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Therm« Teplicenfes.
Vondeß

öpliyen W a r men Bades/lnBöHmmj
nicht weit vom Graupen gelegen / Vrsprung/ Gelegenheit / Abetheylung/Natur/Eigenschafft/
vnd rechtem Gebrauch.

i

Kttryer vnd grändlicher Bericht:
Verfertiget durch

l^aspamm Echwenckfeldt/

i

•

der Aryney D. vnd zu Gsrtly l'n OberH.aus,y bestelletett
Phy/kum»

f
Zu Eölljß druckte vnd vorlegees
IoH<in»RHambäw. 1607.

f|

f li

nenFrawen/Frawen
Ma&Mmx Waldfiepnttt/

GebornmwnGchljono,
waAusti/FrawenauffArnaw vnd Rochouff/lc. Meiner
Gnädigen Frawen.

Olgebmne/GnedigeFraw/Es schrei«
btt der Weltweyst

Heide Plato ad Aichyi^mMU
ches auch Cicero widerholet:
D a ß dieMenschen nicht allein
vmbsichstlbest erschaffen/ vnd
auffdiese Welt geboren sind/
Sondern das solches eins theiles dem Vaterlande / anders
theyles den Freunden zu Nutz

vn Dienst geschehen sey. Denn
a lji

weil

Epiftola

weil Gott derHErr die Mcn<
sehen mltvcrltünfftlger Seele
bcgabet/wil er nicht/daßsieals
Bruta / oder vnvernünffeige
Thier/ einsam vndzerstrewet/
allein vorsichselbst leben/son<
dern als oerstendige / freundliche Sreaeure fociabiliter in aller Liebe/Freundschaft vn Einigkeit bey einander wohnen/
handeln vnd wandeln sollen.
Darumb er auch vielfältiger
weise seine Gaben vnter die Menschen außgetheilethat/vn
emern jeden sein Maß vnd Zie.l
gegeben / auffdas ersichin diestmLeben darinenfieijfigvbcn/
vnd sein vertrawetes Pfandt/
1'mzuLobvndEhren/vnd sei"
ncm sechsten zu Dienste /wol
an-

Dcdicuoria«

anlegen vnd recht gebrauchen
möge. Denn kein Mensch auff
dergantzenWerlet/erstyhohes
oder niedrigesStandes/Relch
oderArmsichrühmen kancwen
er gleich so weise vnd verstendig

als König Salornon/ sogeleh«
ret als Plato / so reich als Crrefiis / so mächtig vnd gewaltig
als Alexander Magnus werk)

daß er anderer Leute ganß vnd
garentrathenköndtt.
Man durchlauffe alle Stände in diesem zeitlichen Leben/
Wird nicht zmer einer dem an<
pern die Hand reichen müssen $
GOtt hat Obrigkeit vnd Re«
genten eingesetzet/ daß sie ihre
Vnterthanen sollen regieren/
die Fromen schützen / vnd die
a iii B ö .

Epiftola.

Bösenstraffen.Lehrer vn Prediger/daßsiemit reiner vnd gesunder Lehre die Schafflein
Ohristi weyden/ vnd vor jhre
Seelen wachen sollen. Vor die
Krancken sind verordnet twnünfftigc^cäici/welche mit o:«
dentlichen Mitteln vnd heylsa"
menErhneyen insbeywohnen
sollen. Ehrlicher Handwercker
tan dißLeben auch nicht tmva*
then. Arbeiter vndTagelöhner
muß man täglichen haben. S o
kan der Haußstand ohne Ge«>
finde auch nicht bestehen. I n
Summa/Es muß Handel vnd
Wandel sein / weil wir auffdie«
serWerlet leben/vnd muß einer
dem andern also fort helffett /
biß wir endlichen in die ewige
vnd

Dcdicatoria.

vnd Himlische Wohnung/da
ein Sabbach an dem andern
sein wird/von dem HErren aller Herren werden versetzt wer«
den. Weil dann eilMeclicuz
auch ein gtoffeePfand auffstch
hat/in dem im vieler Menschen
Leib vnd Leben (wie oben ge«
meldet) vertrauet ist/wil /rngebüren /daß Erinbetrachtung
seines Beruffes nicht müffig sihe/ vnd den Wollüsten ergeben
sty/ Sondern sich ohnevnter«
laß in denen dingen/die zu abe»
trcibung dcrKranckheiten/vnd
erhaltungguter Gesundheit/
besöderlichscin/fieiffig vbe/derselbeNatur/Arth/Eigenschafft
vnd Wirckung recht lerne/ er-»
forsche /vndprobire /damit er

a tut sie

Epi ftola

sie zu Nutz vnd Gesundheit sei"
ner Klienten wo! vnd slcher ge»
brauchen könne. M hat aber
vnser HErr Gott solche Mittel
vndsrtzneyen nicht einemLatt'
dealleinegcgebk/auch nicht an
einen Orth alle zusamen ver<
ordnet/sondern an viele vnter-»
schiedene Stellen/wunderbar«
licher weise außgetheylet/wel"
che ein fever Medkus an seinem
Orche/dahin in Gottberuffen/
mitfieißsuchen / erkunden vnd
seinem sechsten zu gute / offen«baren sol. Derowegen/weil die
WarmenBsder auch fürneme
Ertzneyen sein/ vnd von G O t t
vns Menschen / zu benemung
vielerKranckheiten/ als ein ordentlich vnd heilsames Mittel/
aus

Declicatoria.'

au$ der tieffe der Erden an Tag
getrieben werden / Als habe ich
auffersuchen vnd begerenmei«
ner^ticnten/vndzumVnter«
ncht/allen denk so es nothdürff.
tigsind/einkurtz doch glündlich
Verzeichniß deß weitberühmten vn vortrefflichen Warmen
Bades/ welches zu Toplitz in
Böhmen gelegen/ dem Hirsche
bergischen Warmen Bade annctfircn wollen / damitsiesich
darinnen ersehen/beydeBäder
gegen einander halten/vn dan/
welches vnter diesen beydenzu
abwkdung jrer Leibes schwach-'
heit am zuträglichste sein möchte/daraus erlernen köndten.

