von aller böser
Feuchtiakeit entladen vnd gereinigte werde. Nach diesem mag ein jedes sein Amxe
widerumb verrichten/ Gott vor alle Wollhalcn

Christliche Gebete.
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rhatcn ffeiflis dancken/ Insonderheit aber/
daß er mit ftinem gnädigen Segen diesem
ordentlichen Aüittel beygewohliet/vnd gut«
Gesundheit verliehen hat.

GebetjdaßGdttzudcm
Warmen Bade seinen
Segen verleyhen
wolle.

W Allmächtiger/ dm
vnVater/Ob zwar derMcnsch
in diesem Leben/wegen deß vngehorsame vnnd vbertrettung
deiner Gebot/ vnzehlichem viel
Jammer / Kreutz vnd Kranckheitcn vntcrworffen ist/hast du
doch denselben nicht ga^ntzlich
M
darin«

l4s

. chrMcheGebe«.

varinntn wollen lassen verter«
ben vii vmbkomtn/sondtM dich
semer erbarmtt/vnd zu abwrn^
düng derselbigen allerlcyheylsame Mittel vnd Ertzneyen geschaffen vnoffenbaret/dadUrch
dieselben abzutreiben/vnb sein
Leben/ nach deinewGefältrn/
sufrtfien. H e i l ich denn auch/
gerechter G O T T / mit Leibes
Schwachheit (grofferKranck^
heit / mit grossen» Reiffen / mit
grossen Schäden) beladen vnd
beschweretbin/vndbefinde/daß
ich solche mit vnordentlichem
Leben vn andern groffenSün«
denmirauffden Halß gezögen
habe / J a wol ein grössere mit
meinem Vngehorsam verdie«
nethettt/Sokomeichzudir/

als
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als dem nchttn^othhelffer /
Brunttenvnd Quellen beß lebendigen Wassere/ auffdemen
Befehl mit demütigem Hertzi/
vnd bitte dich/ du wollest vmb
das bittere Leiden vn Sterben
deines lieben Sohnes ZEsu
Khnsti willen/mirmeineSün«
de verzeihen vnd vergeben/zu
dieser meiner Badenfahrt vnd
heylsamm Waffer Brunnen/
als einem ordentlichen Mittel /
auch deinen Segen sprechen/
vnd verleyhen/ daß ich solches
B a d recht vnd wol / mit nutz
vnd frucht zu meiner Gesund«
heitgebrauchenmsge. Sende
deinm Engel/daß er das Was.
ser/wie vorzeiten zum Teiche
LctNttäz/auch rtge/bewege/
M H
auff.

»4*

CKrlstllck'e Gebete.

aufftrübe/vnd dieKraffterwe«
cke/ damit es auch m meinem
Leibe/vn meinen lahmen Gliedern (so du HErr erkcnncstdas
es mir gut vndstliglichenscy)
möge kräfftig sein/ dieKranck«
heitbenemen/vn wlderumb gU'
te bestendige Gesundheit tpti>
cken/So wil ich deineWünder/
die du an den Menschen Kin-«
dem thust/ rühmen vndpreysen/dir Danckopssern/vnd deine Werck mit Frewden erzeh<
len/Amen.

One Manckftgung/daß Gott durchs
Warme B a d gnädigst ge»
holffen/vnd wlderumb gme
Gesundheit «erll'ehenh«t.
Wache

Christliche Gebete.
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WMche auff / mcim

D A Seele/ klinge vnd schalle Musica vnd Seitenspiel /
Früe wil ich auffwachen / deß
HErren Namen rühmen/ vnd
deß Abends wil ich frölich sein.
Gott/ ich wil dir dancken vnter
den Vö'lckern / Ich wil dir Lobsingen vnter den Leuten.Denn
deine Güte erstrecket sich/ so
weit der Himel ist/vnd deine
Warheit/soweitdieWolcken
gehen. Der HErr hat grosse
Ding an mir gcthan/ der da
mächtig ist/vnd deßNameheylig ist. Er war zornig vbep
mich/vnd stin Zorn hatsichgc<
wendet. Ich ruffte an mit mei<
ner Stimme den HErrcn / so
vergab Er mir die Missethat
-*

M iij

meiner

meiner Sünde. Ich habe gelö^
bet / daß ich dir HErr wil t>rni«
cken/vnd deine Wolthat bey aU
len Menschen rühmen. Denn
du hast meine Seele vom Tode
errettet/ vnd mein Leben vom
Sterben. M i n gantzer Leib
war kranck vnd schwach/Alle
meine Gliedmaffen waren tt*
starret vnd erlahmet/Ja ich lag
in deß Todes Angst/pn gedach«
te / nu muß ich in die Grube fa*
ten/vnd nicht mehr hie sein/sin«
temal bey den b^lenschen keine
Rettung vnd Hülffe zu finden
war. Aber deine Rechte Hand
hat mich wider auffgcrichtet/
pnd deine Allmacht hat mich
gestckrcket. I n der Tieffey <?ryen hastu destilliret/vn von den

_
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5Mällärien künstlich abgezo^
gen daßheilsameWarmeBad)!
welches du an Tag getrieben/
darmit meine Kranckheit abge^
waschen/vn meine lahmeGlie^
der/vnd grosse Schäden gehet«
let. Derowegen alle ix ®lit*
der/ jnnerliche vnd eufferliche
ermuntert euch/seyd frölich/vn
saget dem ewigen Gotte danck/
der durch seiniEngel dasWas«
fer gerühret/vnd feinen Segen
darzu verliehen hat/daß es Hey
mir sehr kräfftig gewesen. I h r
wäret lahm vnd krumb / Er
hat euch gestärcket vnd aussge^
eichtet. Zhr wäret schwach vnd
krafftlose/Er hat euch erquicket
vnd erfrischet. Lobe den HEr^
ten/meine Seele/vnd vergiß /a
M iiiji

nicht/

ist /_

Christliche Gebete-

nicht/wasdirderHErrgum
gethanhat. Er hat dirdeme
Sünde vergeben/vndhatge<
heyletdeineGebrästen. Erhat
dein Leben vom Verterbener«
lsstt/vnd dich gekrönet mitGe«
nade vnnd Barmhcrtzigkeit.
GelobetstyG O t t / d e r allein
Wunder thut/ imHimel / auff
Erden/vnd in derTicffen. Alle
Kreaturen warten auff dich /
Wen du russest/sostehen sie da/
Befiehlestu imn tim*l so vcr<
richten sie eilends deinen Be«
fehl / D u gcbeutcst denKranck«
hcitcn/ so müssen sie von stund
an weichen. I n Summa/wer
kanalle Wolthaten des? HEr<
ren genugsam rühment Keines
Menschen Zunge vermag fie

christliche Gebete.
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«rzehlen oder außzusprechen.
Gib vnd verleyhe mir/O aller<
gütigster Gott/ daß mein Hertz
solches nimmermehr vergesse /
D a ß ich ein newes Lcbenan'.
fahe/ forthin Christlich vnEr«
barlich wandele / meinem Be«
rufftrewlich vndfieissignach"
setze/ den Wollüsten mich nicht
ergebe/ vnmitvnordemlichem
Leben meine Kranckheit wider
e:wecke/sondem das ichDir die«
nemein Lebenlang in Hcylig"
keit vnd Gerechtigkeit die dir
gesellig ist. Auch das ichmei^
nes armen nochleydendenM-»
heften nicht vergesse / sondern
,m nach meinem Vermögen be^
hülfflich sey/ V n darneben täg.
lichen auffeine seeligeHinfarth
M v mich
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Mich schicke / vnd bereMmche/
damit/wenn dein Sohn Jesus
Mrlstus komen/ vnd mich von
dieser Wtltabfodern wird /ich
bereit vss fettigrofc/ro zurHimtischen Fremde vnd Herrligkcit
eingehen Mne/Amey.

NondettOratttemvttdM
«eralien / welche pmb diesen
Farmen Brunnen auffden
Geblirgen färnemlicheN;
züfindensind.

D M Ben ist erwehnet wor««
^ W M don/daß derHirschbergische war>
O«M«1 me Bnmn in de,». Sudödlschei»
ßebürgen gelegen/ welche gegen Mittage
sehr hochsteigen/vndwie eine dick< Majve»
volMogen/Böhmen von Schlesiensch«»
den»

den, Bnd gehör« dieser trtaus oder
Striech/sampt den anstossenden Dörffern/
mchrentheyls zu/dem Wolgebornen I u n gen Herrn/ Herrn Hans Vlnch Schaff
Goesche genand / Freyherren zu Drachenberg/Herrn aussKynast/Greiffenstein vnd
Kembnltz. Streichet vom Abend aus den
Fn'edlandifchen Gebürgen in Morgen/
vndstösset an deßStifftszuGricssawGebürge/mit welchen es gegenMorgen gramtzet. DerhöchsieabervnfürnemesieBerg/
wird von den Riesen derMesmberg genen».
net / nicht das Riesen / wie etliche darfür
halten/darumber gewohnet haben/sondern
weiter als ein hoher Riese, vo» den andern
«llenmit seiner Koppe herfür raget/ vn»
sich, schen lessee. Derowegen er auchder
Schlesier Compaß oder Wctlerzeig« bc-,
namet worden/in dem das Gemeine Volct
sich mit dem Gewitter sehr pfiege.t darnach
««richten. Ist es vmb die Koppe hellvnd
klar/hoffensieheimlichvnd bestendig W « *
ter. Wo es aber vmb denselben trübe vnl»
genäbelt/vnd die Koppe sich gar einhaubet/
daß mansienichts sehen kan/ ist ein Regen
nicht weit/vndprognotticirelr vnbesteN'
diges Wetter.
Dieser Riesenberg ist weit Wd ferne beschlichen / auch vonden inlis geruhmer /
• zum

i ss
VsndenGebürgen vmlX
ium thcyl wegen der Metallen so daselbest,
zusindcn/andcrstheyl von demMcbenzale/
welcher darumb/wie etliche vorgeben/seine
Wohnung solle haben/vn von emem?)lön^
cht, dahin gebannet sein wordi/ darv'on das
Gemeine Volck/mehr dann an im selbsten/
weiß zusagen. Georgias Agricola Ckemnicenfis-, ein vortrefflicher vn gelchrlerBerg«
man/der vielnlitzliche Bücher vonMetallenvndallerleyBtrgArthengeschricben/
vnd der poNeriter zu gutte inDruck verfertiget hat / gedencket in seinem BüchNn öe
^nim«Iil)u«sub«rr2nciliwcycrleyBcrg''
Geister.
D l e E r s t e n nennet er grewliche/ab,
schtBlichc/erschreckliche/böseGelster/l)«.
lnon«m2lo5, trucuiento« / den Bergleulen auffsttzig vnd schädlich. Dergleichen
gewesen ist auffS.Ann^berg in der Grubc auffm Rosenkranße genand / welcher in
gesialt einceRosses mit einem langenHal^,
ft vnd grewllchen scheußlichen Augen/ aus
dem Rachen einen gifftigen Dunst gebla-,
scn/dadurch mehr dan zwolffHawervmbs
ieben gebracht/vnd ersiöctethat. Ein sol'
cher war auch auffm Schneeberge vor etli»
che« Jahren/der mit einer schwarizenKap"
penangcthan/in S . Georgen Fundgrube/
tinen Arbeiter aus dem neffesten/in «n ho<
hc«Lech/

•-__
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hesioch/ daraus vorzeiten viel Silber gehawen worden/führcce/vnd ha« druckte.
D i e a n d e r n heissee er mies/ zahme
oder gesitsamc Geister / oder Cobalos / daß
sie den Assenschen viel nachthutn wollen.
Denn sie erschüttern sich manchmal mlc
lachen/sind arbeitsant vnd geschafftig / ver,
richten aber nichts. Dieser Arn) sind die
kleinen Bergmanli» /welche kaum drey
Spannen lang/ingesialt eines gräwenal.'
ten Bergmanlins/ mit einer Bergkappen
verhaubet/ vnd einem iad'er bcgürtct/auff
fürnemen vnd reichen Bergwerckcn hin
vnd wider i n den,Schachten vnd Stollen
fahren /.allerley Arbeit mit graben/ Er<
hawe/mitaußgiessen der Eimer oderBerg<
Zuber/ mitHaspelzichen/ vnd dergleichen
vorgeben/vnd vberall nichts schaffen.Thun
vnd verletzen niemands/cs sey dan das man
jrer spolte/vndsiemit Fluchen reihe. Hieher mag man auch rechen deu Ricbenzahl/
welchersichviel mal in mancherlei) geslalt
hat sehen'laffcn / jetzt als einBergmänlin /
wie erst erreget/ bald als ein Mönch /biffweilen als ein schön'Roß / zuzeiten als eine
grosse Kroee/oder Puhuy/ vnd dergleichen
mehr/ wie die Beywohner vorgeben/ Wiewol ich viel mal daroben gewesen/ vnd die
Gebürge Hill vnd wider durchgangen/auch

»5«

Von dm Gebürgen vmb

deß Nachtes daroben g<legin/ aber derg'lel<
'che«nichts spüren noch sehen mögen. Dieser / gebensiefür / sei; ein Herr vnd Besitzer
der Metallen vnd Schatze/ so in diesen Gebürgen verborgen siegen/ Derowcgenbiß
anhcro niemands derselben theylhafftig
werden vnd gemessen tonnen/ weilsieder
Riebenzahl besessen / vngern vonsichlasse.
• E r thue niemandes kein ieyd / es sey denn
das man seiner lache/spolte/vnd jn zu sehen
begere/da ersichdann in seinerschönen Gestatt przfentircn/ vnd jnen die iust mit
plötzlichem / vnversthen / erschrecklichen
Wettern/Donner vnd Plitzen/ Hagel vnd
Platzregen Manchmalzimlich büssensolle.
C h r i s t e n wissen a u s S O t t e s
Wort/ wassievon Geistern halten sollen/
nemlich / daß Gute vnd Böse Geister sein.
EXO.J.33 Die Guten sind die lieben Engel/ welche
vdi. 34. Gott derAllmachtige den selnige zu Wäch,
! « « " / ' u x n ^'ordnet/ Daß S i esieanff allen jren
^ ^ Wegen behütensollen/danlit jll<nteiniei)d
Ncl»'. 1.' widerfahre. Die Bösen Geistersinddie
i°i> i. Teuffel vnd seine Gesellschafft/ welcher sich
».R«.»! als ein Tausemkünsiler in mancherlei) Gc\i*t.4.t. ^ltkan verwandeln/ die Abergläubischen
LiT**'' offtvndvieläffet/vn einen blawen Dunst/
loh"., wie man saget/vor dle-Augtntreibet. Den
'
Glaubigen aber kein Härlin auff jbrent
Haupte

. den Wärmen Brunne«. ,
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>yauptc krümmen tan/in demsieGott ai, ie gezchlet. Wie er deN nicht das geringste
• Vermag noch tan / essty;m denn von Gott
vergonet vn zugelassen. Gottber HErchac
Klufft vnd Gange geschaffen/less« Ertz vn
'Mtall darinnen wachsen/ nicht daßsiede»
Nlebenzahl oder andere Böse Geister besiHm sollen / Sondern denl Menschen zu gu«
le/daß <r diestlbigevrdentlicher weise^niche
mit Zaubercy vnd Teuffelßbannen / oder
auff Gespenst vnd deß Bergmänlins g<rumpelt sol suchen/außhawen/schmelllen/
vnd mit Dancksagung gebrauchen. Derotvegen erfahren wir auch/daß dieselbe Abergläubischen Bergleute weltig Glucke ha«
den/ V'nd vbsiezwar vermeinet /siehette»
den Schatz gewiß / weilsiedleGeister ban>
«en töndten/hal es jmn doch weit gefehlcr/
haben mit S p o t t / S chanden/vn vieleyicu« Schaden / offee darvon müssen Mziehen/
WieauffderOberabendVurg/amFllNtiber.'
ge/imi3iitsengrnnde vorIahren geschehen/
vnd nicht vnlängestetlichen begegnet/ w<tchesiatlichauffgezogen sind/gew,sserHoffnung vnd Vertröstung grosse^ Schutze ,uerlangen. Alssieaber auffdas Gebürge komme» / den Zirctel machen / vnd gleich am
Werckesind/ erzeigetsichder Riebenzahd

«der mit einem so erschrecklichem Bngemtttf

i6e> tton öcn Gebüresen VMb
witter/welches etliche Tagegeweree/vnd
e«n grosser Schnee vnd erschrecklich'« K a l te erfolget sind / daßsiedadurch zersirewet /
kaum lebendig sind herab komem I a etliche die Füsse darüber erfröret haben. D a ß
»stire Außbeme gewesen.