GolchgertngTractätlin / Wolgeborne / Gnädige
*v

Frawc/

Epiftöla

Frawe/Habe E. G. ich fürnem-«
llchen cleäiciren wollM (MÜtt
E.Gn. HertzgeliebterEheG^
mahl/ Der Wolgeborne Herr/
Herr Hans Khrlstoffv.Waldstem/ auff Arnaw/ Forst vnd
Rochhouff/mem Gnädiger vn
Günstiger Herr/ verwichener
Zeit / dessen zum offtern einen
gründlichen Bericht von mir
begeret. Darnach/wenn ich be->
trachte E. G. langwirige Lei«
bes Beschwerden/Befindeich/
daßermeltes Warmebad recht
gebrauchet/E.G sehr ersprieß-'
lichen würde sein) M t freundlicher vnd dienstlicher Bitte/E.
G . solche schlechte Arbeit von
mir als eine anzeigung eines
danckbaren Genckthes/ wegen
tue*

Dcdicatoria.

vieler erzeigtenWolthaten/an«nemen vnd I h r gefallen lassen
wollen. Welche sampt Ihrem
Hertzgeliebten Herren/ vnd de-»
roselben vielgeliebten Fraw
Mutter / Gottes deß Allmacht
tigen gnckdigem Schutz vnd
Schirm/ trewlichen ich thue
empftlen. Gegeben Görlitz in
OberLausitz/ den 5 0. Januar.
I m Jahr vnferer Erlösung/

f6oy^

E.G.
in Gebühr
Caspar Schwenckfeldb
der Vryney D vnd der
Stavt Görlly^elblHe.
dicus.
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In thermas Tcpliccnfcs
ClarißimiFiriD.

CASPARI SCHWENCKFELDT
UMedici & Phyfici in RcpubL Gorlic.
ordiriArij.
/ " i R t t i a fit C A s p A R E tibi, cliriflime Doctor
Qui patriae dotes notificare ftudes.
Haftenus occultasnaturx inquirerc partes»
Aufus, & haud unis enude ire modis.
Nam legere halantcs nianibusjuvenilibus herba»
Quasgignit lato Slefia terra firtu,
Saxa per & dumos & valles tcndei e in iroas
Te juvat & celfi montis adirc jugum.
Nunc Töplicenfespergudelcribeieiherma»
NuncHiiklibergenfcsnobilitjrefagax
Quicquid hsbent montes, tota quid Silefia tellus
Explicatingenium nonfine laude tuum.
O n u s Thermarum ac vires cognofse latentes
Eft res Hcrois non odiofa viris.
Has qui rite teuer» magno eft in honore potenturn,
Virtutisq,- sua? prxmia digna capit.
Hinc tuus extat honos.- & laus tua per volat orbem
Famaqj fupremos feandit ad usqj polos.
Gratulor nunc merito tantx tibi laudis honorem
Optoqj fortunxprofperafata tuat.

LAunaütu Hcrttunft SchoU
Gryph'montant Midtutor*

^
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M M S hat der Allmächtige

*|M< Gott seine grosse Liebe vi?
&*S&' vnendlicheBarmhertzigteit/gegen dem gant;enH)ensthliehen Geschlechte/nicht allein in
diesem genugsam erkläret vff$u*
erkennen gegeben/ daß <£r den
Ldlesten Schatz / seinen lieben
SohnIesum Christum nicht ge>
sparet/sondern denselbigen in die
U)elt gesand/lassen Mensch werden/ leyden vndsterben/nurdag
er dasselbige von derGünde/Tode/Teuffel vnd ewigen Verdamm
niß möchte erretten /pss selig ma*
che.N?as das vor eine hoheGna^
de vnd tVolthat sey / kan kein
Mensch mitseinemVerstande ergründe / oder mit Gedanckenerreiche / viel weniger mit der %um
gen außsprechen/ vnd genugsam
rühmen. Darnach hatGott der
1D€xx seine Güte auch darinnen

bewiesen / vnd lesset dieselbige

noch täglichen scheinen/ I n dem
erdie llDenschenals arme Patienten (welche wegen hinderstelliger Schwachheit vnd Gebrechligkeit in diesem Leben vnzehlich
pielR-ranckheite vnterworffen)
zu abwendung derselbigen/ pnd>
flistung jresLebens/mancherley
Lltzneyenerschaffen/pndjhnen
derselben 2lrth / Ligenschafft pss
rechten Gebrauch/ eines theyles
durch perstendige Menschen offenbaret/anders theilsdurch im*
vernänfftige Thiergezeigetpnd
kündbar gemachet hat. Ecdef. j / ,

•V.-4. DerHErrlessetdieErtzney am der Erden wachscn/vn
ein Vernünfftiger verachtet sie
nicht, v.6. Vnd er hat solche
Kunst den Menschen gegeben / v
das ergepreisetwürdein seinen
Wunderthaten. itemc.;9.v.
39« Alle Kreaturen deß HEr^
ren

mAlFATIO.

J

rensindGutt. v^77~Wit
ftmttnchunsiestlnenBefthl/
vnsindbereit/wo erchrbedarff
auffErden.
Adam der erste C)ensch / wa«
mit solchem Verstände vftyjpeip
h eit von Gott begabet/daß er dU
le dinge mit jrem rechten/ eigentlichen Namen nennen / vnbdarMit derselbigen Natur pnd i£U
genschaft bald andeuten kondte.
€ene(*i.v. 29:2.^.29.

5?onAda-

mo al« dem rechten Apoiiinc haben feine Kinder pnd Nachköm?
linge solche Runst begrieffen/
U)elche / obsiezwar durch die
Gündfiuch sehr tunckel worden/
hat doch Gott/ ingedenct seine«
Barmhertzigkeit/darvon etwas
lassen vberbleiben. Nachmals
alssichdie Xvelt wtderumd gemehret/ pnd die Sünden geheuft
fet/ sind die Kranckheiten / als
Straffen derSünden/auch nicht
aussen gedlieben/Derowegen sie
allerlei

allerley Mittel herfur gesucht/
dieselben darmit adezutreiben.
Ferner/ wie Joseph/ Jacob vnb
alle seine Rinder/ durch sondern*
che schictung Gottes in^gypten
sich niderlasien/wiid solche kunst
derlLrtznep DenAEgyptiernrntt*
getheilet/ vnd endlich durch die
NinderIsrael auch in das Gelobete Land gebracht. Dassenher
habe die AEgypticribie Griechen/
die Arabier den ansang der Ärt;<nev dekomen/sich darikien fteifsig
geüdet/pss die Mittel/ welche hin
vnd wider zerstreuet gewestn/zusamengetragen/ rnddiegantze
Nunstder^rtzney ineinerichtigeOrdnung gebracht/inSchriften perfasset /pndder pofteritct;u
gute hinterlassen. Derer heutiges Tages noch viel Verbanden
sind. Denn zurselben Zeit solche
Kunst nicht so macht gewesen
ist/als heutiges Tages geschieht/
Gintemal grosse mächtige Potentaten pnd gewaltige Könige

——

:

—

'

sich derselben nifyt geschemet/
sondemsiettebpndlverth gehalten/ auch dleselblge fortzupfiantzen keine Wuhe/ Flcissnoch Vntosten gesparet haben.
XVie embsig Honig Salornon
in erforschung der Kräuter vnd
anderer Natürlichen Dinge gervesen sey/ meldet die Schrifft/.
Regur»4. *K 33* daß er geredet habe von Bäumen / pom Ceder an
zu Libanon/biß an den Isop/de»
an der XVand wächst. Lr hat
auch geredet vom Vieh/Von Vogeln/von Gewürme/ von Fische /
je. Vnd schreibet FUviusiojcphut
libj.de Bello Iudakojbkfy der geMtls

te/hochweise Ronig sdomon\ pon
Gewächsen/ Thieren/ pnd allen /
die pnter der Gossen in derLufft/
im Erdreich vnd U)asier tt wesen habe / Dlep Tausend Bücher
geschrieben habe / welche sampt
andern Artzney Büchern /ohne
;weiffel von wegen der Sünde/
durch viel pnd mancherlei &rte
b
ge/

ig

TuAtFAtlO."

ge/Raub *>nb Brandt/ vtnbtönTf
men / vnd nicht ans siecht gebracht worden sein.
£1/4* der Arabier j vnd ^ ^ r de«

l^lDeder pnd Perser König/haben
auch viel vnd grosse Bücher pon
der Ertzner vnd Kräutern ge*
schrieben/wie Plimm Hb. 28, Bißor
vat.c.2. bezeuget.
Deßgleichen liesset man Von
dem großniächtigen Könige der

Parther Mithridate, Gentjo Könige
der lUyricr jLyßmAcbo Könige inMa
cedoniAlvft Artbemißa deß Könige
MAU/OH in klein 2lfia LDaußftawetil Von welchen Tberiaca Mithrida

tia, Gcntian*lb\t Bitter wurtzel
t^ntztan / Lyßmachia U)eyderichkraut/ Artbemißa Bevfuß/ jre Namen pberkomen / vki biß auffdiesen heutigen Tag behalten haden. Daß ich jetzund geschwei-

ge deß Avicennx, Alman&oriSjRbazi

I-c welche alle grosse gewaltige
Röntge / Fürsten vnd porneme
Ferren gewesensind/ pnd d^rowegen

P R

AE * A T I O.

y

wegen ein ewig Gedächtnuß erLanget haben. Bekandsindaus
zren herrlichenGchlifften (weh
cher etliche heutigesTagee noch
verhandensind)andere fürneme

Arabische pndGriechische Mediä,

fo in Mduritama VNdGnechenland
florirt [)übmlIoka>wes Mejue, SerafiOy
TheofhraßtuGrMusjHifpocrAteS) Gate-

nus, Diofiorides,&c. InLDispanien/
Francereich/Italla hat es auch
allezeit gelehrte vnd perstendige
Ktcliicoz gegeben / welche offt erwehnte herrliche Runst / durch
jren Fleißin Gchrifftenpermehren Helffen/Alssindgewesen/^icoUus MotiArdusy Garem ob Ortajohän.
nes Fernelitti, Rueilitu,Gul. Rondcletius,
Pet. Andrejs MAtthirtusiFtBoriw Tri».
c/tvelU, G*briel FAÜofim, Hier. Mcrcu-

ri/lü, vlyjfcs AldrevAndutyVnb andere mehr. X>nferliebt3 GermAnia
hat Gelehrter Leute auch nicht
gemangelt/ vnd sind aus jhren
nützlichen Büchern eelebres pnd
heröhmht Leonhdrd. F*chfm,Gvitit.
h #
A»dtr-

8

PRAEFATIO:

Andern actis, Hieronymm Tragus, Rembert, Dodon&usjrhcod, Zi/ingenit, Carolus Clufius, ConrAdus Gcfnerus , Felix
P Uterus, Iohannes ejr Cajpams Bauhi-

nmjratres, vnd sonsten Viel andere
mehr / deren etliche noch beym
Leben / allen möglichen Fleiß
porwenden / die R.unst der itrty,
ney mit jren Schrifften zu iiluilrircn. Jheophraftus Pardceljm jY)&t

auch fein Lob / in dem er etliche
modos pnd V)ege erfunden vnd
gezeiget/wie man aus den flmpiicibus liebliche vnd kräfftige Li,
quores, guintas eßentiat, Olea, Extra,

cltones, Salia > MagißertA % Öfie k
lichen eliciren vnd Zwingen. TOilf
che Pupärationes eigentlich inbit
Avottcken gehöre / derersichauch
alle fleisslge vn perstendige Apotecker/sosieanders jreApotecken
recht bestellen wollen / hefieissl,
gen / selbsten vor dieLDandt ne*
men / vnd nicht alles Frembden
<?s)mmirrilcn/oderbev andern su-l

chensollen. Solches auch der

weise

PRAE f AI'IO.

9

XVeifc £pann S^rackimzs. Capitelin seinem Buch feine andew
tet/daerspsicht: Der HERR
lest dle Erhncy aus der Erden
wachsen / Der H E R R hat die
Kunst den Menschen gegeben/
dieselben recht zubrauchen/vnd
der Apoteckcr machet Ertzney
daraus,
Dlßsty also kürtzlich gesaget
pondenpemünfftige Cleaturen/
Menschen oder Personen / durch
welche Gott der £>£rr die (JZrty,
ney von ansang der N)elt/forthpfiantzen/vn dlß aoffvnsere %eU
ten erhalten wollen. Folget rnj
pon den vnvernünfftlgen €rea*
turen oderThieren/durch welche
aus schickung Gottes auch viel
heilsame Mittelsindan Tag gebracht pnd entdecket worden.
Darnach hatGotthierzuauch
die pnvernünfftigen Thiere gebraucht/welche viel lvittel pnd
d in
£tty,
\

l»

P j AE F A T l o l

«Lrtzneyen offenbaret/ vnd deroselben2lrth/Nutz vnd Gebrauch
den (Venschen gezeiget haben.
D a ß Chelidoni4maior&d)OÜQbet