I n den tieffen Gründen dieser Gebürge/derer vielsindhin vnd wider/als derRic«
sengrund /.Auvengrund / Teuffclsgrund /
Goldgrund / die Mittagsgrube / der Mulnelgrund/die Schneegrubcn/vn Iscrwiescn/ w<rden mancherlei) BergArthen gefundcn. Man hat auch Gold geseiffet/vnd
allcrlcy' Edelgesteine gewaschen. Anffn
Gieren am Queisse hat es Z i h n B e r g «verck/ istvielvndschönerZihn dar go
schmelzet worden, itifen giebcc reichlich
'vndgutiurAusibeute der Schmiedeberg/
nicht weit vom ^lcsenbergc gelegen. Daß
viel R.llpffer sey vorIahrengeschmeltzet
worden auffm Kupffcrbc'rge am Bober gelegen/zeigen die langen Stolen/ tieffe vn>
weite Schachte/so wol die grosse menge der
Schlacken am Bobcr hin vnd wider zersircwet. Zur Gabel hinter der iandßhuttt/
vntcr dem Edlen Herrn Georgen von Zettrilz auff Schwarlzenwalde ist vmb etliche
IOOO.

Thaler S i l b e r geschmeltztt wor-
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den/aus einem schönen weißgüldigen^rtzt/
welchs in eine weissenSpath bricht. Wird
auch heutigesTagcs noch da gebauet.Sonsicn gibet eswolan vielen Orchen Anbrüche vnd Geschicke von Silber Ertzten / als
»um Gyren in Zwittern / beyn der Kobergrube/imMumelgrundc/sondeüich imRie«
sengrunde ist ein mächtiger Gang / aber«»
eim harten festen/rauhen Kobalt/auffwelchen viel Muhe vnd grosser Vnkosien von
frembden fürnemen Herrn ist gewendet
, worden/ haben es aber nicht können zugute
brlngen/dieweilder Kobaltim Feweralles
geraubct vnd verzehret hat. R.upfferwasierisi viel im Riesengrunde/ auffm
Kupffcrberge/ vnd in SchrciberAw aus
einem Kyß gesotten worden. G o l d t
gediegen/vnd fein in Flößen vnd Quartzen/
so wolflcmmichtvndkölntcht/ist beyMen, ,
schert gedenckcn an vielen Orthen dieser
Gebürgt/ so wolin den vmblicgendc Dörffern gewaschen worden / Auch noch hcutigcs Tages gcseiffet wird/ als im Aupengrunde/beym WeissenW<isser/da die Elbe
entspringet / vber deln grossen Teiche / tro
Mümelgrunde/auffderIser/dal,ebendem
Golde Rubinlin/ Iaeinthen/ B l a w e S a phir/Demamhe/Topazicr vnandere Edtl<
gefitine gefunden werden, Item/,n d«»
vt

tili««,

i6t

VonvcnOebürefen v»nb

kleinen Bachlinvmb Hirschberg / ian$o
naw/Zischdorff/ dleMawer/vndandern
viel Orchen mehr.

Von hübschen x>nb nützlichen
K r ä u t e r n wachsen vielerlei) Arth/auffn
Bergenvudin Gründen/darvon folgende
künllchcr Bericht solgeschehen. Insonderhcit aber kömet von Gebürgcn ein mächtig Hollz zum brennen vn bawcn/ daN von
Brettern vnd Schindeln ein grosse nnzahl
ins iand verführet werben.
V o n t V i l d giebet es sonderlich nicht
viel/außgenomen Hasen / Wilde Schweine/Wölffe/Bahr/ Baum vn SteinMarber/ Wilde Katzen / Dachst / Füchse/ vnd
Fischottcr.Rehesindvon denWölffen sehr
vertrieben worden. Hirschen traten anderßwo herauff diese Gebürgt/ aber nicht
gemein. Ein iuchß ward vor FüNffIchren hinter dem Kynast geschossen.
V o n Gestüßetgeben die hohen Gebürge/ Auerhüner/ Birckhünrr/ Hasclhüner/SchneeAmseln: Sonsien mangelt es
nicht an Schneppen / Rebhünern/sonderlich Herbftzeiten/ da »nzchlich viel klein vn
grosse Vogel/ als Drosseln / groß vnd klein
Ziemer/Schneeleschken / Krinissen/Seydenschwentzer/mtt demNetze/vn inSchlin-

denWarmenBrunnen.
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gen mit Edereschbecren gefangen werden.
XVasserVogel auffden Teichen hat es
voll auff/als wilde Enten/groß/ mittel vnd
ileiu/ Waffechüner/ wilde Ganst/vnddergleichen mehr.
D i e Xvassel oderfurnclncsic Fll,sse
so «uff den Gebürgen dieser Gegend cntspringen /sinddie Aupe/Vie Elbe / der Za<
cken/dieMumel/ die Iser/ derBobcr/vnd
Queiß / von den Quades / deren etliche in
Böhmen sich lencken-. Andere Schlesien
befcuchten/vn sehr gute Fische von Foren/
Aschen/ Gründlenoder Schmerlin/ Brn>
Uni Ockelcin/ Hasclinge/Krcsscn/Krebse/
vnd dergleichen mehr geben.
^ w e e ' n e S e e sind auch vmbs Riesengeburge nach der Seiten zusehen / vnccr
welchen der grössere vndchohere / der grosse
Teich genenet wird / Ist gar an einem wilden / wuffr» vnd cinöden O"he gelegen.
Daß Wasser ijtschwartz vnd finsteranzu<
seben/giebt keine Fische.Der fernere Teich
aber/etwas niedriger/ hat herrliche vnd an
der Farbe gar schwartzllchte Fohren/lcussct
auß/ vnd vermschet sich wtt demAvnß.
dorffcrWasser/vniomnitzerBach/wclche
bcy Schtldaw in Bober feilet.
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VerssÄttKett vmb den

BergArtben.
Achat/Agat/ 2Cuö(Teüt/Achatcs<tit
Stein mit mancherlei) Farben/Seriechen
vndiiniel» gezieret vnd durchzogcn/derglelchen in keinentEdelgesieine ausser dem lafpidc gefundenwerden.^e«^^/^ Ein
weisser Achat: CoralUchates, EinCorallAchat: OnychAchatesI Ein OnychAchat/
werden vmb die Vfer der Wasser/auch in
etlichen Steinklünsen gefunden. AmHal,
sc getragen/ chut Widerstände der Spin,
nenGifft.
Alaunichter Nc^ß/welcher jugleich
Kupfferwasser helt/ Pyrites Aluminis &
Chalcanthi ferax.Im SchreiberAw/dar<
aus vor Jahren M u n vnd Kupfferwasser
gesotten worden.
Amethpst / Ametliyftus / Böhmischer Amethyst/ Ein Violbraunerdurchsichtiger Stein/ den Augen/vnd dem trawrlgen Hertzen dienstlich / vmbs RiesenGebürge.
ArMenisihgsÜN/I.2pl8 Armenu«»
Blawgrün an^eftoaen an einem Kupffertyß. Wird auffm Kupfferberge in dm alten KupfferSchachten/vn vmb den Goldberg gefunden. PurgirelstarckvberM
»n>
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vnd durch den Stuel/gewasch<n vnd praepariret.
Augensteinle/^apiUl ophthalrnic'usindschöne/ glatte/ weisse/ durchsichtige
Stcinlin/als wennsiepollirec weren/rund
vnd lenglecht. Man liessetsieauch in Magen der Auerhanen/ aber nicht so schon.
Werden in die Augen gelassen,/ so jemand
etwas darein gestoben oder gefallen. Man
fühletsienichts.
B e l g b l a w / iazursiein mit gülden
Pünttlin/ Lapis Lazuli, Offic. in Pyrite
äurco, Auffm Kupfferberge.

Bergblftw / mit eingesprengetem
Berggrün vnd Kupffertyß/ Pyritescura
Ccenilco nativo & Chryfocolla.
B e r g b l a w / in Körnern / welche
Gold vnd Kupffer Halten/ vmb Goldberg
vnd Smotsstiffen.
Bergblftw tein / Blawe Erde/
Pulgo, gemein vmb die Braußnitz vnd
Goldberg. Ccenileum nativum, purgiree
starcf vn Hefftig/ Reiniget das Geblüte von
der Melancholey'vnd schwerem Geblüte /
Schwermüttigen/ Vusinnigen leuten nie
vndiensilichen/Gereiniget vnd gewaschen/
kanwolvnter die Pillula« c lapideLazuli
»IT&Elcäuario DiaScna: gebraucht werN iij
den.

!6s
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den Habe etliche gekennet/ die es gar gemein im Brauch gehabt/aber fine jucliciq.

Bergschmer/vnzeitigBcrggrün/
dessen vor wenig Jahren etlich viel Centncr ist aus einem alten Schacht gezogen
worden/vnd garflüssiggewesen.
B e r g g r ü e n / chryfocoHa / an ei,
nem Kupfferkyß im Riesengrundc / vnd
auffm Kupffcrberge. I n grossen Körnern/
welchcKupffer halten/vmb Smotssetffcn/
vnd vmb den Goldberg.
Berfll/eingelblichler/schöner/durch,
sichtiger Stein/wie ein Demanch.
B i e r b r u n n e n / Seurling / hat den
Namen von der Farbe vlw scharftcchem
oderseurlechtcn Schmacke / einem genngen scharffeHaußTrinckcn nicht vngleich.
Qulllce vnd prüdelt auff/in einem^bgehaueucnWalde/ eine Mcilwcges »ber Friedcberg beim Quelsse/aniDorffFegeßbeutel
genand/ an einem brüchtjgen vnd sinnpffigen Orth. Hat in seiner Vermischung ein
BergSaltz vnd Eisen Ochra. Eröffnet/
reiniget / dringet durch/stilletden Durst /
machet iust zum Essen/treibetdenHarn/
föderl Grieß vnd Sand/ spület ab die Dar,
me/vnd miltert die erhitzte ieber. Krancke
icute lasse»),: zem,eln holen/ welche nicht

. warmen Brunnen.
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Blende/Taubcrglan^/lÜÄlenaNeri'
lis/ EineBergArth dem Bleyglanlz nicht
vnehnlich/aber lcichtt/eaub/vnd ohne Melall. Wird an vielen Orthen in Gebnrgen
gefunden/ vmb Hirschbcrg am £>ttükiv
Berge/auch vmb Grunaw/neben einer gelben/daraus die iandbetrüger vor 14. Iah«n Gold zumachensichvntcrstunden / vnd
beschmilztenvielleute.

Blevschrveiff/ Bleyglantz / PlumbagOjGaknafrugifera^uff'm Gyren/ im
Diesen vnd Mümelgrunde/zur Gabes/vnd
sonderlich am Blcyderge am Bober / vnterm Kupfferbcrgc / hell Gold vnd Silber.
Bricht grob vnd klmchiessig.
BörnsteiN/ Agstein/ Succinum aureum» sulvum. Schöner roth/gclberBörnsiein war vor 1 f..Jahren beym RabeßAw
vncerm Schloß Greiffenstein gegraben/an
der Farbe/an demGeruch demPreussisch<n
nicht vngleich/nebenschicffrichtcn/schwartzen Steinkolcn.
Boles/Rothe Erde/ Rubrica Sinopica. I m Mumelgrunde/vndbeym Goldberge/dasiegesaubert/gewaschen/vn anan, ,
dere Orch verführet wird.Kulet/trucknett
siopffet. Wird von Chirurgis zuvefenli- ,
x is vnd BruchPjlastern gebrauchet.
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C f t m c o l / Carniolus ein Fleischfar«
bener/rcthlicher/durchsichtiger Stein/ zu«
weilen mit bleichen oder tunckelen iinien
mit pünttlln gezierct. Wird in PietschierRinge versetzet. Auff blosser Haut gctra«
gen/ nültert vnd kületdas hitzige wallende
Geblüte. Stillet den vberfiüssigenBluc»
gang der Weiber / vnd dampffet das Naseblutten.

ChaIcedonier/cii2rcec!aniu,,Ein

harter/wcißcr/durchsichtigcr Stein/einem
reineni/wclssc'n/durchsichtigcn Hörn nicht
vngleich. Die Iubilirer brauchensiezu
Wapcn vnd Sie^elRingen. Wird vor
Schwermuth geruhmet.
( s i s t a l l / Cryllallus »Ein bekandter
scchßccklchlcr/durchsichtiger/weisserStein.
oben spitzia/Wird gefunden groß vnd klein
auffdcn höhen rauhen Felsen/ blßwcilcllin
Steinbrüchen/ vnd auffn Eckern. Recht
zubereitet/ widerstehet dem Gifft deß Hut«
tenrauchcs/vnd deß Mercurij. Etliche nü«
<;en jn vorn Stern/ welchen er zermahlet
vnd außtreibet. I n reinem frischen Brun,
nenwasscr angefeuchtet/vn auffder Zunge
gehalten/ kühlet / leschet Durst / vnd weret
der Breune. Wird gemein vneer dieZah,^
Pulffer genomen / dieweil es dieselben rein

vnd weiß machet. M Halse getragen/sol
«rd»l,

Warmen Brunnen^
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'«r dienen vor den Schwindel deß Haupts/
lvie die Iubilirer vorgeben.
G c h w a r t z e r Criftett/ an vnmnion Agricok ? Ist ein schwarzer/ sechßeckichter Stein / wie eine Crisiall/aber gar
schwartz / doch etwas durchsichtig. Auffn
Gebürgen hinter dem Kynast.
D e m a n t ! ) / Adamas Bohernicns»
Ein schöner /heller / blancker / durchsichtiger Stein / an der Farbe dem Orientalischen manichmal gleich / auch harte / daß er
Glaß schneidet /aber von demselben gleichwol vnterschieden. Ist gar gemein/ vnd
wird hln vnd wider in den Bächlin/so vom
Gebürgt fallen / gefunden / auch durch den
Pfiug imAckeraußgerissen. Man lesset jn
auff mancherlei) Forme vnd Arth schneiden/ mehr zur Zierde vnd tust/ denn zur
Ertzney. Wiewol er gerühmct wird / daß er
am Halse getragen/ vor das Nachtschrecten vnd aufffahren dienen solle.
D o n n e r t e i l / Mit diesem Name«
werden von dem gemeinen Völcklrn mancherlei; Steine genennet/als der ßelcmnitcs/ d,e eckickttn Topazler/ grosse Krottcnstein/«. D e r rechtevnd wahre Donnerteil,c«r2uni2genand/ist ander Mme
vnterschieden.Der eine'st lenglicht w,e ein

Treibtaule / nur nicht so spitzig/ von man« »

chcrlly
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cherley Farben/grünlecht/rothficckjcht/rnd,
graw/doch gar tunckel/so hart vnd feste/daß
er fast mit keinem Pauschel oder Hammer
kan zersprenget werden. Die Alten Wei<
her bHcn darmit die kleinen Kindcrlin /
welche im Schößlin geschwollen oder gebrachlichsind/ welchessieden Keil pficgcn
iunönnen.