Blutkraut genand/ die IlugenHebel rcfolvire/ zertrelbe/ pfidas
Gesichte schärffe/ hat man von
Schwalbe gelernet / welche jren
blinden Jungen solches ;«tra>
gen/ pnd die Augen darmit eröft
nen- Die Schlangen / wenn sie
alt werden / helffen jren blöden
Augen mit dem Fenchel. XVo die
NepetaTOoXbtlt w/g*/&ftt$?£DtilW

t$ei oder die ^/e^»<l Baldrion /
wachsen oder gehalten werden/
findensichdahin die Ratzen / jre
Augen damit zu leutern/U)ie ich
, dann selbst gesehen/daßsieBaldrionlVurt; aus derl^rdenge-^
scharret vnd abgediessenhaben.
Daß der Cretische Diptampfeile/ Geschoß / Splitter/lc. außziehe/ haben die capr* cretiu kund

gethan / welche / als baldsiegeschössen werden/pnd diepftile <n

/

fnensteckenbliebe/den Diptam
gesuchet/genossen hade/dadurcd
die Pfeile außgefallen / vnd sie
rvider heil worden sind.
Den Brauch der Cllsiiren hat
erstlichen gezeiget ein £gyptt*
scher Vogel/ ibizgenandt / web
cher / wenn er im Leidesichvbel
pn verstopsset befunden / an das
Vfer deß Weery geflogen/ in den
langen Schnabel das gesaltzene
U)asier gefasset/pnd jhm solches
hinten zu in den Darm finge*

sprühet/ pst also dadurch fiiessig
gemachet.Dergleichen Lrtzneyen sind pnzehlich viel verhanden/
vnd hin vnd wider des den Autor i n zufinden.
Also ist das CarlesVad von
denIagVunden erstlich erfundenworden- Den im 3ar 1370»
als &4y(er Caiolus Quamis in
derselben Gegend auffderIagt
gewesen / pnd ein XDund einem
XVilb allzusehrnachfolget/pnd

also in das warme U)asser geb iilj

xmljt

*»

PlAJFATIO.

lüth/ wird als bald ein grosses
henlen pss geschrey angefangen.
Lpelches als es die Jäger ver,
nommen/sindsiedem Geschrep
nachgefolget / vnnd haben die
XDunde also in dem heissenjDoder oder Pfuel gefunden. Als
man solches dem ZUyser angezeiget /ist er sampt den seinen hin
geritten/Vnd als seine Mcdici befunden/daß biß Wasser eine heilsame 2lrth ansichhette/auch sob
ches an seinem eigenen Leibe/
( weil er einen bösen Schenckel
hatte) probiret/ hat iLr befohlen/daß mandenOlt
säubern vndbewoh-

nen solle.

Das

'3

Warme Bad.
? M M Bner Massen haben das
. ^ S M <£öplii$erÖftt> die Schweli M ^ n e entdecket vnd offenbaret. Anno 762. alsdieselbige Gegend / da jetzund
Töplitz gelegen/lauter Wald vnd Wüsteney gewesen/haben deß Kolosiugs [welch«
' nicht weit darvon gewöhnet^ Hireendeß
cgiehes gchüttet</ Vnnd als sie etliche
Schweine verlohren / welchesichin dicken
Walden verlauffen hatten/setzen denselben
nach / suchensieallenthalben / V bern drie«en.Tag finden sie solche wider in einem
Walde/bey einem Warmen Wcher / am
Quall/wclchensiemitircmauffwülen entblässet hatten. Nach diesem kerensiewider
zu Hause/ vermeldenjhrem Herren alles
dieses wassiegesehe hatten. Der Kolosiug/
«ls er solches vernomen / eilet zu dcm angedeuteten Orthc/ besichtiget dieselbe Gele^cnhcit mit allem Fl/isse/ Vnd alssiejm
sehr wolgefallen / machet ersichauff sampt
allen seinen Freunden vnd Gesinde/ lesset
ßch darben nieder / bawel im daselbst/ n,cht
l '
\) v
welk
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weit vom Warmeil Quall ein Schloß Mle
einem gedoppelten Vmbschrgnct. S o bald
dieBila solches vernomcn/ließsiejrcnGemahl den Koschal zusichauffBllin crfo<
' dern/Als derselbe kam/bath Sie/daß er s ° .
seinerstreitbarstenKnechte ncmen/vn den
Kolosiug von dannen vertreiben solle. Dieserder Bila Rath / war dem Kolostug vn<
verborgen/ derselbe bcrieffallsein Gesinde /
zeiget jnen solches an / mit Befehl / daß sie
sich Ritterlich wehren sollen. Dieselbigen
trugen eine grosse menge Steme auffden
obersten Bodem deß Gcbawdes/ vnd warttetenjrer Feinde. Bald kam der Koschal
mit den seine in den Wald vor dasSchloß/
stunde hinter einerFichten/sahe dasselbe an/
Vnd gedachte hin vnd her / wie er dasselbige
gewinnen köndec. Kolostug ersähe vnd
tändlejn/spaiicc seinen Bogen auffshöch«
sie/ vndschoßjmc Hdenn er keineBickelHauben hatte ] den Pfeil durch seinen
Kopsf. S o bald seine Diener dessen gewar
worden /siengcnsiean die Flucht zugeben/
denen der Kolostug mit den seinen nachfolgete/ vnd jrer mit schicsscn vnd Steinwerffen viel erlcgete. Nie aber so darvon
kamen/ brachten der Bila böse Zeitung/
welche fürieyd deß 10. Tages gestorben.

Auff solche weise ist dieser Warme Brun,
NM

warmen Vade.
15nen erstlich erfunden lyordcn / Vnd als es
«lautbar worden/ hat man jn in manchcrley
Gcbrasten deß ieibes angefangen zugebrauchen l\ Derowcgen / weil er vielen sehr
wol gedienet/ist der Orch vonIahr zuIahr
mit Hausern besetzet/ vermehret/vnd cndllch mit einer Mawer vmbgebcn worden.
Vberlanae Zeit hernach hatdas Schloß
bewohnet /?nd das Stadtlin inne gehabt /

TDcxt wolffvon Xüniefovoktl

Herr auffGraupen/Newschloß vnd Dop- .
litz/iandschreibcr vnd CamcrPresident/
welcher im Jahr deßHErrn 1 5 7 ; . mit
Tode verblicchen/vnd lieget in der Schloß- '
, Kirchen begrabe. Nach diesem hat es Herr
G c h l l M d u r g mit seiner Tochter ercrbct / vnd tum $<it gehallen. Endlichen.
Kauffsweise ansichgebracht /JtadlßlftUS der El«re/Wolgeborne FreyHerr von
Wchvnicz vndT<tau/lc. RömischerKäys. >
Ma'). Räch/ ic. Herr auff Newschloß/
Töplitz / Hainspach / Nay Bistrzie vnd
Zahorizian/ welcher das Schloß zu Töplltz
erweittert/ mit Hlndgängen/schönen S ä len vndZimmern geschmücket/auch an dem
Schloß / schöne lustige Gärte durch besondere Gärtner anlegen/vn mit allerley fremden scltzamen vnd lieblichen Krämern vnd

Mwächsen besetzen lassen.

$ernrb
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Gemeltcr Herr/hat auch im Stadtlin
die PfarrKirche renovirn / vnd einen
Thurn daran auffführeil fassen. Er hat
vor die Jugend eine Schule auffgenchtet/
vnd dem Pfarrhcrrn daselbst eincbequeme
Wohnung nicht weit von der Kirchen
bawen lassen. Dieses sey also von dem Vr>
sprunge dieses Wärmen Ba3es/'so viel
man nachrichtung hat tonnen haben/für^
lich gesaget/Folget dasStadlrn.
Toplitz ist ein vmbmawertes vnd
verschlossenes Stadliu/deß Bilncrtraisses
in Böhmlscheil Gebürgt» nach Mctssen
zu/ ein kleine halbe Meilweges von dem
BergStädlin Graupen/in einem lustigen
weiten vnd fruchtbaren Thale/etwasabfchiessig nach der ienge vomMittage gegen
Mitternacht gelegen.
Nach Mitternacht vom Abende ge,
gen Morgen streichet das Meißnische
, Gebürgt/in welchem viel BergStädlin/
durch die SilbervndZihn Bcrgwergc sind
erbawet wordcn/vnd in auffnemen komen/
als Graupen/Niclaßbcrg/ da vbcraus schö<
ner Zihn gefellee/KlosierGrauven/da man
Alaun seudet / vnd andere mehr. Gcgci»
Morgen ist Aussig / bey wclcherdie Elbe
vorüber steusset. Weiter hicnauffan der
Elbe/ an cinemsehr lustigenOrthc/drey
Meil- .

XOttmcn Bade.
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Mcilweges von Töplitz/etwashochäneinem ÄLcmGcbürge lieget die fümcme
Stadt jeutomcritz / vnd gar nahe bcy Toplitz auffeinem sehr hohen chcrgeisi zusehen
das NewrSchloß/vmb welches ein ThicrGarten verwahret wird/vnd nicht weit davon auffder ebene/Fasanen in sonderlichen
Garten dazu angelcgct / gczahmct werden.
Mlttagwcrts sind Berge/ vntcr welchen
einfürnemerBerg Mlleschowka/i.e. chavi <>opNl,genand/ VN fast Verden höchsten
Berg in Böhmen gehalten wird/darunlep
ein DorffBilka gclegcn/herfür ragct/vnl>
sich sehen lcsset. Gegen Abend fallen die
Berge etwas fia^er/ dahin vber vier Meif
wegesBrix die fürneme Stadt gelegen ifi;
DieserOrth vmb Topsitz ist sehr fruchtbar/
bringet gut Geeraide/von Wcitzen/ Korn/
Gerstcn/Habcrn vnd Flachß. Die Berge .
tragen Wein vnd Hopffen. Vnd ist deß
Obstes mancherlei) Arch ein grosse menge
vnd vbcrstuß verhanden / wenn eswolge<
tath. S o mangclts an Viehezuchl auch
nicht. Herbsizeiten isi von Geflügeln groß
pnd klein/ ein Vberstuß/ welche eine cheyles vmbTöplltz/mchrentheils von den vmb«
liegenden Gebürgen dahin gebracht werden.

Daß
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DaßStädlln Töplitz/ wie jetzt angcieigel / lieget nach der lcnge / Oben i« / gegen
Mittag/am Billschen Thorc/an derStad,
Mawreinsi zu sehen/ daß schön« grosse vnd
wol erbawete Schloß/mit Gcbawde/Tl)ürnen/ lustigen Zimmern vnd Sälen aujfs
Herrlichsie gezieree,/ neben einer sonderlichen Kirchen / welche am Schlosse gelegen
«st. I n der RingMawcr/nahc am Schlosse gegen Morgen/ istdieGemeinePfarrKirche/inwelche man durch einen Gang
aus dem Schlosse, komen kan. I n dieser
haben die Herren Wchynitzjr Begrabniß.
Vmer der Kirchen/ein wenig gegen Morgen am BadeThor auff die iincke Handts
tömct man zu denWarMenBad^rn.Vom
Bilischen Thor ist eine lauge Gasse/welche
biß an Marcktsicherstrecket. Am Marckte/
nach Mitternacht ist das WaldThor.Auff
der rechten Seiten durch eine lange Gasse/
gehet man zum Graupischen Thor / von
welchem auch die Gasse den Namen hat.
Sonstensindetliche enge vnd kleine Gaßlin /vnd fürnemlich die Juden Gasse / die
aus der Bilischen Gassen gegen Morgen
sich krümmel/vnd heutigesTagcs noch von
Juden bewohnet wird. Die Einwohner
leben mehrencheils vom Ackerbaw.

Drep

.
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Drey vorneme Wirthßhauser sind alldar/bcy welchenftembdcBadeGäsie/ welchesichmit Speiß vnd Tranck mchtselbsi
»ersehen haben/jrcbequemigtelt/mit Zimmeril/mll Speise vnd Tranck/vndanderer
Psiege haben tonnen. Der erste/ mit Nawen iorentz Mittags hat seine Wohnung
nicht weit vom WarmenBade. DeßanbernWentzelFriderichs Haußisi gelegen
a,n Marcfte. Der dritte Jacob Masch
wohnet bcymRalhhause. Sonsien tonnenftembdcBadeGästc bey den Bürger«
Stuben vnd Kammern bekomen/auch gar,
nahcam BaKe. Belangend dieArtzney<n vnd andere iabsal/ müssen BadeGäsie
solche mitsichbringen/oder dieselbigen von
icütmeritz lassen holen/ denn keine Ap«ecken/ auch kein Medicus zu Töplitz sin».
Der PfarrHerr/ J&rn: Antonius Hoffrnan ist eln freunblicher vnd willfahriger
Mann / prediget Böhmisch vnd Deutsch.
V^u tomen wir zu dem Warmen Badern.