Die andere Arth ist rundlecht/wie
eine halbe Kugel/vnten breit/oben spitzig zu
wie ein Ey. Hnter diesensind etliche garglatt/ Andere Mit iinien durchzogen/die
obei:an der spitze zusammen gehem An der
Farbe tunckelgelbe/rothlecht/zuweilen wie
ein Hörn etwas lauter. Werden sonsien
grosse Kröttenjkeine / Pygm^ersieine genennet/ Crapaudina rnincralis,^^r, Lu
b.avij, Barrachires Plin. I n s Tnncken
seleget/vndarvongetruncken/soldasHalßnxJK/Squinantiam & Ranulam benemen/
vnd die Kröpffe,vertreiben.
D i e d r i t t e n sind fast eines Fingers
lang/ aber nicht so dicke/gantz rund/ forne
spitzlg/innwendig nach der lenge / mitten
mit einer weissen Ader durchzogen /an der
Farbe wie ein Hörn/ Bdernnites, Lapis
l y ncis.i n Apotecke. Albschoß/ iuchßsiein.
Werden manchmal vmb die Vfer gefun-

warmett Brunnes
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den.VordenAlbvndNachtgcspensie/von
gemeinen ieuten gelragen. Klein gerieben
vnd zubereitet/treiben den Sand vnddie
Brin/wirdk.leinenKindernauffdieBrey»
ljn gestrewet / bcy welchen das Wasser
schwerlich gehet.
£ t a ftnder Geschlecht dieser,dritten
Ar'lh ist.mirzukomenv so auffn Gebürge^n
vnterdexRosenwurlzgelegc/slcicherForm/
doch subtiler / gar gelblecht vnd Eisenmahf
licht/innwendlg holt vnd gar sandecht,
j^isen/wird viel gemacht auffSchmiedeberg/aus einem reinen gcdiegenenEisensiein / welcher daselbest im Eisenberge guf
gesellet / vnd gehawen wird / daraus die
Schmiede allerley Arbeit von Büchsen/
Röhren/ Sensen/ Sicheln/ Bratspiessen/
Fewersorgen / Pfannen/Äxten/Beilen/
Messern machen / vnd in srembde iande
verschicken.
L i s e n g r a u p e n / röthlechl an der
Farbe / waren vor Fünff Jahren / viel gesamlet vber dem Zacken/ nicht weit von der
Glasehütte/ vnd i\\i>k Marche verführet /
«a'ntzllcher meinung/sie sollen Gold halten,,
Ist aber nichts als Eisendaraus worden.

Eisenschüssig £ttf>ff« «SM»!
Auffm Kupffcrberge/ M M t das Kup.f.
ftrmchtgut.
^

^lsengll'MMer / ©femgliinrtur/
Spruß Meirfäicx,Sterile «inclum/lcuch-

tct vnd glantz« an dm schlechten Steinen/
in ZihilZwittcrn / auch iin Eisensteln«?.
Machet das Eisen sehr rothbrüchig vnd,
spriidc.
G e e l g s ü n e € rde/auffm Kupsserberge/neben dem Kupffer Crtt/garschmeibig/ wie ein Vnßlet / in cusserlichen Scha-

den nützlich. Axinigia Veneris Nonnullis.
R o t h e L r d e oder Farbe/aus dem
gebrandlcn Kysse/ da man Kupffcrwasscr
gesotten/im SchreibcrAw.Man färbet da- •
mit Schindeln vnd Benckc. Etliche ist
auch gelbe/ welche die Tischler zur Farbe
samlen.
Flössc/s!uorc5,aclbe/ schwarste/ weis,
sc/eckichrc/wie Crysiallen/ lauter vn durch,
sichtig/werden in Kupsser Erßeen/ SilberEntcn/ZihnZwitlcrn/auch in schlechtem
Gestein gefunden.

G l a s t /schmeißet man im SchreiberAw aus Asche/ Sallz / vnd schönen weissen
Kyßling gepochet / daraus mancherley
Glaser geblasen werden. Den Schaum davon gezogen/ nenen die Meister Glasegalle/
Vitri spum2m (cu rccrcrncntiim, darmit
mache die Goldschmiede das Silber flüssig.
Gold/

warmen Brunnen.
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Sold/^urum purum purum, Auri
Ls2N3,Golrkörncr/Körnlchl Gold, ^furi
( pjegw*tJ>'S[itfd}-(Bolb/<$Um\M<titGold.
G o l d g l i m m e r / gcelcr Glimmer/
Auri mka,i\\ etlichen Teichen bcpGierschborsf/auch sonsteil genieln.
G r a n a t e n / Granat], votfy i Xnxuty
sichtige Sleinlein/tunckleralsdieNudln/
Werden auf der Iser gewaschen. Gctragen / sollen das Hertzesiarcken/ vnd Tmwrigkeit bcnemen.,
Rohe/U?»lde G r a n a t e n / brechen
w Jwltcern auffm Gyrcn / vnd »m (Bjeiv
stein auffSchmiedcberg.
Dornstein/Fewerssei'n / silex, Saturn colnmum,j«derm<m bekandt/ vnd an
den Wassern im Sande gemein,
BlawerLDornsteln/ dem Al-menicrsicill nicht vnglcich. S'hct fast auS
wie ein Tnrckes. Auffm Kupffcl berge,
iandbetrüger machcnTlirckcs daraus/vnd
betrügen das einfältige Volck darmitte.
7DyäCintfylHyaänthus,x?vcro*i.
Ö@- AgricoU. Ein rolhgclber/durchsichti.
ger /chönerStein / allem Glfft znwldcr /
am Halse aetra«cn. °^m Mumclglundc,
«uff der Iser/vnd in dtt'3Mabflcheb»m

Hirsch-

i*4
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Hirschberg / da auch Gold geseiffet wird!
Abgrüben vnd zubereitet/ wird sicheren
Uti> gebrauchet/ vnd den Cordialibus vni>
Bezoarticis Ertzneycn zugegeben.
Byacinthmaurea fen lutea, ©N gelber Iarinth.
Hyacinthutaquea, Ein wäßriger vnd
bleicher Iacinth.

Iaspl's/Ieschk« / ein luncklcr Edler,
sicin/von mancherlcy Farben / von den Alten in hohem werth gehalten worden. Heu«
tiges Tages aber/weil er gemein/nicht hoch
geachtet wird. Ist kein Stein/der mehr
Farben ansichneme/ausser dem Achate,
Iajpis-viridis, Ein grüner Jaspis.
r Iajbü viridisguttUfanguinw reß>cr^/,ein grüner Jaspis um rothen tropffen
besprenget.
•iajpis ruber, Ein rocher Jaspis.
laßüfldvm, Ein gelber Jaspis.
/^o^XiIasponychel/ Halb Jaspis /
halb Onyx. Werden an vnterschledenen
Orthen gefunden / palliretvndin die Riw
ge versetzet. Die Iubilirer eigenen denen/
in welchen zu gewisser Zeit ein Seorplon,
gestochen sey/vorn Stein/ grosse Krafft zu/
am Halse oder in eim Ringe getragen.
Werden fonsten vor Glfftgenchmet/vnt>

. XVarmey Vrunnen.
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$16 cinevortrefflicheBlutsiellung amfi<\(<•
sc getragcn/sonderllch die ieberfarben sind/
oder welche grün/vnd wie nnt rotenBlulfftropffcn betrcuffct.
^alcksteiN/iaxum Cälcanum, iß
fast der gantze traöus/ VMb Kauffungen
poll/ da er an vielen O.rthen gebrandt / vn&'
ins iand in grosser menge verführet wird.
K o b a l t /Cadrniametallica?guicfm
Er<z <i/sA,ImRiesmgrundc gemein, °$|l
sehr Schweffelicht/»nd hell Silber. Kan
abermchlluguresebrachtwerden/dtrowegen jrer gar viel, vmbsonsi vnd vergebens
daran gearbeitet haben.
K r o p f f w f t s s e l /sindharte Ktessige
Wasser/welche denen/diesiegemein trin<
cken/grosse Kröpffe am Hals« vervrsachen.
W i e es bcy vielen auffm Schmicdcbergc /
»ndvmbArnßdorff zusehen/ welchesichjrc
iebetage darmit müssen tragen.
R u p s s e r z L l t ; / Mancherle» scho,
ne Kupfferreich<Kl)!lc/ KuvfferglaßErtz/
rothc K'upfferblumen / braun beschlagen
Küpffcr Ertz vnd dergleichen mancherlei)
Anhen mehl/findet man noch heuttgesTaZes auffm Kupfferbcrge in Knpfferschäch.
len/ aber nicht machtig vnd außtragucy /
wegen der tieffen Schachte / welche sehr
Wasser
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Wasscrnöttig worden. Haben gute Hoffnung/ nach dem Durchschlage / welcher je
tzund vor der Hand / eines reichen Ertztes
vnd bestcndigcn Ganges.

Rupfferwassel Natürlich/ vitriolunl nativurn viricic, grüntörnicht/ gctwffenerVitriol.Wachsi aus denKüpffcrwäßrigen Kiessen im Rtesengrundc.

Nupfferrvasser wollecht/^tramentmn fucoriumcandidurn plumofum,
Chakantiflos,dieQMtime7 sihetaus wie
eine Wolle. Wachst aus einem Atrameut,
Kyß »nd schwärzen Erde/ zu Zischdorff vn
imRiesengrunde.
A.^ß/?yri«5.Marcasit Mcrallids i.
Pyrites aurci coloris. schöner gelber Kyß/
wie ein Gold.AuffmKupfferberge gemein/
helt Kupffcr. -t. Pyrites coloris auri argentort, Bleichgeeler Kyß / wie e«n Reinisch Gold / I m Riesengrunde / auffm
Gy«n in ZihnZwlttern. j . Pyrit« arßentariuz/Wajserkyß. 4. Atramencofus
feu Chalcantlii f«rax,AtrameNt Kyß/ Ist
jusinden auffm Kupfferberge / in SchreiberAw / im Riesengrunde /vnd vmb Zischdorff. Daraus HatmanKupfferwassergesotten, s. I'ylite5quaciraM5,E«NWÜrfflichterKpß/AuffSchmiedeberg im Eisenstein. '6* Pyrit« rotundus,glcbofiis/<£tt»

runder

warme» Vrnnnen.
runder törniche Kyß.
entern Zihnzwitttrn.

\rr

I n der Querbach

' lOasnet/^ÄLne8/Segelsiem/auffm
Kupfferberge / vnd vmb das Weisse Was,str/dadie Elbe entspringet.
UMclamena, Atramentum metallicum, Schwarh Atrament / neben einem
kleinspiessigen Kvß/daraus wolsechl Kupfferwasser scheust vnd blühet/ somansim
lruckenhelt. BmbZischdorff.
Octergeel/ Berzgeel/ Ochra nativa,Lutenm montarrnra. Auffm Kupfferberge/ schön vnd in grosser mengeauffm
Aldcnberge / bey den alteil SilbcrSchäch<
len. Wen es gebreiiet wird/gibt es eine sehr
schöne Rothbraune Farbe/ den Tischlern
vnd Mahlcrn nützlich.
,
Perlen/ lesen die Fischer zuweilen im
Queissc imSande/an der grosse/forme vnd
schöne aber tlarheit vmcrschiedcn. Etliche
sind klein/andere groß. Wie bann in man«
chcr PcrlenMuschel/viel kleine im FleW
stecken/ gemeiniglich Nur eine, grosse/ oder
iwo / zwischen dem Fleische vssd derScha«
len/ bloß vnd gar frcy liegen. Andere sind
lenglecht/ andere gan'und/als ein Erbse.
Eins theylssindgar blanck vnd, zeitig/ <üU
che vnvollkomen/entweder Myoch/ oder
nur halb weiß vnd klar.' Solche Muscheln
&

find«t

findet man vnter Grclffcnberg/vmb Scho>
chaw/ vndHmb den Marckiicßa.
Rubin/ liubini /werde»» gemein auff
derIser/vnd an andernOrthen/da es Gold
gicbt/aber gar klein gewaschen. Die grossen/reinenpolliw/ werden vor böse iuffc
getragen.
Rubini candicaittcs, Wasen / bleich?
Rübinlin.

SOPphiel / Sapphfruscraruleiis» ,
Ein blawer Saphir. Sind schön vnd groß
nujf der Iserwiese gefunden worden.
Sapphiri candidi, Weisse SaHicr/
sind gemeiner/, weiß vnd durchsichtig : Zurkcn etwas auffblaw.
Sapphiri obfcuri,!Rkixtt dunckcle Saphier. I n grosser menge aussdcr Istr vnd
vmb den Spillcr/gantzdunckel vn schwartzlecht. Werden gemein in Apotecken vor
die rechten gebraucht/ Aber wie reche vnd
nützlich/ gebe ich gelehrten Mediris äiur*
kennen / dairnsiemir sehr verdächtig / wie
auch andere mehr Gemma: vnd fragrnenta
preciola / welche zu den Cordialibusmcdicinis genomen werden.
Schiefesglüen/cwysocalla her*
bac«,angesiogen<m einem KupffttKvß /
«uffm Kupfferberge.

Schierle/

i

AVürÄleuBnmnw.
irj
. Gchlttle/ Lapilli nigri fplcndidi,
schwartze glentzernde Sttinltn. Werden
'«uffder Istrwiese/auch vmb Hlrschberg in
der GeorgenBach gefunden. M<ml><tt
vermeinet /siesollin Goldreich fem / weil«
, fu von frembden Wallonen sind gelnetn
«bgeholeeworden. Ist aber nichts daran
gewesen. Dann fit nur zum Schmelz
werck gebrauchet worden sind.

Schwefelblüten/ schön gelb schies-

ftn aus elnemKupfferwaßrlqenKyß/welche» ich vnterandern BergArthten vom
Kupfferberge habe. Der Schweftlicheen
Kysse giebet es hin vyd wider auffdiesen
Debürgengenungsam.
G i l b e r jkltZt/ bricht in Zwittern /
>auffm Gieren/in einemBleyschweiffeauff
der Gabel / im Glantze/ in einem Spach
auffmAldenberge/imKobalt/inKiessen/«.
m vnterschiedenen Orehen. Ist aber alles
fastgering/vnzeittig/vnd lregee den Ko«
f<n niehr.
G e d i e s e n Gilber/Argentum p u .
rum ftaturn suum.Daß fein rein/gedlegen
Silber sey auffdieftn Gebürgrnangetroffen worden/habe ich nicht erfahren, iaute.
re SilberneZeinlein hat man sampt einem
MüntzZeuge vor etlichen Jahren gefunden in Gebürgen/elnee Müntzere/ welcher
4 ) i|
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aus reinem Silber so? Pfennige gemutet
haben. Die vesmutrung ljt/daß er einen
Onh gewust/ da gediegen fein Silber gcwachsen.
S t e i n b l ü e t e n / lapis violaceus,
Biolenstcin / ist ein rother Mooß / welcher
etliche grobe Stein auffden hohen Gebürgcn/ale vmb den i^üesenberg / Schneegrubcn / vnd andern mehr O«hen vberzeucht/
gar einen lieblichen Geruch/ wie eine bla»
Bcllckcvonsichgiebet, Etliche WurtzelAraber kratzen in abe. I n ein Tüchlein ge>
Hunden / vnd zu den Kleydeür gelegee / dienet vor die Motten.
&teU\(Darct/Mzrgi Candida 65»
filis, WelizerschierblichterSleinMarck.
I n Mllmclgrunde. Wirdvor den weissen
Wehe/vnd der WclberWeisscnFluß/auch
zun Beinbrüchen gebraucht.
SteinIapffen/Tropffsiein.8tiri»
lapidca? slud langesteinerneZapffen/Hanxen an etliche hohenFelsenvmbKauffung^
vnd vmb Schmu'debcrg beym Kalcksicinl'Vinl). Wachsen aus einem SteinSaffte/
««elcher heraus rinnet/vnd zuSteine wird.
Einer andern Arth werben auffmKupffcrt«rgc acsehcn / welche gar grünlecht / als

faum sie mit Grünspan »Herzogen wcren.