AbetheplungderWw
wen Bäder.
$fö As den Warmen B r u ^
vckVnen betrifft/ ,'siderselbigein etliche
»nler-

a•
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»merschiedene Bader / welche doch mchrentheyls von einem Quall oder Ursprung
tomen/außgechcilct/vndsindetlicheln dem
Stadtlin/andere inderVorstadl/vnd be»
SchönawanderBache gelegen.

l.
Erstlich sind vntereinem Dache/
in einem Steinern Gebawde / welches von
dem Wolgebornen Herrn Wchymtz auffgcführet worden:

i < Daß grosse Perrcn Bad.
2. Der gemeinen Bürger x>nb
pawerU)eiber Bad.
3. Der fürneme Bürger $QeU
der Bad.
4. Der L?ert;ogin Bad / von
der ChurFürstlichenÄLlttibin/ Herizogin
zu Sachsen /also gcnennet worden / well
Ihre F. ©• solches gebraucht Hab?/ sonsie«

der jÄrnembste Frawenzimme«
B a d . Zu welchem man durch einen vcrdcckcten Gang aus dem Schlosse kommen
kan.

V?eben

Warmen
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II.
Neben diesen find dreyoffene««,
Verdeckte Bader/nach Vcr seice gegen Mitlermcht/ zu welchen man auff der Gasse
durch sonderliche Thürcn gehen muß.
Delmsiemit einer Mawer vmbzogen sind.
^Werden von dem Abläuff deß Warmen
«Wassers jetzt gemelcer Bäder angefüllet/
!pndstehenjederman frei).

i . Daß gemeine lDänne«
Bad. 2. Daß gemeine weide«
Bad.

= 3. Der ^lantzoselodelRost

se B a d / a n der Sladmawer gelegen/ vn>
wb? em Pfudel/denn ein Bad iunennen /
ß sehr vnrein. Man pftegee die Rosse/
welche schadhafftig / darinnen zu baden.

III.
Vorm Thor/ beym Bader/ sind
brey hübsche Bader / in welche das Wasser
durch sonderliche Röhre aus dem HäuptOuallgeführelwird.

lt ^
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i. Daß tiesse Ferren Bad.
2. Daß warme Bad.
3. Daß kühle Bad.
IV.
Gegen dem Bader »ber/ ist auch
ein fernes abgesondertes Bad/welches ein*'.
g<gangen/ vnd jetzundvon der ErbFrawen
daftlbsi/ vor ein WaschHauß gebrauchet
wlrd.,

V.
Ausserhalb der Vorstadt / beyder
ZiegclScheuneandemBache nachSchö.
na» zu/findetman auch etliche offene Ba«
der.

i. wittenlnder zlachMöste,

quillet aus der Erden ein Warmes Wasser/ allenthalben mit kaltem vmbfiossen:
Darinnen die Bürger Hcrbstzeiten den
Flachs psiegenzuröstcn.
z. Ausserhalb derRösieamBachlinist
d e r T ü m p e l . I n diesen beyden pflegen
die Bettler / Außsetzige/welchc die FrankosenvnaudercgreulichcabscheulicheSchaden ansichhabe/ ; « bcauemigkeit zuhaben.
Vber,

warmen V 6 « .
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Vber dem Bach etllche Schritte / ift
«ln S c h w e f e l B a d vneer einem Dache / welches sehr starck nach Schwefel
reucht.
Weiler bey dem Kreeschmer zu Sch3<
naw in eillerWiesen/sind widemmb $0?ey
offene SchwefelBädel/welchc wcnigvndseltcngebraucht werden.

Von dem grossen Her,
« n Bade.
^ S t das föderste vndgrö«
O^x,sieBad/fast in einer Vierung ganll
zewelbec / in welches der HauptQuall dch
Warmen Wassers / durch einen Canal in
diemitlcreSeule/darauffdasGewclbedeß
Bades ruhet/ geführet wird / darauß es att
,weyen Seiten durch grosse Messine Röhu l tinti Armes dickesiarcksieust/ vnd das
Bad anfüllel.An die anderc««wo Seite sind
Hölizerne Röhre gesetzet/ durch welche das
Warme Wasser rnd«e andern NebenBäder geleitet wird. Daß Gewelbe hat vier
Schwiebagen / die vordersten zweene / da
man einsieiget/sind oben zu gantz offen/dar<
bey d«p Sluffetteder Bencke ine Wasser
< ij
gemachte

• X4
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gemachetsind/daß man desto besser einsteigen/ vndsichdaranffsetzen kan. Auffdcr
andern Seite nach dem gemeinen Manner Bade zu/sind die zweencBogcn gar biß
. »ntenan grund offen / der vorderste lst vnicn zu nnt Bretten verschlagen/ der hindcre mtc einem durchsichtigen Gatter vermaet)«/ dadurch das vbrige Warme Wasser
in die außwendigcn gemeinen Bader lauf«
fcn tan. Auff'den hiltderstctligen zweycil
Seitensindsiegantz zuzemawert / doch in
denftlbigen breite Bencke von Ziegeln formlret/aüffwelchen mansitzen/liegen / vnd
auch Wannen halten tan. I n der Tief, fe hell es fast zwo Elen. D«e Farbe von
aussensihetschön grün blaw aue/ wie ein
ArmenierStein / I n ein lauter klar Glaß
gegossen/ ist es gar lauter vnd rein/ohne
sonderlichen Geruch vnd Schmack/ ohn«
das es gar wenig nach Schwefel reucher»
D « Schmack ist was Nitrosifch / nicht
widerwertig. Am Fühlen ist es helßim
andern Grad/also daß mans anfangs/ wett
mansichdrein lesset nicht wol erdulde mag/
,simemal es ein wenig schmirtzet/doch nicht
verletzet / Wenn mans aber gewöhnet/ kalt
,<s wol erduldet werden. I m Grunde/vnd
«mBodem deß Bades sind zusehen/ ein

schwartzblawer.zrober Sand / mit Stein-

warmen Bade. ,s
lüt/ Flößen vnd einer grawcn vnd Asch»
blawen Erden vermenget. Daß gantze
Bad/ wenn es von nöthen/ durch einen
Zapssen r-nfcn zu neben der mttleren Seulekan abgelassen/ vnd gereinigec werden.
«Vber dem Bade sind etliche Gemacher/
darinnensichdie BadcGastc abclegcn/vnd
widerumb anziehen können/ von welchen
durch eine Stiege man zum Bade gehe«
muß.
I n diesem baden gemeiniglich furneme
Heute/ Freiherren/ AdclßPcrsonen/vnd
auch Erbare Bürger / die mögen ihnen
Stunden erwehlcn/ nach jremgefallen/
denn es Raum genung hat / vnd vber die
«Iiertzig Personen auff einmal darinnen
verharren tonnen. Zu dem Bade ist eine
Person/welche man den Bademeister ncnnet/verordnee/ der auff das Bad achtung
giebel/ Derowegen jeder BadeGasi / nach
seinem gefallen ime pfleget eineBerehlUNg
iuchun.