Terra

Xvaplne« Brunne»^

»8,

. Terra SigitUta, Gesiegelte Erde. E s
lvcrdcn jetziger Zeit an viclenOrchen/mancherley Erven gegraben/falsche Siegel da. rauffgedruckee/ vnd den Gemeinen ieuecn
eingeredet. Wer nicht wil betrogen sein /
der »erschaffe.,,,« die @tncgtschcsigilla«m/welche daselbst am Georgcnbcrge zwl,
schen einem schwarten lufftigen Gestein /
fast wie enn Blmß wundcrwarcr weisere«
ncriret wird. Ein Erbar Rath lesset dieselU samten / reinigen / vnd in runde Zettln,
oder jZcheiblin formiren/ mit der Stadt
Insiegcl/vnd dreyen Bergen. Alldarman
ßcin einem billichen werth bekomen tan<
I s t an der Farbe geblecht / gar schmcidlg/
pn zerfleussel bald/in Wasser gelegec. Weic
vnd ferr berühmbt/ wegen der Krasse vnd
Wirckung vor mancherley Kranckheiten/
«lkvor Gifft/böft iufft/ Pestilentz/gisstige
Fieber/ Durchlauff/ rothe Ruhr/ vor B i ß
vnd Stich giffliger Thieren. Wiesiedenn
«uch von fürnemen hochgelahrten Perso,
nen ist probtret/vnd beweret gefunden worden.Derowegensieheutiges Tages inApo«.
lecken gemein gebrsuchee/vnd der Lemni*
eder T»',rckischen vorgezogen wird.
Terra SigilUu */£*, Wd|]e Sigillata/
oder ieanische Gesiegelte Erde. Man grH.
bet dich vmb die Vraußnitz/nicht weit vom
, £ i<*
Gold.

Striegischen nicht zuvexgleichen.
Topazler/'roplliiiu«,' Ein schön«
gelber / durchsichtiger S t t i n / welcher im
Tunckeln eine» schönen Glanß vonsichgi«
bet/alsfünckelteer. Isigemein/vndwtrd
an vielen Orthcn gegraben/auch offtermalen sehr grosse Stücke gefunden werden/
als vor vier, f. Jahren geschehen/ ander
Strasse bey der iomitz. Wendet ab. Me,
lancholey/Schwermuth vnd Trawrigteit.
Wird auch mit sondcrmfleisscgerieben vn
in ieibgebrauchet. Sonsten wird erpalli,
ret/in Ringe/Halßgchenckevndandere
Kleynoier versetzet.

3^)eidAsche/ cinjs montanus. Man!
schmelzt sieim SchrciberAw vnd zu fe
terßdorff/aus blau lechlen Flössen mit Fich,
tencr Asche / in sondcrlichc>^Ofcn. Die
Tuchmacher brauchen sie gemein.,
Z l h n / Sunnuiii. Wird zum Gyre«
aus Zwittern/ welche gepochet/ geschwem,
met/vber die platten gewaschen/in Faßlin
gesamlet/geschmeltzet.

schwartzlechte gediegene Zihn«rHupll'N/findel man bey der ElbenVr<
Zrnng/. das Weisse, Wasser genande.

wftrmen Brunnen,
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Kräuter/welche vmb diese
Gegend wachsen.
AdblS/üiucci,sH,prI:lnors,,Teuffelß<
Abbl5/Blühcti,mAugufto/gcsottmvnge<
nuncken / ist nützlich vor die Pesiilentz vnd
g'sstige Fieber /Auch vors telchen vnd gebrastendtr iungen. Außwendig auffgeleaet ist ein sonderlich experiment vor Mt
Larfunckel.
A g l e ^ / Aquilegia, övofle Glocken /
blaw vnd roch/Im Iünio/sind Hertzblüm,
lin / vndstewrcnder Trawrigkeit. Daß
Kraut reiniget vnd heylet Mundftule vnd

Nasen Geschwar>
A l b R u t t e / I s i ein Zweig gantz breie

gewachsen/ als wenn er mitfleißbreit gcpresset worden/vndgrünet. Derentwegen
also gencnnee / daß er von Abergläubischen
Weibern / vorn Alb vntergelegee wird.
Manfindetsiezuweilen auff», SaalweidenvndSchlehendorn.
Alla.UN / Wilde BergAlvaun, V'£
tforuiis ionga,Allium alpinum,(£ütA«
deß BergKnoblauchs/In tlcffc Gründen/
als im Aupcngrunde / inSchneegruben /
äuffder Iser gemein. Die Wurtz ist läng,

lecht m <L. 11 ?. gleichen vuterschitdeli./
5) inj

vnd

t$4
HrZutervmb de«
vnd wie mit einem Bast oder Haar gar
»mbhüllcc. Daß Mannleinisieinfach/deß
Weiblins doppelt. Blüh« im Iunio vnd
Iulio. Wird vondeit iandbccricgern in
Seidene Tüchlinverhüllee/vn vor Alraun
vertauffet. Ist gut vor böse Nabel/ vngesunde Wasser/ vnd vor gifftiger Thicrcn
Stiche vnd Bisse. .
Angerblümlin/tleine weisse Blum.

'lrn.Bcllis minima.
K^rchangdica^xts^t Geiskwurh/wächsce an der Iscr. Ist bitter/scharff vnd raß
<rnt Geschmack.
Aschbaum / £fdj<7 Fraxinus Herbarior. Wachset anstcimchlenO"hen /
auch an den Zeunender Dörffer / gemein
vmb das Schloß Grelffenstein. Da er bald
im Früling blühet/vnd einen langlechten
Samen/wie Vogels Zungen lreget / vnd
von etlichen EschenMisicl genennet wird.
Ist bitter vnd scharff/inApotecken Onicogloflon, Lingua ^vizgenand. Die Rinde
eröffnet Millz vnd ieber / vertreibet Geel>
sucht / vnd födert den Stein. Daß Holtz
giebet schönen Flader / vnd ist sehr dienstlich zu Tischen. Der Schatten deß Bau»
mts leidet keine Schlangen oder andere

gifftize Thier.

Brunnen.
i&y
BachMÜNtze/Tihmbrium, Diofi,
WasserPoley/^/^o. iiebet feuchte Stellen/als Bachlinvnd Wassergraben. Wer,
mctvnd trucknet/ vors Magenweh/Erbreche« / Reissen im ieibe / iendenstcin / vnd
Mutterschmertzen dienstlich.
B f t P r i o n / B e d r a m / Valeriana
fylveftris. Die Wurtzelrcuchetwol/dcn
Augen zutreglich. Wird vor böse *tifft/Peftis zeiten am Halst getragen.
B e r g B a l d l l o n / pnumanranum.
I n Oründcn vntern andern Krautern.
B e i n h ö l t z l i n / Hundßkn-schen,
Teuffelßkirsche/Xywtteum^o^. Auffn
hohen Geburgen/m Gründen/am Quei^e/
Zacken/tleineTeiche/Blühet weiß/daraus
fchwartze Beerlin wachsen/stetszwo bcysamen/der Vogel Speise. Daß Hol«; ist
weiß vnd glat/als ein Bein harte/ zun firicke Nadeln/vn tan^ernen der Instrumcntengut.
BelNwelte/ Schwartzwurtz/Schwcrwurtz/ Syrnphymm maji us.Con fo li da major. Heilet alle innerliche Versehrunge.
Dienet vor die Roche Ruhr/ Blutspeyen/
Nieren Geschwüre: Wird auch zu Bein
Md Darmbrüchen genomen.

Benedixwurt; / Caryophyiiat»
O v

vulgaris»

,56

Rräutervmbden

vulgaris Die Wuriz reucht licblich/dcn
Kmmer Näglin, nicht, vnglcich. I n Wein
gchenckt/darvongctruncken/ stärckctden
schwachen Magen/erfrewct das Hertze/ er,
qmcktt die ^hicrlichcn, vnd ^eblichc'N Gei,
sicrlin/ heilet £ftotr)c Ruhr / iungenGe/
schwer/ Barmbrüche / ist gut vors Wehethun. Bchelt das Bier lange gut / daß es
nicht sawy-wird,/ vnd gibtM einen lieblichen Geschmack.

Grosse AlpBenehixwurtz /
CaryophyUata alpina aui'eaodotatarar

dice. Wachst nur auffden höchsten Bergen/ an lustigen griinen Orthen/ vmb den
Liiesenberg/vberden Schneegruben. Di,e
Wurtz ist eines Fingers dicke vn sehr lang/
lieblich am gcruch/Die Blume gelbc.Blühct im Julia.
XOaffsrOSembipjCaxyophylhtamontanaaquatica. Reuchtwenig' An
feuchten vnd nassen Orchen auffn Gebürgen/Blühet bräunlecht.
B e e r e n t l a r v / Panaces Hcraclcum> SphondyJi,um,Z)/>/c. Bartsch/^/o«.
Auffn Wiesen vherallgemein. Die Blettc,r gekochet mit Sawerteig etlicheTage ge'sewree/werden zun Suppen genomen.Mit
iinem Eyeßdotter zugerichtet, / sind dem
Magen/der iebcr vnd Nieron dienstlich.
Grosse

Grosse B e l g B e e r e n t l a w /
Sphondyliumalpinum. Ist dem vorigem
gleich /nur das es viel grösser/ vnd «uff den
Hohen Gebnrgen nur wachset.

Beelschotten /, Wolffßschötten/

Steinwtcken/ Polygalon, Cordt. FoenugrjECumfylveftre. Anstemichten£)«!;cn
in Hauwaldel».
Beerwinckel / Syngrün/ vinca
pervinca, Clcm&risDaplnioides, Dtnfc^
%lti Weibern bekand/ welche es zum Vie<
hebrauchen/ vnd viel Gauckelwcrck dar.
mitte treiben.
Beerwmtz/^lenm Silefiacum folio Cicuts. .Im Riesengrunde. Wird
auch aus dem Samen in Gatten geziel«/
vnd Bündiin weise verkaufst, $>k Wurtj
ist sehr scharffvnd bitter.
Grosser Berglftttich/
wati*,
Lob. Tufsilago alpina«uxima. Treibet
<inen.hohen Stengel dreyer Elen hoch/die
Blümlin ob.en i,eibfarbig. I n höchsten
Gebürgen an frischen Wasserlil».
B e m f f k r a u t / ^ a « Conyzoidcs.
Nicht vngemeines Krautlin / blühet im,
Herbst vnd Meyen, Daß gemeine Paw,
erßvolck leg« es den Klndettin, »nter/vor,^
Bluffen.

»58

Rräutervmdve«

B e t o n t e n / Battcnicnkraut / Zchr<
f rauf/Betonica purpurea. Ein gemeines
aber sehx.nützlichcs Kraut / zu vielcrlcy
Kranckheitcngut. Dienet dem Haupte /
der Brust / dem Magen / den Nieren / der
Mutter vnd den Gliedern.' Bricht vnd
mahlet den Stein/heilet die vertcrblc iui}<
gc /siarcketden blöden Magen/ eröffnet die
vcrstopfftc iebcr, Thut allemGifft dcrThiercn mächtigen Widerstand/ gctrunckcn vn
äuffgelegct.
B e i f u ß / Anhernifia Candida & rubra, rothe vnd weisse Bnecken/Iohannis<
gürtel. Gesotten vnd getruncken mit Zu<ker Cand/rcinigel die Brnst/zerchcilct die
l'ahen Schleime in der iungcu / vnd födert
den Außwurff/treibet die verhaltene M enftnu / widerstehet der Pest / vnd dem Biß
gifftlgerThiere.Wird sehr zu denSchwciß
vnd Fußbädern gebrauchet.
- Bieberkraut/Erdgalle/ Febnfuga,
Cemauriiuw minus. Ist bitter / reiniget,
ven Magen von der Galle vnd Schleim/
eröffnet leber vnd Miltz / reiniget das ©<>
blüte/vermibet Fieber vnd Gelbesuchtgecruneken.
BiblneUt/grosse Bibinell / pimpinella major.Auffn Wiesenvnin Gärten/

htzizervnd lrucktner Eistnschafft/amGe<

Wärmen Brunnen.

ir8>

schmack scharff vnd hitzig/ Durchdringet /
»uachct dünne/foderl den Harn/ vnd bricht
,denStein/ iöset die zähen Schleime der
Brusl/wermet den Magen vnd erkalte Gedarme/ treibet den Schwe,ß/ vnd jaget zur
H^ut/vndistgutvorGifft.

Meine Welsche Bibtnelle/
pHTipincllaminor,Pctrtfndula,Saxifra8 " lurcin». Ist gemein an sandechtlgctt
^ndstelNlchleStellen. Wird eingemacht/
«liefe tau Zucter vberzogen / der voriaen
«lclch/ dott) etwas hitziacr vndschärffer
R.laüspeBlbinelie/ pimpindia
«minor crispa/hat krauspe Blcttrr.

Bilsenrraut/Binsclkraut/ttyoscy»mu« niger, Vberallgemeln in^Dörssern/
rineß jlarcken vn widerwertigen Gerüche/
Einer glfftjgen vn schädlichen Arlh. Wel<
chesman vor z. Jahren beym Boberstein
«eschen. Denn als daselbcsi etliche Weiber
Hegraben/vndvntcrandcrmVnkrautedieer Wurtzeln etliche beseite wersscn / finden
ich zwey vnverstcndige Kinder/welche dieeWurtzelngeschenvndgessett/Werdenim
Haupte verrücket/ daß einestirbeldieselbige Nacht bald / daß ander wird dennoch
durch Brauch deß Dreyocke«/ welchen

i

zm die Herren Gotschen gcschicket/ bcym'
UfonttWtm*

ra»
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Bingelkraut/Wald Bingelkraut/
Meicurialis montana radice rcdiviva.
Wachst gerne in schattechtigen Gründen.
Am Geschmacksc^'arff/iaxir'et den ielb/vn
führet aus Schleim vnd Mclancholiam.
Zu den Clisiiren nützlich.
• Blrcte/Zctula,BirckenHoltz. WirckensafftimFrüling getruncken/ bricht vn
treibet Nieren vnd Blascnsicin/ vertreibet
Flecken vndKrätze/eusserlich darmit gewaschen. Der Bletter Safft dem Rinsel oder
Üb vermischet / machet das die Käse nicht
madia werden.
B l a w t l Gugkuck/ Edle Bruneif«n/Bi«*ula)Confolida media. Blühet
blawimMeyen/ Zercreibet gelieffcrl ©c
blüte/ vnd heylet Wunden.
Boctßdftst/Irazopozon luteum.
Blühet im Iulio gelbe.
Blandlftttlch/Ohlnbletter/rarsa.
ra,Tulsilagominor, Die Wurlzel gesotten nut ZuckerCaud abgesüssee/ lindert den
Husten/vnd machet leichte» Adcm. Die
Bletter werden vorn Brand auffgcleget.
B r a u n e l l e n / Gauchheil/ Gottheit/
Prunella vulgaris. Ist gut vor dieBreunc/
rnd bükt böse Halst/ darmit gegurgelt.

Brunnen LeVerkraut/ Liehen,
Hepa-

IWsrMe« Brunnen.

'19't

Hepaticafoacaiia. Wachst an Mosechten
vnd feuchten Stellen. Kniet die tthmt
<eber.
' '
Brunnenkresse / Naft llr m, m pa-

Juftrc.sify'mbnumpaluftre. Machet Juff

zumessen/ treibet den iendenstetn/ ftde«
den .yarn/vnd erfrischet die ieber.
, Buchampffer/Puschsauerampsser/

Trifolium acetofoni. I nfinsiern<&&{*
<men lieblichen Safft/ mit Zucker abea

sotten/vornDurfl.lnhstzlgcnFiebern chr
«utn'glich. Knlet die hitzigeieber/stäH
das Hertze/vnd erlustigctdcn Magen.
. B l l c h b a u M / Buche/Vagus. Aus
dem Buch Ecker wird nn Ochlc gepresset/
welches arme ieuee zur Speise anstattder
Vmtcr brauchen. Dem Häufte aber
schädlich.
£or«tfch&OÖfrCora1Iinamon«na. Bber den Schneegruben auffden
hohen Klippen wachst zweyerley Mooß/
den Corallcn Gewachsen nicht vngleich/
Der eine ist gclblecht vnd Stein harte/ der
ander röthlechl/vnd etwas weicher;,
. Corallen)Vlllt;/Dreyockerwurtz/

RriizoCorallii, vcncariabaccifera. Die

Wurtz isi'weiß vnd glat/ als eine weisse Co.
Ä . Wachst in schattechten Walden der
Hetze»
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hohen Gebürge. DaßgemeincVolck brauchet die Wurtz vors Nchsmim iclbe/Vnd
»or mallcherlcy Gifft.

Cleutzdorn/Wiehdorn/zpinÄ infcäoria, Rhamnus folutivus. Die vnzeitigen Beert«» brauche!» die Tischler zu geeler Farbe mitAiaun gesotten. Die Mahler
kochen «us den zeitigen Beerlin zu gewisser Zeit gelesen das Safftgrün. Aus dem
Safft wirdin Apotecken ein Syrup mit
Zucker abgesotten / Syrupus dornefticus
gencnnet/welcher laxiret/Schleimvn Gal»
lenaußtreibee.
CreutZWMtz/ Daßsie Creutzweise
l>ber einander wachst/ Trifolium paluftrc,
Biberklee. Blühet im Meyen an feuchten
sümpfsechtenOrthen.
Distel/WegeDisiel/ Carduus viarii
' vulgaris. Der Same wird vors Seitensiechen gebrauchet.
D o h n k l a u t / Dollkorn/ Lolium,
Triticumtcmiilentum. Schlegt gemein
auffindet-Gersie vnd^aber/ wann nasse
Sommer einfallen. Ist dem Haupte vnd
Ilugen sehr schädlich / sonderlich wenn es
vmer dasBrod gebacken/oder mit der Gerfiengebrawenwird.

DonnerNeselin / Tunic* fyivArt»»-

U5armett Brunne«.
»j*
Armcrius ilos x.Bod. DieBlümliNgelruncten/cunrcndicOcibesucht.
jQoflenl Origaftum vulgare, Wol«zemuch.Reucht wol/vnd wird,nsBiergc<
henckel / daß es nicht sawer werde. Man
brauchet es gemein JH WannenBadern
vnd Haupttaugen.
Dotterblume/I^anunculul alpinus globöfus lutcus. Blühet im %üHo im
Aupengrunde.
DrachenkrstUt / Drachenwurtz/
Saumwurtz/tticl«cium alpipum Draconites. Hat titte dicke lange Wjjrij / welche
mit viel Köpffen herfth taget' / vnd gelbe
Blume bringet/voller Milch/am geschma,<ke sehr bitter. Wird vött YiWurlzellrägern
vor die Wurme deß Viehes verkauffl.

Dmchenwultz/Tropffwurß / gel&< Wafferiilgen / PfeudAcorus / vmb die
Teiche vnd Wassergräben. DleWurtzist/
rölllecht zusamen ziehend / por Yie Roche
Ruhr vnd Durchlauffgue.

Durchwachst/BerP«rchWchß/
Pcrfoliataalpinaradicc pcrenni. Bluhef
lmIulioimMÜmelgrunde. De.r Game
hellet die Darmbrüche / Entcrocel« gel»and.

Dürreyenne/ Waldigltich / U*
\
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äuca fylvarum purpurca. Wachst hoch

infinstem.Walden vird Gründen/ mit röclechtenBlümlm.
/ j£ber2lfcJ?£ / Fraxinus incnparia.
Iederman bekandt / wegen der schönen roten Beerlin/welche wie röthe Coralleaußsehen, DieVogelstelter brauchen sieHerbst
zeicen zun Vohnen/darmltsieden Ziemerft,
vnd Drosseln stellen.

£bemntt$ICir\ini, Cardopatiii.

Eine DlstelArch/mit eineremtzigengrossen Blume ohne Stengel. DieWurtzisi
geschlang / einesstarckenGeruchs vndwiderwerligen Geschmacks. Wird gebraucht
vors Reissen in Därmen / vor dieRvlhe
Ruhr/vor die Pestilentz/lt. Man helt darfür/wann lweene relstn/vnd der eine Eberwurtz beynsichtregec/ den andern gar müde
machen/vnd die Kmffl benemen solle.
«Lhrenpleiß/ Veronica. Wol bekand/vn zu mancherlei) Gebrästen der iungcn/leber nützlich vnd heylsam. Vor Fieber vnd die Colicam sehr gut.
Libenbftum/iaxu5. Ein Baum
dem Tannenbaum am Gewächse nicht sehr
»ngleich. Treibet im Frülinge / wie kleine
Träubel Mossechte Blumen / welche rolhgelb vnd taub nichts bringen. Darneben !
hin vnd wider bsltzen Herfür kleine grüne

Warmen Vrunnen.
r$?
Knösplin/in forme vngesiall einer kleinen
Eichel in einem Hulßlin/ die wachsen hernach immer grö»fer / Endlich im Herbsie
Verlierensiedie Forme/ werden rundlecht/
weichen» schön wth wie eine Kirsche /am
Geschmack gar süsse/ welche die Knaben »n
Wirten ohn allen schaden essen. Daß Holtz
<st glatt vnd roth / wird zu Känlin vnd iöffeln gebraucht. Wird auch dem Wiche wi.
der denBlßderrasenden Hundegegeben.
jelchbaum/Eich«/0.uercu8. Die
zarten lungen Bleltergeben ein gut Was(er vor d« Breune/innerliche Entjündun.
zen vnd rothe Ruhr.
tfLifyelnlGhndcsqvcicmx.
Elchöpssel / PiluJx qvercin«,
wilde Gallövffel.
E i c h e n w i s t e l / Vifcurn qvcrci.
nurn/ Wird innerlich vor die Schwere
Kranckheit gebrauchet/ »ndauch am Hat«
se getragen.
S t e l n L i c h e / Robur, Quercus p o
tr*a. Daß Holiz ist hattet vnd zum Baw
tnglicher. Beheltdas iaub vber Winter.
jLinbeert/Nerb« Paris, Aconitum
Monocoecon. DitBterenfindet man im
Iunio vnd Auzstmonal/werdn, sampt den
Vleltern »erdrücket/ auffdie guten BlalP <1
wij
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lern geleget/Mlltcrnauch den Schmertzen
dcrGoldAdcr.
Lisenksftllt/ Verbena rnas. iegtt
die langwirigen Wehetagen dcß Hauptes/
leutert die Augen/ bricht den Stein/vnd
verhütet Schwindsucht.
W ^ j f t l K i s i w t S / GrasePoley/
HyiTopoides, Ist bitter/reiniget vnd heilet
Wunden.
jLntziaN/ Entzies/ Gentian* major
camico florc. Treget schöne blawe Blume/schwärtzgrüNeBletler/wiedieSchwalbenwurtz. Die Wurzel ist lang/eines §hv
H<t$ bida mit vielen neben Wurtzeln gar
gelbe/Nicht so bitter als die gar grosse Entzian. I m Aupengrunde habe lchsiemit zar
schönen schneeweiffen Blumen gefunden^

Äirtn LntziaN/ mit schwartzblaw<ngestirnten Blümlin. Gcntialiä minor
punäatoflorc Bmb den grossen Teich/
in Schneegrubin/ vnd im Mümelgrundi.
M e i n Alpen £nt$ted / Gcntiänella minima alpina.^st kaum eines Fiw
gers lang/mit einer schönen grossen blawen
Blume.
LungenEntzian/i'ncumonan^
thc, Gennanclla anguftifolia. Blühte
im Herbste/hat Violbraune Blumlin. ,

&rUto

warme« Brunne«.

D*

, ' !3rIenbaum/zlnu5,Daß junge fei,
steiaub vertreibet yieFlöhe/lndltSchlaffgemacher gcstrewet.

ll^lvich / Ebhtw/ Neöera arborea.

Wachst an Felsen/altenGemawernvnd
Eichbaumen. Blühetim Herbste. Die
Blcttersind gut vorn Ansprunz derKin»
der. Man legetsieauch auff die Fontanes,
len.Ausdem Hol<zewcrd?iöffel gemacht.
kriechender W a l d iLwich/
ttc6c«l!el>x. Waldwinde.

Farbe/S.IohannisFarbe/ Ackerfarren. Baß Männlin hat nur einen ein,
«igen Stengel. Daß Weiblin hat neben,
asilin. Den Miltzsilchtigen wird die Wurtz
g«brauchet/vnd tödttt die Würme. Der
Geruch ist dem Häupte sehr schädlich.
Grosse B e r g § a r b e / Filix alpinarnaxirna.Eines Mannes hoch/auffden
hohen Bergen gar gemeinKleine S t e i n F a r b e / Steinfar.
ItU/Filixrnurariaminor.

Spitzige Farhe/Pilicul» aeuleata.
Feldwicten / Aphaca, Feldwlcken /
«Sogelwicken.
Ftchtenb^UM/Fichte/picea. Des.
sinsindGebürgt vnd Wälde voll / zum

Wawenvnd'Brennen.
P \\\
!

Flll?
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Filtztraut/Schwalbenwurtz^o,
Laums Al«xandrina, Mattioli. Die
Wurtz ist gar gelbe / wie ein Fl ltz in einandergewachsen. Am StengelsindBletter/
fastwieallderWeißwurtz.TregetBccrlin/
wtlcheroth •/ rund vnd lenglicht wie HörnKirschen. Wird inhohen Gründen vnd
auffderIser gefunden.
Fingerhütlin/Geele Glöcklin/Oj<
gitalis lutea.
Frawenfiachß/Harnkraut/linaria, ofyris. Man badet die kleinen Kinder
darinnen / welche das Wasser nicht lasse«
tonnen/ vertreibet Gcelcsucht/ Masen vnd
Flecken der Heute.
Florkblume/lacea nigra. Benim,
m<t die Schwulst der Mandeln/vnd heilet
Brüche.

Grosse Acker Flockblume/

Knopffwurlz/FülleBürdc. Auffm S<lndigen Ectern/vntermGetreide, Centauroides major.

Rleine zartbletterlchte ßloct*
blNlNe. Iacea nigra tenuifolia, Centauloides minor. Auff dürren Hügeln.

Gehaubte BersFloctbwme/

Jacca montana villofo capire.
Wiesenrnfeden kleinen Teich.

Aujf«

XOaictncn 23rnn«e«.
i9 j
FlohkrautM«sekram7 Conyza
minima. I)iachet niesen/daran gerochen.
• §rött>en^ÄAr) Adianthumnigru,
Capillus Veacris major nigricans.

&raufpen FrawenHaar / Adianthum alpin um crifpum. I m MÜmel
»nd Rauschengrunde.
Frawenkrieg/ Echium caruleum.
Darvon geeruncken/ dienet vor der Natter
Biß/ vnd auch außwendig darauffgeleget.

Froschkraut/ WasserWegerichf/
Plantagoaquatica.

Fuchßlvurtz/ElsenHtttlin/Vulpi.

cid«. Auff dem Gebürgt ein gemeines «nd
gifftigesKraut/auch dem vnvernünfftigen
Wiche bekmidt. Tödttt Menschen vn V«e,
he/ iessetsichmit seinen blawen Helmen
vnter andern Kräutern im Iulio vnd Augusto sehen. Etliche brauchen die Wmtz
vorn V)urm.

i . Fünfffinger^raut/c^uin.
quefa!ium,o^. Blühet gelbe in feuchten
Graben.

2. Mein kriechend Fünfffin-i
g e l j&YAUt / Quinc|uefoliuin vernum
minus luteum. Auffdurren Hügeln.

3. FänffblatMitweissenDlet-

ttrn. Qjiinqucfoliutntrgentawrn; Bmb

pieWeseallenlhalbengtMtlll. >
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4- Bergglentzernd Fünfffin,
gerkraut/ Pcntaphyllon alpinu fplci^dcns aureoflorc.An den Hohen-Kamnlen
vnd rauhen Felsen.

S. Roth Fänfffinger^raut/

pentaphyllonrubrumpalullrc. An wäß«

«gen sümpfficheen stellen.
GeistwUltz/BergAngelica/^nße.
licarnontana Siiefiaca vulgatior. Die

die Haut aussähet. Wird in Cssig getödtee.
Daß gemeine Volct brauchetsievor böse
iufft.

Geele tiOicUn l Vogel Wicken /
Lathyris fylv. anguftifolia florib. luteis,
Blühtt imAugusto in Hawcn.

Genserich/^rßentin«. Still« Ro,
che Ruhr / heylet Wunden vnd böse Schä<
den.
Glertsch/^nzelicaerratica, Podagraria. Nichts gemeiners vmb d,e Zeune
in Garten. Wird im Frülinge zul»Kraut,
Müftrngcnomen. Den Podagricis nicht
vndienstltchels.
. R a u h e r Gierisch/Pastina« fylv.
latifolia. DleBleller sindschwartzgrün/
rauhlecht/ eines ftocf *tt Geruch«., Oleisse/wilde ^ < t < M / ptfrofciinum

warmen Vrunne».
20 r
numcaninum. Ein Vntram der Petersilien fast ehnlich.
Gliedegänge/ WaldEdel/ Glieds
«Jtrauf/Matrifylva. Daß gemeine Volck
bähet darmit »enenckte vnd geschwollene
Glieder.
Glocken/ Hqlßkraut/ Tracheliurn
purpureum. Wird zun Gurgelwasscrn vor
die Brenne vnd vcrsehrungen dcß Halses
genomenvonBalblrcrn. '
Grosse B e r g g l o c e e n / Cemicaria rnontana ornniurn maxima. I n
Schneegruben. Wächstdreyer Elen hoch.
U?irbelGlockeN/Iraclielium Mi.
AUS vrnbeiiaturn. Auffn Eckern vnd dür,

««Wiesen.
•: •.. :
Meine NawGlocNin/cam.

vanula Perfidfolia.Vnl)olden<vchollcn.
@0l^«?urt5/Martagon,Lilium
montanum purpurco flore. Treget braune iilgen im Iulio. Dienet vor die Gelbesucht.Wird vnter die iaügen ge»lomen/sol
schön gelbe Haar machen.
G o t t e s Vergeß, wilder Taurmrc/
Xlarrul,iumcan,6iczum,?ral-5lum.Rtucht
nit vnlieblich / eines sehr btttern Geschma.
ckes. Eröffnet dieverstopfftenAderlmder
ieber/der Multer/R<iniget dl< Brust von
P v
jähem

iähen Schleim/ födert die verhaltene Monaczetc/ vndvertreibet Geelesucht. I n :
Badern heilet es dieKMe derHaut.Abcrglaubische Weiber brauchen es vor $ a V
berey.