Von der Natur vnd Elanschafft diesesWar.
mn Bades.
eiiji

Was
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O f t As dieses Warmen.Was«
K§4U sers Halt anrcichct/ geben die Proben/nebcn dem Effeä vnd Erfahrung/daß
es führe ein BergSaltz/ SeemKolen/'
sampt einem SchwefcllchtcnKyß vnd wenig Kalctstctn. Andere geben jm zuAlaun.
Georgius Agricola/ wie auch Johannes
Göbcliiis/walanö Churfürsilicher Sächsischer UibZthtl welcher viel WildBader
Beulschlandes beschrieben / vnnd dieses
Töplitzen WarmenBades auch gedencket)
sind dieser meinung/daß der WarmeQuall
aus der Töpla demfiiessendenWasser auffspringen solle. E s «st sostarck/daß es vnter dem Stadlin/nicht weit vnter einander
drey MühlRader treibet. I m härtesten
und kältesten Winter vmb Weyhnachten/
hat man etllch mal die Frösche darinnen
hören quarren vnd schreyen. E s leydet
auch die kleinen Fische/ wie ich es selbest in
dem Mü lGraben mit meinen Augm gese<
hen habe.
Hieraus folget / daß dieses Warme
Wasser warm sey lm andern Grad / vnd
lruckene im dritten Grad. E s eröffnet/
dringet durch/ machet subtil vnd dünne/
tXesolvirtt/zertheylet/födere/lrelbel/zeuche
<us/saubcrc/ reiniget vnd heilet.

y?Hrmcn Bave-
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Derowegcn «st es sehr llützlich vndgut
»ors Haupewche/ vom Schwindel/pors
5)hrcnwehe / welche von kalter Feuchtigtett oder kalten Flüsse»: entsprinsstn. Denn
es verzehret vnd trucknct aus die Hauptsiusse / vnd Catarrhos / welche den 3)lagen
beschweren/die Brust cinncmen/oder in dif
eüffcrlichen Gliedersichlagern. Darumb
<s den Afthmatids/ oder welche drucken
vmb die Brust haben / den A rtheticis vnd
so mit der Sciatica oder Huffgicht beladen
sind/sehr bequem.
Es zerthe,)lct vnd zertreibet venrofitates vnd alle Windichtc Schwulsten der
Schenckcl vnd Armen / so manntchmal
nach langwirigen Kranckheitelr auffdunsen/ Zeucht herfür vnd verzehret sie. Deßgleichenstilletes das iauffen in Gliedern
vnd leget die iauffende Gicht.
Vors Erstarren der Nerven vnSehn»
,Aderndienet es sehr wol. Item in Contraöuris, Paralyfi,Stuporevnd Zittern.Es ist auch behülfflich den zerschlagene /
zerstossenen vnd jerauelscheenNervAdern.
Erwermet den talten Magen / siarckee
den schwachen vnd blöden/ vertreibet da<
nufftluxen/auffbla'hen/ leget dae druckin /.
»ndhilfft beföderndieDawung.

Eröffnet ieber/ Miltz vnd {Rieft n/ttinf'

st
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zel das vnreinc Geblüte/födett den Harn/,
treibet vndsiössecaus Sand vnd Gricß/
( bricht vnd zermalmet den Stein/ vnd leget
' die Harnwinde.
Es hilfftden Männern/die Gonorrhea
labomcn/oderdercPudendafcuScromin
auffgcdunsen / geschwollen oder von Ge,
schwuren verletzet sein. Die Windbrüche
Hcrniasvenrofastrucfitet es aus.
Den Weibern/welche mit dem Weissen
Fluß bchafftec/isi es sehr dienstlich / federt
vnd treibet die verhaltene Monatzeit. Rciniget / crwermel / irucknet vndstarcketdie,
vnreine / ertalle / schlüpffrlge Gebahrmuetcr / zeucht aus die Wrnfce/ vnd vertreibet
dasauffsielgen vndauffbnhlen.
Denen / welche osstcr mißbähren / ist e<
sehr tröstlichen. Es vertreibet die auffgeblasene vnd wäßrige Vngestalt deß ganßen
Leibes/ weildetCachexiarn vnd Anafarcam. Erwermet die erkalten Glieder in,
Atrophia / welche aus Mangel vnd zuganz
der Nahrung welck werden vnd schwinden.Vor die Drüsen an Gelencken »n G lledern ist e< auch dienstlich. Machet Fleisch
in Munden vnd hilfft wol zusamen ziehen.
Alte Schaden säubert /reiniget vnd Hrn.

Ut es. S t i l l « das Gliedewsser/ so, die
Wunden verhetztes

Vavez>
Esrrlnigtt d,eHaut vsn«llerlcy Kr<l%fi Flecken vnd Maascn / machetsierein /
glatt vnd sauber.
Endlich hellet es auch vmbftessende Ge- '
schwüre/ Frantzoftn/ Außsatz vnd andere
garstige Räuden/ welchen die SchwefelBäder ausser der Stadt bey Schomw am
bequemeren sind.

Von rechtem Gebrauch
deßTopliyen Bades.

< ^ B es zwar nicht ohne/
<*§^ daß das ictzt erreglc/vraltc vnd weltberühmbte Warme Bad/von GOttdem
HErrn mit sonderlicher Krafft vnd Tugend lalsaus dem volgehendcnVcricht zu»
fthen/vn die taglicheErfahrung solches genugsam bezeuget^ begäbet sey: S o wll doch'
darbcy von nöthcn sein / daß man solche
herrliche Gaben Gottes nicht mißbrauche/
plumbßweist/ohneRath vnde«ntzige Vor-'
bereitung/<u;fahe vn gebrauche/ Sondern/
gleich wie andere ordemliche.Mitlel den
Menschen gut vnd behülfflich sein iwtnW
sie recht vnd ordentlicher weise aäliibir«/
Auch grossen Schaden bringen tonnen/w»
sie zur vnztic/ ohne Rath vordie Hände ge->
"' ' • ••*
ev
«omen
>

nomen werden/sintemal Gott der H E ^ A»
die Artincy nicht allein, geschaffen / sondern
fluch Verstand den Menschen/ das ist / deli
Medicis gegeben/ wtlchejreNatu'r/Arch
vnd Eigcnschafft sollenficissigerforschen/
damitsieiren Patienten rechte anleltung
tondtegeben/ solche vn andere Mittel reche
vndwoljue gebrauchen:
Gleicher weise ist es mit dem Tsplitzer
Warmen Bade auch beschaffen/ daß es
frome vn nützlich sey denen/ welche es reche
ansahen / vnd mit guter Ordnung vollnzieHen/Auch Schaden bringe/denjenigen/ so
es ohne Räch / ohne Vorbereitung vornemen/die gantze Zeit darinnen mit Schwelgereyvnvnordcntlichem iebenzubringen.
Derowcgen/wer jhm wil lassen gerather»
sein / folge vernünfftigem gutem Rath / so
wird es jn nicht gerewen nach der That/wie
das Sprichwort lautet.
Anfcnglichen sol jeder/ es sey Mannes
oder Weibes Person/ dersichin offt erreg-,
US Warme Bad begeben wil / einen verftendigen Medicurn cansuliren/demselben
seine icibes Krancfheit oder Gebrasieit offenbaren/vnv so er dieses Bad zulreglichei»
hesindet/seines Raths pfiegen/den teib mit
nolhwendlgen taugentlichen Artzneyen /
Aderlässen / Schröpffeu »ud dergleichen
geschickt

warme» 25«de.
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geschickt machen/vnsich auffeinenNothfal
mit iabsalcn vnd andern Erlzneyen »or die
Zufallen versehe/sintemal keine Apotecken
dasclbesttst. Darauffmagersich imMeytn/Iunio/ oder im herbste dahin begeben/
eine bequeme Wohnung/ nicht weit vom
Gade abgelegen / bestellen vnd außsehen.
Folgends das Bad in Gottes Namen zu
rechter Zelt / ftüc nach Auffgang der Son<
nen / vnd nach Mittage / wenn die Speise
im Magen wol verdawet / eine Stunde
Fünffe ohn gefthrd nach der Mahlzeit / mie
leerem ieibc / fein gemach mit einer halben
Stunde anfahen/derselbigen täglich etwas
zugeben vnd steigen/ biß man zu vier oder
fünffStunden deß Tages/ nach verordnungdeß Herrn Medici / Erfoderungder
Beschwerung oder Kranckheit vnd, ertragligteit der Krafften/ gekomen ist. Darinnen also verfahren/vn folgen/biß Er 100.
i j-o. mehr oder weniger Stunden erreichet habe. Endlichen/wenn es seine Operation verrichtet / den Stunden /wie erst«
lich angefangen / widerumb etwas abbrechen / vnd mit einer halben Stunde den

Beschluß machen.

W a n n dann dieses WarmeWasser/von
vielen auch in teib genomen vnd getruntken wird/vn zu oberiehltc leibsBeschwerden

J*2
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den nicht vndiensillch / S o l es ;u rechter •
Zeit / in rechtem Maß von dem Medico .
yingeselzet / ordentlicher weise gebrauchet'
werden.
Aber/ wie man solche Ordnung in acht,
nimet / gibet der Augenschein / vnd weiset
sich auch endlichen aus in der Verrichtung/
daßsiemannichmal krancker daraus gezogen/dennsiehieneintomen sein.
Wer daxvon weitlcufftigern Bericht
»il habe/ wessen ersichim Bade mit Essen/
^rincken/ vnd dergleichen verhalten solle /
besehe das Tractätlin / welches ich vom
^irschhergischen Warmen Bade / allen
den jenigen / welchesichder Warmen Ba*
dergebrauchcn wollen/zum Vntcrricht vn
Wolgefallen geschrieben habe.

Sawer Brunnen vmb
Toplttz.

& Ine Milweges vonTöp«
«SJpJltfi wird gefunden ein reiner l«u«>
rerBrunnen/am Geschmack etwasschärff»
lecht. Befinde aus der Proben/daß Er fj'ilj»
rein seiner Vermischung ein BergSaltz/
vnd einen Kalcksieln. Derowegen Erbesser ialfula/ (in Saltzling/denn ein Sawer
Brun'

•»•';

warmen Vade.

jj

.Wrunnen mag genennet werden. Weil
Vorzellen bei) Bllin [wie die Hiltorki mc U
den^SaltzBrunnengewesen/daraußma«
Saltz gesotten hat.
Dieser recht genützee/mit guter Vorbereitung/ in gewissem Maaß/ vnd zu rechter
Zeit getruncken/ Relmget den Magen/v«
abspület die Darme/ Eröffnet dieversiopfflen Mesarälschen Adern/die ieber/N,eren
vnd Blasen / Reiniget Ht Geblme / Machet lustig zum Essen/ stillet den beschwerllchen Durst/ leget die Vbernatürlichevnd
siegende Hitze / vnd erfrischet die erhitzte
ieber vnd Nieren/ Tödttt die Wurme im
ieibe/vertreibet das Auffblahen/siössecaus
Sand vnd Grieß. Denenwelchc die Galle
in Magen leuffct/ vnd auffbrennet/oder
welche von dem Rottlauffgemein beschweret werden / I t e m in MagenFiebern / vl»>
wo der Mägen aufflangwirigcKranckheie
gar vnlustig vnd schwach worden/ vnd dergleichen mehr/ist ervberauß sehriutrcgllch
vndbchülffllch.

DEm alleln Wahren/
Ewigen / Nllg.ewalttgen/
bttsterblichenOott/welcher

f4 Vsl» dem röpllyer warmen Vade.

Emig.imWesen/vttBreVfaltig in Personen/ vnnd
Wunder (Hut im Oimel/
auffErden/vnd in derTiefftn / sep Oob / Ehr vnd
Banck gesaget malle Ewigkeit/
A M E N .
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