Grantze/Heidnisch Bienkraut/l.e«JurnSilefiacurn.Rofmarrnus fylvaticus.

I s t einsiaudechtKraut/ dem Rosneari«
nicht vngkich/eines sehr starckenGeruchs.
Bberall gemein «n Helden / Waiden/ Ge,
bürgen/ an faulen brüchigen stellen. Grünee Winter vnd Sommer. Wenn es verblühet/ treibet es bald auffs tüi^fflige Iah^r
rothgelbe schupechte Knopfflin/au«l welche
folgenden Iulium / wennsieauffspringen/
viel schöne weisse wolriechende Blümlm
schiessen /. daraus ein kleiner Samen in
kleinen Knöpfflm folget. Wird zun Bä<
dem vor die Räude vnd Kratze gehrauchet,
siarcketvnd erwärmet die kalten Glieder/
silllet dielauffende Gicht darmil gerieben/
födert die verhaltene Meaütuz/ vH zertrei,
bet kalte Schwulst der Schenckel. Zun
Kleidern gelegel/ vertreibet die Motten in
selbigen. Die Zeidler in Heiden pftegen di.e
Beuten darmil zureiben,
K l e i n e G m n t z e / Udüm silefiacurn minus I s t kleiner/ohne Geruch/ vnd
gar seltzam / bringet ieibfarbene Blümlin/

MIulioauffderIserWie.se.

^__

warmen Nru«««,.'
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Gröschllnkraut/HndnischWund-

*MUf/Afarina, MAtthli. &timtttatganzen Winter an kalten vii feuchten Orthen
m den höchsten Gebürgen. Die Blume ist
tlllzelicht auffeinem tmtzen Stengel ieib,

färben.

Graß/Qramen. Dessm giebet es so
l.AcrerGraß/Sme5en/c;r»men
fcgetale pani culatum sind.

2. Grosse Smellen/ Gramen a.
rundinaceum arvenfe.

3. Berggrftß/Waldhirsche/ Gramen montanum Miliaccum.
4. BiNtzenGraß/Grameniunceü

5. OrossewasserBlntzenoder

GembdenGmß/ Gramen junecum

<$. (fpelGraß/ Hasenbrod/Gr«.-

ro.cn exilehirfuturn Cyperoidcs.

7. Schoß Löchel / PfcudoCypc.
rusgraminea feu Miliacei.

8. DähnGraß/ WezGmß / cor.
rigiola, Polygonum ma$. Stlsset den
BlmsangvndDmchlauff.

9-£m
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* 9. £ntm I tD&tffyen Gräß/
.Gramen Mann* , Manna efculentat
Wächst vberstüssiglnTcichcn. Der S a ,

«neu wird Schwaden genennet/ vn zur
Gpcisc / wie der Reiß gemltzet/eines guttN
Schmackes.
I o. FemchGraß / Wilder Fenich.

Gramen panic^um anlti$ circumvalla-»
mm,

i i , ^lHchsiJrKß / WichnFlache.
Gramen juncenm bombycinunv

.. iH< DaderGraß / BüBGraß.

Gramen hirfutum nemorofum.
T3»Pun&9®rftp/Graaicn com.
mune.
,

i4.IunssrawGlaß/AuqenlrostGraß. Gramen leucanthemon, Gramen
floridurnalbum«

ff, Äolblfn Graß / Gramfjn ty-

pninum Söfghi efffgie.

i(\ Knydslch/Knaucl/l'ol/gc'nulj,
frias polycarfmm.

I?.ftrötten@r<*ß/Gramcnjuntcurrrtf.Tabem.

18. RiedGmß/ RHorGraß. Gramö

itvtndi naccam ma j»«, "> n us;

15. KaupenGlaß / Gramen typhoides afpcruin majus>mini«.
20. ZW

V5sr«,cn Vruttnen.

jof

^Ho.ZitterGmß/Flemmet/Fiittem.
vjrarnen trernulurn.
' ii.5»*rt«ti0rA0/«Quecfc/Gr4*
mcn Camnum ftu mcdicatmru pfl&fo
DicWurßkulttvndtödtttdieWunne. *
TDfib&foiflell Carduus ärvcnfis,
XJfibicbe&rcmt /Hici-adum*
S H"blchLtraut/wilde geele 3)?cyi„blu,
men^er Gafft zertdeib« »ie Auqö Nebel.
pftbtd?Öftrattt/HicraciumIafifoliurnalpinumfinuatofolio

Endjvjen D Abtchseraut / Hi.
Iräcium Intybaceiitn.

BergU)ftbichstrftUt/ Hicraä-

um Sabaudiirn.
Addis/ Hicraciuril prfcmorfurri».

LDackenschar / iungwun/ Bonus

Heinricus. Den HuffSchtttieden wöl *e*
kand. Wird zu den Ctistieren Nützlich «>
nomen. Reiniget die lUnge/vnd heilet der-

selben Geschwüre

A3ftStnbucht/0rnu8tnc)ytan2.
Hat ein fest harte Holtz/wie ein Bein.Die
Ferber brauchen es zu Rollen.
^)anenftlß/^2nuncutu§.
i . Acker VftNenfußKanuncu.
lüfcarvcnfis.

2. $ w

los
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-. Geeler AlpLDanenfuß / Rainrnculus aipinus luteus nuxirnus.

3- v)eißBerg^)anenfuß/Ra.

nunculusrnaximuslcucanthcmus.
4 . BergLDünllN / Ranunculus
alpinusdlarcilziÄore.ZwischidenKluNstninSchneessruben.

f. U)eisse/Lelbfarbene/Geele

PuschVeilichen. Ranunculus nc.
moroAis prarcox albus,purpurcus,luteu$.
<5. ©c^mirgeln/Ranuculus vulgarispratenfis caufticus.

7, Wasser Vanenfuß / Ep«/
Ranuneulus paluftris folio Apii, Apium
NN».

'S. lkgelklftut/ Ranunculus Ianceolatus minor. Ist sehr Hitzig vnd brenn<nd.

9, Biesim ?r4utKn/Ranunculus

inofchatellinus.Mufcatellina Cordi»

10. FlectenVanenfuß/Ranun.
eulus rnacnlofus.

Daarweiden/ ZaHeweiden. Sali«
latifolia acuta.
jDAfHflätt&e/Corylus.
U)eisse tDftstlwUrtZ / Denraria
ncrnoralis. I n den Hohen schattigen Wal^
den vmer den Buchen.
^afettfi

warmen Brünne«.
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20afenlatttc&/La<äuca leporina.
Dftsenöhrlw/Haselwurh/^«rum.
Die Wurtz,si bitterlecht vnd stharff. Machel brechen / vnd treibet aus Schleim vnd
Oall< durch den Stnel/födettden^arn/
vnd die verhaltene Monatzeit / Vertreib«
langw'rlge Fieber/ Husten/Keichen/ Was.
sersucht/vnd schwartzeGelbesucht. Wird
semem zun Hauptiaugen gebraucht.

f^asenpfotlin/Weißz-ieibfarben/

iAOtij/ ^tiaphaliam moarznum minus,
album,rubruni,tuavc rubcns. Anffdürrett
Hügeln vberall gemein.
jOciÖC/Erica vulgaris purpürca*
B l a w D e f V e l b e e l / Vaccinia
. nigra, Myrtilli germanici. Dieser sind
Pusche vnd Haine voll. Der armen ieute
Speise.
XDendelweiß/Tausentkem/ Hen.
«iaria,Millcgrana. Bedecket grosse Platze
auffm Sande vmb den Zacken/vndandere
Wasser/Machet die Hände weiß/ vnd heilet die Bruche der Kinder.

B l a w TDenbeXtt&tttlTridaay,
lites carulea, Auff dürren vnd sandiges
Eckern im Früling.
fömbelwütty
l. Mänlin. saty.
rium bafilicon m&%,Dod, ' I m Meyer»
«uffBergechten Wichnblühet ts.

joS
Rröuttrvmbde»
2. WtibliN. Satyriurn bafilicon fcemina. Ist den^vongm mit den gelblechren
Blumen gleich/ allein dassievorne zu m,c
rothen Plmctlin besprenget ft«n.

3 - frfa'fi L^endelwmtz/Mänlin.

Satyriurn bafilicon mas.
4- BergADendelwUlt; / mit weissen Blumen. Satyriurn montanurn florc
albo.
Dermelltt/Camillenblumen/ cl,itnzmelurn vulgare. Werden gemein ju
Bähungen vnd WannenBädern gebrauch« / vor Seitenwehe/iendengrüen /vors
Reissenim leibe vnd Gedärmen. Zeucht
aus die Müdigkeit/ legte die Schmertzer»
der Mutter/ vnd erwärmet den kalten Ma-

U?elsse Dertzblümlin / leberblüMlm. Hepaticaalbapratenfis. Ist die
erste HcrbsiBlume auffn Wiesen/,» G<bürgen gemein» Ist gut vore Wehethun/
vnd innerliche Versehrungen. Wird zu
WundTrancken vnd TrinckSalben genommtn.
LDeltzgespett/ Cardiacä, Sidcritis i. Do^. Reiniget dieBrusi/wehret dem
Husien/vnd mach« leichten Adem.

X3indbeelen/v.ul)U8il!lruz. Der
Safft

Vrunnen209
'Safft mit Zucker abgesotten / milterl den
Durst linkt die hitzige icbcr vnd Nieren.
Da:aus wird auch'ein lieblich er Essig bereittt/zun Speisen anmultig. Daß Wasser
ist eines lieblichen, Geruchs/.dem hitzigen
vnd matten Hcrtzen sehr kräfftig. Habe ce
auch mit gar weissen Beeren gefunden/
<lbcr nicht gemein.

'Mp'Dinbbeer I Chamx-Rubus
älpinus monococcc»5, Cluf. Ist gar ein
nicdertrachtigcsKraullin/kaumcinesFingers hoch/treget ein weisses Blümlin/ daraus erne eintzige rothe Beer wächst. I m
Mümclgrunde.

LDirschbrünst / Boletus Ccrvi.
Wird in Gebürgen vnter dem Mooß in
der Erden gefunden. Der schwartze Staub
oder Ruß wird vors vbrige vnd heffllge
Blutlenelngesirewet.

ADirsch5vöIten/Springtraut/82l.
farninaalpina, Pcrficaria, filiquofa, Saltarella. I n feuchten vnd schatlcchlen Or,
chcn gemein. Daß Wasser daraus gebrcn,
net/wird von etlichen vor hitzige Schwulst
gelobet.
I^irschwurt;/ Sefeli Peloponc
fiacum / Pestilenizwurlz. Wachst in hohen
sieinichten Orthen / vntern andern Kräuttrn vwb die Teiche vnd Schnttgtbürge.

iDixf<&$MQe I Phyilitis, Scolöpendn'utn. DeriebervndMllzeeinaiv
muttiges Kraut. I n Wein Kelegec vnd
darvon geeruncken / wendet Mi!<?sucht/
machet inst zum Essen/ i->n&f?iUcf Durchs
lauff. Wird selten auff diesen Gibürgen
gesunden/ dennsievon den Krautlen: sehr
vertrieben worden. Man bringetsieaus
den Neissischen Gebura^n.
ADolgsaß/ Equileturr\niKiurn,
I n faulen Weiliern.
- LDolhetde/Rohrheide/Magdekrieg.
Ccnilla fcoparia, Lsvis fcu major: Mi%norfcualpcra, Blühet im Iullo. Wirtt
"von Tuchmachern zur geelen Farbe emgetragen. Man brauchtsieauch zu FußBaden,.
LDoltzäpffel / Porna fylvcftria.
Daß Wasser heilet Durchlauff vnd Ro>
• tenwehe/vnd danlpffet die innerliche H,tze.
Dolunder/z,mbucu5. DaffWas"
scrvonden Blüten treibet den Schweiß/
wirb außwendig auffgeleget vor die Rose
»nd hitzige Geschwülsten. Der Safft aus,
den Beerlm dicke gesotten/ vertreibet h«n>
geSchwulst/miltertdiehitzigeieber/reinigel das Gtblüte/vn llillet scharffen Durch-

Brunne».
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3Dol8Htrt$/Radix cava.Blühet iltt
Frülinge bald/roth vnd weiß. Die Wurtz
«st rund vnd gar holt/ am Geschniackeschr
bitter. Reiniget das Geblüte / vertreibet
, Kräße/vnd heilet allerlei) böse Schaden.
I a c h a n d e l d a u m / Wachholtcrbeerlllauch/luni!?cru«. Daß dürre Holtz
geraspelt / angciündet/ reucht lieblich/vnd '
verzehret böft vnd gifftige lufft. Aus den
Beerlin wird ein Snfft/WacholterHonig
genand/gesottcn/ dem Magen/der Brüsk /
der iebcr sehr zulreglich. Bricht vnd treibet den Stein/födert die Dawung/ vnd bc»
nimbt innerliche Auffblahungcn. Isigue
vor böse iufft vnd Gifft / auch vor den B i ß
rasender Hunde.

Iachandel Schwemme/Bald
im anfange deß Meyens rinnet aus den
Wacholdersiauden / ein gclbleter Saffl/
welcher als bald wie einc^Gallert gestehet
vnd gerinnet/ wird von etlichen gcsamlee
vnd destilliret/ als ein herrliches vnd vor«
treffliches Wasser vor die Schmerlen deß
Podagrams. Andere behalten es in einem
Glase mit Saltz / damitsienicht vereerben.
Wann mansienicht bald die ersten 2. %<\*
gegcsamlct / fallensieabe vnd zcrsiicssen.

>. Iegerdeeren/ Grosse Heidelbeeren/
& 'j

Vitis

212.
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Vitis Idaa major. Daß Kraut brauchen
die Schwartzfarbcr/ vn nennen es Rausch.

IgelskN0.spen/8pärZanion.Il,
Teichenvnd Wassergraben.
IshannisBeerlin/^ib«. Dieser werden dreyerley Geschlecht auff den
Gebürgengefunden.,
i. GanreIohannisBeerlin /
Ribes aeidum. «Vmb den kleinen Teich vn
Riesenberg. Werden mit Zucker eingemacht / I n hitzigen Fiebern ein herrlich
iabesal. •

2. Süsse IohannisBeellin/

Ribes dulce infipidurn. Vngeschmackte
IohannisBeerlin. I m Papclgrundc.

3. SchwartzeIohannisheer-»
lin/ Ribes baccis nigns/ Ein GichlbauiN

Valgo. Die Blumen riechensiarck.Daß
gemeine AberglaubischeVölcklln brauchet
jn vor die Gicht. Wird mit sonderlichen
Ceremonien/denGichtbrüchigen/odcr welche Reissen in Gliedern empsindeil / vor jre
Kranckheit gesetzet / Doch sollensienichts
darvon wissen.
Iodanniswäbel/Schwulsikraut/
Maltraut/^r^entilla.Vlmarl,,^/». Ein
fastbekandtee vnd gemeines Kraut/ auff
feuchten Wiesen/ vmb die Streucher vnd
Rande.

warmen Brunnen.
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Rande. Blühet im Iulio., AulsdeVBlüt
wird ein wolriechendee Wasser diMiret /
vor alle M g e Geschwulst/ vor die Gicht /
vors Rochlauffen vnnd hitzige Schaden
vberausdlcnstlich.

tVMIohanniswädel/Wald
Geißbart. Wachst an feuchten schattigen
Gründen. Vmcrm Ottilien Berge bey
Hirschberg.

A.allinckenbeer / Sambueusaquatic a, "Wasser Holder.

Aatzenwadel/Lqliisctum arve.
sc rr)inus,Polygonum fem. Dod. An etlichen Orchcn pfleget man das Zihnern Ge«
fasse darmittezureiben.
Klee/Braunflee/Infoliü purpureü.
XPeißBJee/Trifolium alburn;
Geelel ftlee/Trifolium agrariü
feu Lupulinum.

SchottenMee/FrawenschüchllN/

Trifolium corniculatum.

V^leber/Kleberkraut/^parine,?kilanthropos EinWasserwird daraus vo,n
Stein gebrennet.
N'lettenkraut/ Bardana, Lappam . Die »arten Stengel werden me Gorcken eingemacht / vnd zum Saladegessen.

Der Same bricht den Stein.

2T4
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Knödrich/ Spcrgulaflorcalbo &
Purpuren. I n die Fußsolen gcleget/stillee
den Blueganq. ^
RnopfflinDotter /.Rapiftram
MonofpemK>'n,MyagraiiTuracü, V»«

wpcm Gctraidc »rnb Hirschbcrg.
IDectentörffel/Anthrifcus /»//*.
Korndlumen/Blaw/roch vft weiß/
Flos Frumcnti, Cyanus ccerulco, albo,
purpurco fiore.

Araenfllß/ Gürtelkraut. Mnfcus
terrcftris Ten rcpens- Zerbricht denSttlN/

vnd beninipe das tropfflin Harnen geeruncken. I n Wein gehenckee/ verhütee/daß er
nicht auffsiche/oder seiger werde.
M e i n Rlaenfuß/ Mukus efeva.

tusalpinus.

Kratzbeeren/Brombeeren/Nuduz.
Der^Safft mit Honig gesotten / reiniget '
die bösenHalse/vnd dienet vordieBreune.
BergKlesse/ Nafturtium moatanurn.
@t'efnÄrcffe/Nafturtiolum petr»um. Am TeuffeWem beym grossen
' Teiche.

Küchenschelle mit weisse Blu,

Men/Grawman Vulgo. PuJfatiJla alpina alboflore.Zwischen den Klunstn auff
den hohen Felsen.

warmen Brunne». '
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Ku^bilie/Chamxmclü fatuurn. •
R o t h e r Rucpuck / Knabenkraut /
Orchis parpurea palullris.
Weisser Kuckuck / Orchis alba
äipKylw,WolriechendKnabcntraut.Die
Blüte reuchet mV wird nnt Zucker zu den
Ehelichen Wer-cten eingemacht / wie auch
dje Wurtz.
K ü m e l / Karwi/ FcldKümel/ Carvi.
Der Same in Küchen bekandt. Wird
nützlich zu vlelerle» Speisen gebraucht.
JSi.yferlfinau.cf.
2HpÄ?fer/Pinaftcralpinus.^ttff
den hohen Kamen gemein.
B e s g Z w i e b e l n / iauchZwiebeln.
Porrum alpinuin. Vmb den grofienTeich
wachst hauffig bcysammcn.
^eberkraut/Blaweicberblümlin/
Hepaticaaurea.TrifoHurnaureiHri. Q3(H'
het blaw/auch weiß/ aber nicht gemein/ im
FrüllNg bald. Die Blettcr werden zun
schwarizenBlartern auffgclcgct.
Leindaum/ Mttchbaum / OpuiUS
campdtris Ac er minor.
Feuchte/Augentrost/ Euphrafia Candida. Ein lieblich vnd freundlich Kr4wy
Hn/dem Haupte vnd Augen sehr nützlich.
LiNde/l'iUafcmina, iätiva, breitQ iiij
blwt*

rrtf
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bletterichte iinde. Aus dieser Blüten wird '
eln krafftlg vnd nü^lich Wasser gebrennet/
vors Erschrecke« vlld Fraisel der.tleincn
Kiilder.

Steinlinde/ Tilia m«. Blühet

Nicht.

jLufftwurtz/Brustwurtz/ Angelica
« alpina nobilior. Die Bltttcrsindetwas
schwarzer/ als der Geistwurlz. Die Wur«z
ist dicke/lang/ mit dicken nebenwurtzen/ an»
Geschmackemilter.Nichtsogemcinalsdie
andere. Machet subtil/dünne/zertheilel zähe Schleime der iungen/ federt denAußwurff/ vnd beninlpt den Husten/vn mache
leichteil Adem.
Lungenksaut/?u1mon2lia vera.
Heilet aus die i ungcnfchwer / vnd wehret
der Schwindsucht gctruncken.
L u n g e n l V o o ß / Pulmonaria
iriufcd'fa. Wächst an Eichen vnd Buchbäumen. Wird auch vor Geschwüre der
iunaen gebraucht.
lDachheil/ Dürre Henne / Magde,
tyitäteorrupte. Solidago Sarracenica,
Heidnisch WundtrautInGebürgen sehr
«mein / blühet gelbe. Ein vortrefflich
Wundkraut^ Heilet alle innerliche Versthrunge/pon fallen/ schlagen. Insonderheit

warme« Brunnen.
irr
hell ist es zu den Darmbrüchenvn Nieren
»erletzungenbemert.
l^äldorn / Malbaum/ Oxyacanta.
j^onRaute/ Edler/weisser Wider,
thon/Walpurgistraut/I.unarj2borr7!riz.
Daß Pawerßvolck brauchet es zumViehe.
llDoostVeillchen/Schneegassen /
SchneeVeilichen/I.euc<)Mmdu1dc>sum,
XeucoNarciflblirion pratenfe vernum.

Wachst ingrosser menge / in hohen Wal,
denvber demSchmiedcberge.
lvooßdeeren/Vloselbceren/ Win,

terbeeren. Acinaria paluftris, Vaccinia

valulrria. Kreucht auffmMooß am sümpfechten/mosechten Orthen/bringt imMey.
<n schöne leibsarbeneBlümlin/mit gelben
pünttlin in der mitte/daraus wachsenBee,'
ren/welcherothwerden/ vnd dengantzen
Winter gut blelben/Im Früling vonHir-'
ten gesamlet vnd gessen werden Sind lieb,
llch/seurlicht vnd anmuttig zu essen.
J$?rmau/Mufcusalpinus faxatilis. Ist eine arth eines Moosses / welcher
nur auff den höchsten Steinklippen zufin,
den. Aus einer kleinen zaselichteli Wurtzel
wachse,» in die fünff/sechsStengel/andert«
halb Finger lang / an der Farbe gelbegrün.
Treibet machtig wie die Wendewurtz vber
sich vnd durch den Stulgang.
Q»

Nacht?

2,s
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Nachtschatten/schwärmN^M
frt)<urcrt/Solanum hortenfe. Das Waji'tt*
tülce die hitzigen auffgeschwollncn tylarv
dcln/lcgct das HaublwehevonHltzc/macht
schlaffen. Wird zunFußbadern gebraucht. %

Rother Nachtschatten/ Ama-

ruin dulce, Solanum irmicofum. Iodcrt
den Schweißvnd vertreibet Wai'scrsucht.
Natterwurtz/Littorra, Serpentanä I n Essig oder Wem gesotten / im
Munde gehalten/stillet dle-Schmerken der
ßahne. ,

, Grosse Berg Natterwurt; /

Biftortaaipina maxin,a. In^chneegru»
ben/^ndauffder Iscrwicse.
%Xättet$ünslin / Polygzte üoic
albojtubro, ccxruleo,
Kesseln/kleine HeilerNesseln/Vrti.
ca minor pnneens.
Grosse Nesseln / Vrrica major
pungens. Daß \n\w Mtt Gewachst wird
zu den Kraut Müßlin genomen. Die
WurZ in Wein gesotten/geeruncken/leget
vndstilletden Husten/föderl denAußwnrff
vnd reiniget die Nieren von Sand vnd
Grieß. ,

Nelmerafftwurh / Pmfites,

Pesiilentzwurtz. Die Wurtz gebrauchet/
treibet

>

warmen Vrunnen^
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treibet den Schweiß / machet ilifft vmbs
Hertze/beiUmpt die Epidemialischen bösen
Hustcn/vnd widerstehet der Pesillenß.
A l p N e u n k r a f f t / ^ t 2 l i t e 5 2ipi.
na albo flore. Wachstnur auffdcn höchste
Gebürgenvmb die frischen Brünlcin.

Ochsenzunge/ Ohmblwer / Bue-

terampffcr/^umcxm2ial,l2p2rliumvn!Zare. Die Wurtz ist gelbe/heilet die Kra<,e
vndVmcinigkeitderHaut/mttSalizvnd
Essig gesiossen / vnd im Schweißbade darmit gerieben/ nach gereinigtem ieibc.

Spitzige Ochsenzunge / 0xy.

Ispatlnun.Mengelwurtz.

Grosse U)asser Ochsenzunge/
grosser Wasserampffer/WlldMünchRha,
barbara. Wachsigemein am Bober.
D d e r m e m ' g / teberkletten/ Agrimoni«,kup2rariumD/o/c. Eröjfneticber,
vnd Nieren / vertreibet Fieber vnd Gelbesucht. I n Wassergesotten/warmauffgele«
gel/ bringet dievcrrenckte Gnedern vnd
Adern zu rechte.
Oelßnick/ Oelfnichium, Thyf,
fclinum P/in.Meum pa,luKre.Wechsk
anfeuchten Stellen vmb die Erlen stocke.
I ft scharff vnd bitter am Geschmack. WiderstchetderPesiilenlz/ benimpt dasKeichen/vnd reumet die kalte Brust.

I?o
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Oelkirschen/räcilis Thcophraßi.
Cerafus momana raccmofa. Ist ein grosser Baum/an den Wassern gemein. Die
Blüte reucht wol/wird im Meye vonKnafcen eingetragen mit den Zweigen / vnd in
Wasser etliche Tageftischbehalten. Die
schwartzen Bccrlin essen die Knaben vnd
Boacl^
' papeln/kleine Papeln/Xlalv» minima. Feuchtct/weichet/linderl die harten vn
hitzigen Geschwülsten. Bnter den grünen
Müsern gckochet/ weichetsieden icib/ vnd
födertdenStulgang.
,
RoßPftpelN/ röche Papeln / Malv*
nibca.
2lUgenpftpeIN/Falr>)ß/^lcea,Nerbasimconis. Zertreibet vnd jcrcheiletdie
Nabel der Augen.
' papelrveide/groß Papelbaum/popu'.u5 nigra. Die Knospen im Früling ehe
sie auffgehen / werden von den Iungsraw»
enzunHaarSalbengenomen/vndinApolecken zum Vnguento Populneo.
Pec^neöelt'n/Ixophyllos Carypphyllus.
P f e n n i g k r a u t / Egelkraut / Nummulana.
PfiaumNegettN/ Caryophyllus
fuperbus.

warmen Brunnen.
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. Pfunde/ Siurn. Änägallis äflüäl
tica. Vmb die frischen Brünlm gemein
Isigm vorn Schornbock.
^
pompelblum/ Gcel Mcpenblumc.
Dens Leoms,.Taraxacon. Wird mißlich

gebrauchet m hitzigen Fiebern/ treibet de,!
#fl 8 ! 1 "Ll»" die Mesara,schcn Adern /
S
Ä
^bcr/vn bringet Schlaff.
Prausselbeeren/Vaccinia rubra.
Virn Idza Aus den Beerlin wird fcer
Saff abgesotten/ vnd zur Eintunekegebraucht. Sie werden auch a-bgedörree im
Backofen vorn Rothenwehe.
QuendeI/5clp^IIum,gesotten vnd
getruncken / wermet den kalten Magen/
zzertreibet die Darmwindc/ vnd föderc den
Sand aus den Nieren.

Ranckhornwurt;/ Braunwürl;/
Scrofularn. Zerlheilet die Drüsen/ Beuten/vnd lindert Fcigwartzen.
RapUNtzel/AckerRapunßel/ Herbä
S. Clan*,OUisat:rum. Wird im Früling

zum Salade Kebrauchel mit Efflg vnd
Baumöhle. ,
XvaldItapuntzei/ Rapuncuius
montanusflorealbo. '

U)irbelRapuntzel / Rapuneu.
, lus montanus cenilcus vmbcUatus.Sßm&

dcnQueckselffen.

i li
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Schmalblettericht BergR^
PUlltzel/ Rapuncuhis Ncriophyllus
carnpanulatus Tbttlij.

Geele Wasser Rauckelen / Eni.
eaaquatica.
Repierblumen/ Reinfarren / Tanacetum luteum. Der Same tobtet die
Wurme/ in Milch geeruncken.
, R u h r k r a u t / Gnaphaliurn mon,
tanum rectum.
Rodel / mit leibfarben Blumen/ri^
iluläria purpurca.
BergRodel/littulHria bulbofa,
Alcöorolopbus bulbofus.
GeelRodel/Glaffer/Klaffer/kiNu.
laria lutea. Ist den Eckernsthr schädlich/
i>nd machet schwartz Brod.
Rosen/BergRoscn/ Rofa alpinst rubra. BlHec im Iunio am Gierschdorffer
Wasser.
JOornSCofen/Cynosbatus, Rofa.
(y lveftris. Aus den Rosen wird ein wolriechcnd Wasser distilliret. D i e LDagenhotten werden ntif Zucker eingemacht.
Es wird auch einc iatwcrge daraus zugerlcht/miltert die^ikedcr tcbcr vn Nieren/
vn treibet den Stein. Gchlaffkuntze/
Spongiola Gynosbati. I n Wein getrun-

u?a» Wien Brunnen.
lif
cken/zci mahlet den «St««, Den kleinen
Hinderlin vnta das Hauprknßljn gelegee/
foldcn^chlaffbefldenl.
RostnwUlt;'/ Hhodia radix.
Man findet sie nirgend/ danninhöchsten
Gebogen / an den Felsen / zwischen den
KlunseN. Rcucht wie eine Rose/ i cgct das
^auptwehc / mit Roscnwasser vmb die
Stirne gebunden. '
B e r g R ö t e / llubia nionranä:
Sfdlana major.
X£rt?>e9töte/Rubiä tylvcftrismi.
nor.
. Stöfmunt^e/Menthalrrüm, Mentha e^uina. Wermetvndsiarckct denMa»
gen/todtet die Würme/stilletDarmwinde
Vnd Colicarn.

Ruprechtskraüt / Gottesgnade/
Geranium Ropenianurn. Bcr Saift,
wird vor den Rotlauffauffgcleget.
S a m k r a u t / Potarnogeton an.
guftb & latofolio-2Cuffn Tcichen/vnd fftf»
lcn iachen.
Ganictel/5anicul2. I n feuchten
finsiern Waiden. Heilet Wunden^ Brü<
chc/Fisielnvnd Schaden.
Gauerampffer/ Acetofa vulga.
rismajor. Witd gerieben vnd zun EiN"

luluken gebraucht.
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BelgGanerampffer/ Acetofa
montana.
Schaffearvi/Taustlttblat / Mülefolium, mit weissen vnd leibsarben Blümlitt. Blühet im Brachmonat. Ist ein Herr,
lich Wundkraut / vnd ein prXservatlff vor
die Pestilentz.

SchaffSauerampffer/ SpießAmpffer/ Acetofa lanecolata nobilior.

Scablosen/ Glieder/ Oderleng^

Scabiofa. Ist dienstlich vor die iungesuchl/Seitenstechen/vn vor die Pestilentz /
NlitThenackgenüizet.
Schftlftster/BergHolunder/ sambueus montana botryitis. Wachst an
feuchten Orchen neben den Wasserlin/ ,il
hohen Gebürgen/fürnemlich inabgehawenenWcildcn. Treget sehr schöne rotheBeercn in Traublin.
Schasdlstel/ Cirfiurn montan u,
Scnatula monrana. Blühet rochbraun
«uffden hohen Wiesen.
Gchöllkrallt/Blutkraut/<lneIi6o.
niummajus. Die Wurszist scharffvud hiVg/inWeingetrunckcn/ eröffnet dicvcrstopffteicber/treibetdenHärn/verjagetdle
Schwulst/vnd Geelesucht. Daß Kraue

icrtnllschet/indicFußsolegcbundcn/zeucht

__
warmenVrnnne».
21 f
aus die Hitze in Fiebern. Der Sasse wird
zun Augen gesamt« vnd abgetrucknct.
Schießbeeren/ Faulbaum / r « n ••. gula. Die gelbe innere Rinde purgieret.
Das gemeine Volck reibet vnd menget sie
mit Milchraum/ vnd schmieretsichdarmit
vor die Räude.
S c h l e h e n d o l N / Prunus fylvcftris,Pruncllafylvcftria. SchlehtN/daraus bereitet Man einenSafft/8uccu5 Acacix genand/vorn Durchlauffvnd Rochen
wehe dienstlich.

Schlüsselblumen/ Himelschlüs'^sel/primula Veris oäar2ta.DieBlümlin
riechen wol/ dem Haupt/ Gehirn/Nerven
vnd Gliedern sehranmuttig.

wilde Schlüsselblumen/ Pritnula Veris inodora luteopallida. Ist
bleichgeel/vnd ««che wenig. I n Gebnrgenaemein.
Schnabelkraut/Storekschnabel /
Gcraniumgruinirrn.
GchMilgeln/Kühschmirgeln/ Caithapaluftws. Bedecket im Frülingegantze Wiesen.
S c h u p e n w N l t z / Dentaria major, Anblatum. Daß Wasser daraus gez»,
sen/ve«reibcl die schwere KranckHcie.

SC

Schwarte

- Schwartzwurt;/ Beinwelle/Walwurfj/biymphycummajiis. Die Wmtz ist
außwend,g schw<,rtz/>nncl llch weiß/ zu den
Beinbrüchen/innerlichen Verschlungen
RochenRuhrsehrgut.
S t e i n N e g e l i n / wehe BergNelCfen/Auricula Vifi minima. Wächst nur
«uffden höchsten Steillklippeu/ dlct'cbcl/
samen.
Gchwelsse/lunßi/Der Schwemmesindmancherlei) Gcschlechte / etliche
schädlich vnd giffiig/ andere nützlich.
i . BirckliNge/Birckschwcme/pungi Betularum. Breite geele Schwemme/
so vnter den Bircken wachsen.
2, B u c h G c h w e m m e / Habich,
Schwemme. Herbstzetten findet man sie
an Bücken.
5 . Blftwlinge / Teublinge/runßi
punicei.

. 4 . Bitterlinge/ Pfifferlinge/ Piperini,
•
f. F i n g e r G c h w e m m e / HendelSchwemme/vißireiii.
6. ZtölZen/I.utcc»Ii,gecle Schwemme. ImFrüllngin Püschen/vmbdleFichlcn vnd Tannen.
7.5)pinckel/StockSchweme/ruu>
&i «irncalcs, An denchen Stöcken.

WfitmenTStmntn:

aar

s. A^tzlinge / WeißlingcT^lbev^
«i,sindweiß/ vnd schmecken wie Meel.
5. Zcelßken / WaldReißten / H<id<,
tütifUn/Caprcolim fylvatici. Stein«
Reißten / Capf colini faxatilcs, fmj>
harter als die andern.
l 0. GlchtlDolchen/ lünzi favaginofi Arthetici. Slinckensehr/vnd wer»
den vor deß Zipperlins Schmcrtzen auffeelegct11. FliegenSchwemme/lunei
jnufeanj, Mufcipcrda:. Sind schöne roch/

Mit weissen Pünctlin bespreng« / aber giff«ig. Tobten die Fliegen mit Mllch geriebtn/vnd auff ein Breelin gesiriechen.
i2.Bubettfist/Pfawensist/ Fungi
- ©rbicularcs,Lupi crepitus. Daß schwarz
PulverstilletdaeBlutten der GoldAder.
13« lVorcheln/runzi favaginofi.
l . O h r l V o r c h e l n / ErdMorchen/
Fimgifavaginofiv.latiufculi /cuatjricula-

«5. z. LauercheN/lungi favaginoit
, turbinati. Wachsen im Fnilinge/ werden
mit Milch / Butter/ Eyern vnd Saltz zur
Speise iubereilet vnd gewürtzet.

14-Böltze / Laien. 1. LDerrenBöltze/Lo!ctinobiIwrc5.H.Gteln

sc * mtitt

suS

Rräntervinbden

Böltze/Steinkappen / Boleti petiofi.
3. ZiegeBöltze/ GraseBöltzc/Luvilli.
Sind groß vnd weich. 4. SchmeerBölt;e/ButtcrBöltzM^jpoli, s . I ü denBöltze/notKi. Werden grün zur
Speise gerostet mit Butter/ Sall- vnd Peterlin: Auch abgedörret vnd vber Winter
gehalten.
©ei&e/Cufaitä. Flachst vnd Hopffcn Seide.
Gembden/ Iuncus vulgaris.
Grosse weicher Sembden/
Iuncus aquaticus major.

Gonchenkraut/Ganscdisiel/8<,n>
chus Ixvis vulgaris »Endivia falsö No»»
nullit.

BlawBerg Gonchenkraut/
Fette Henne / Sonchus Isvis rnontanus
florc caerulea.
G o n n e n d a w A o 5 Solis. Auffn
faulen/Moscchten Wiesen. Daß Wasser
darauß disiillirt/ bekömet eine schöne Goldfarbe/ zur iungen vnd dem Hertzensehr
nützlich.

Spe^kraUt/5cnccia minorer,
siossen grünauffgelegec/ milte« die hitzige

Geschwulst der Brüste.

U?srmen Brunnen-

22?

SpicftNt/Miltz^arren / groß Miltztvaml Ceterach majus, Lonchkislasvis.
Ist sehr zulreglich der verstopffcen ieber
vnd 3)llll;/rclmget dieselben/zernchrelNie..
ren vnd Blasenstein in Wein getruncken.
Spinnenkraut/Zehrkraut/lacobxz Senecio. Tobtet den Gifft der Spinnen. Vmb die Strassen gemein.
StaubAlS/Geel Ferberkmut / Enpatorium Cannabinum ChryfaHthcmo
^Jvic. I n Pfüdeln der Dörffer.
Gteinbeer/^ubuz parvus faxatilis alpinus C/. P. Kreucht lang auff
der Erden. Die Beeresindroch/aus drey/
vier Körnlin zusammen gewachsen ausseinem Stiel / sauerlecht vnd eines lieblichen
Schmacks. Vmb Hirschberg anBergechten Hügeln.
Steinblech^/weisse Steinbrech/ Saxifra$ia Candida. Die rochen Körnlin an,
der Wurtzelsindsehr bitter. Brechen Wd
treiben den Stein.

Schwartz Steinhirse/ Milium

Solisnigrum. Vnterm Gelraideauffn
Eckern.
Gteinpfeffer/Knorpelkraut/l'lper
murinum,8eclumminimum. Heil« die

Mundfeule vnd Sch«bock.

9C \ü

Steile

«l»

Xrzutervmbde»

Steinpfiantzen/1.Wintergrün/ '

Pyrola, Apiophyllum majus, Grosser
Wimergrun. Ist ein Wundtraul/Heilel/
trucknet vndheltzusamen.

H.NleinGteinpfiantzen / Pyrolatcncriof.
3. Alpen XVinterßtfitilmit ein«
Blume/ Pyrola alpinaminutifsima unicoflont. I n Hohen Gebürgen.
Stendelwurtz / Mariendrehen,
Satyrion triptyllon.
Stieffmütteslin/Iacca feu Viola tricolor, HerbaTrinitatis.

wilde Stieffmüttellin/Viol«
matronalispallida.
Alpen Gtieffmütterlln/Viol»
matronalis alpinaflorcmagno. Diese
werden zun Clistierlingesamlee/auchvor
das Fraise! gebrauchet. Machen die Haut
glatt/vnd heilen Krätze.
©ynnftltf/AIchimilla, PCSI&o-.
ni5. Pen WundArtzlen bekandt/welchee^
iUN WuildTrancken pflegen zubrauchen.
TagondNacht/raricraiiac«.
rulcolmea, RlnderweitzRoth Tag vndNacht/^upkra.
fia leu Parietaria rubra. Die Weiber ziehen es in die Fußsole,/ ynd gehen darauf/
»ordenBlutganß. ,

warmen!Vrlm«en.
lit
Tallilgen/Zweyblat / Spnngauff/
LiÜiim Convallium. Aus den weissen
Blllmlin / wird «n vbcräus herrliches
Wasser gezogen / dem Gehirn vnd Hcrßen
«nmultig / wendet Ohnmacht daran gerochen/ Bringet verlohn« Sprache geiruncken.Istvortrefflich vorn Schlag/Schwere Kranckheit/ Schwindel/ vndderglelchenmehr.
Tannenholt;/Tanne/^b>«. Die
Tanblattern geben einflüssigHartz / dem
z^rhartzoderTerpecin nicht vngleich.

Taubnesseln/ Lamiü purpurcu,
Geele TaudNessel / Lamium

montanum luteum.

Geisse Taubnessel / Lamium
candidum,
Testheltraut / Burfa paftoris.
Wird gemein als eine Blutsiellung gebrauchet.
Trespe / Aegylops, Fcftuca grarninea.
Srtflrfclbecren/Erica baccifcra. I n Schneegruben. I m Angstmonat
werden dieVeerenschwaltz/sind nlchtgantz
rund/ sonder etwas eckecht wie «ngedluckt.
Tzweckholt;/ Pfaffenrößlin/ Erotiyrnus. Daß ^oltzist hart/gelb vnd glatt.

Rm

Blawe
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Blawe Veilichen/ Mertzen Beilichen/ Viola Martiapurpurea. Der liebll-

cheBlaweSafftistbekand/vordcnHusic
der Kinder.
Geele BergVeilichen/Viola
Mania lutea. I n Schneegruben.

)yundßVeiIlchen/Wilde Belli,
chen. Viola canina inodora.

Vllenbaum / Arle, Ahorn 7 Acer
major. Daß Holtz ist schön vnd weiß/zu
Tischen nützlich.
LvaldRaute/lkaliÄrum. So»,
nenwirbel / Heileblat. Heilet Wunden
auffgelegee.
U)asserpeterlin / Cicutampa.
luftris, Phcllandrium.

XÜ Affer Neil/ Viola paluftris.
Breiter Ülvegericht/ Piantago
latifolla.Kületvndnucknet/heiletdieNierenvnd Blasen Geschwüre/ Fisteln vnd
c,usserliche Schaden. Der Samesiopffee,
vndstilletDurchlauffvnd Rothenwehe.
Spitziger Wegericht/ Piantago minor. Wunden zu heylenkrafftiger
<lls der grosse.
Hasser U)egericht/rizntaZo aquatica.

U)egeR.resse/ Klein Besemkraul/
Thlafpi OfyridisioUomiaimü Salbu»

warme« Arunne«.

2?|

Weiderich/brauner ahnchler WeiMict)/Lyfimachiapiirpurca fpicata. Die
Kolbel oder Blüten in scharffenTischper'
gesotten / vnd den Halß darmit gegurgelt/
wldcrstehet der Brenne.
Rosen Weiderich/ Lyfimachia
palultrisrofeoflorc.
^ e g e l i n Weiderich/Tbertraut/
geiKtfrMf/Lyfimachiafpcciofalatifolia
major, Antoniana. Hat lange schotlin/m
welchen der Same mit WoYevmbhüll«,
Verborgen lieget.
,i

Braun Brunnen Weiderich/
RapUNtzel vulzö, Lyfirnachiapaluftris filiquofapurpurca. Daß zarte Gewachse
im Früling lieffet man zumSalade/ wie
die Acker Rapuntzeln.
•
Geeler Weiderich/ Lyfimachu
lutea, Heidnisch Wundkraut Chimrcorum. Heilet innerliche Versehrungen/
ist gut vor den Blutigen Außwurff/Rothe
mm l heilet vnd ztrucknee. Der Rauch
verjaget Schlangen vnd andere g'ffnge
Würme/vnd tödttt die Fliegen. ^

Blawer aehelmterw«dench/
Lyfimachia ccerulca galcriculata, blawer
Augentrost. Ist sehr bitter. I n drlttägigen
Fiebern nicht vndienstlich.
vvwß,

,34
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t V e i ß w u r t ; / Schminckwurtz / S H
gilkirn Solonionislatitbliurn.

2. Schlnaldlett?rlcht N)eißwurtz/ wilderDrcyockcr / Sigillum S0I0rnouisanguftifolium, Polygonaruni anguftifolium. Die Wurtz ist weiß vn lang.
Machet die Haut weiß vud rein/ vertreibet
die Flccken/vnd heilet Brüche.

lVendewUstz/Dolldocken/weisse

Nlcsewurtz/ttcllcboruz albus. Istgemein
auff den hohen Bsrgcn an feuchten £)i>
lhcn. DerBawrenArtzuey. Würget vber
die masse/trcibct vbcrsich/vli purgiret durch
den GtUitl/daß manchem die Seele mitte
außfchret/ oder Convulifiones erfolgen/
welchesieendlichen erwürgen. Wie man,
viel Erempel hat.
XPermutl?/Abfinthium ruftieü.
Wcrmet vnstarckctden Magcn/zcrtheilet
darine zaheSchlcim/cröffnct diciebcr/ma^
chec iujk zum Esscn/vn todletdle Wurme.

' wlderthon/ schwarzer Widerthoi^/

Trichornanes, Polytrichon. Wächst gemein an den Felsen in schattigen Walden.
Wird vor die Flüsie zun Hauptiaugen,
nützlich genomen. Reiniget die iunge vnd
eröffnet die Harngenge.

Gülden U)lderchon / Voiymcho«

warmen Vtnnne».
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chon aurcurn. Dtt Iungftawen brauchen
<s zum Haar.
Klein U?iderchon/ Adianthum
blfurc2tum,i»2xjf«Li2.WlrdvornStein
gebrauchet.

XPinbeitltint
XPfooe/Hckine
Ciflampelos.
Grosse Winde/ZaunGloclen/ Vo«
lubilis major.
S c h w ä n z e XVinbt I Volubilis
nigra. Wird gesotten/vnd voreReissen ge<
«runcken.
XOintttlttffel
Barbarca, Pfcudöbunium.Scopa regia. Ist bitter vn>
scharff. Reiniget iebervndNieren. Man
macht Salse daraus/ gut vorn Scharbock.
jvolffstmUt/Fetle Henne/kabaria.Telephiii.Crafliila. Ein Wundkraul/
mit welchem an Iohannis Abend vielAberglaubens getrieben wird.
U)uUklaut/ Wöllich/weiß Zöllich/
Verbafcum candidum. Die Blettergetochl »nd auffgelegel / verheilet den Aiast,
darm/ der außgeeretten. Daß £>chleaus
der Blüte/miltert vnd lindert die geschwolleGoldAder.

GchwartzwuUtraut/ verba-

feurn nikrum.

. .

Gülden

2;6 Aräutervmbde» warmen Brust.

^u^enwundkraut / VirgÖIiL
rca/S.Pctttßstab. Blühet im Iullo.Ein
herrlich Wundkraut.
VQarmVOurtS I Satyrium abortivum, Nidusavis.

Zieglig/Seidelbast/ Kellerßhals/
Laureola, Daphnoides. Die Rinde wird
getödtet/ vnd von dem Pawerßvolck vorS
«Hiertagliche Fieber genützet. Man
nicmctsieauch zun GifftPulffern.
\

s

Register der fürnemestm S a chen/welcher in diesem Buchlin gedacht wird.
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