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eug-Wauß
der

csundhkit
Dc>rin zu finden
vortreflicheMhetmmße/
wider das

' Podagra / Eicht / Schwindsucht/
Stern / fallende Seuche / Wassersucht /
Venus-Kranckheiren/ und andere
schwere Zufalle:
D.

eröffnet von
NICOLAO HEINSIO,
Practico in Cleve/

. ^ ^Aus dem Holländischen übersetzet.
* -

Lcipzig/bey Thoinas Fritsch/i^y».

i621ö
'

?t

i

- ;

Vorreden»! den Leser.
bescheidener Leser / ein
W M wahres zeichm schlechter bescheiden^ ^ h e i t u n d Höflichkeit ist/ auch einem
ehrlichen mann keines weges geziemet/ sich
der besitzung eines lobwürdigen dinges ruhmen/und dochnicht besitzen: So straffwürdig ist es auch/die wahze besitzung und das lob
einer ungemeinen und heylsamen fache verschweigen/durch welchesoffenbahrung sonst
den: nechsten mcrckliche hülffe und trost könte
gefchaffc werden. Und so schandlich und>
sportlich es mit denen ersten heraus kömt/so
Fioneux und löblich ists von denemenigen gethair/ welche etwas nützliches/dessensiedurch
vielen angewendetenfleiß/muheund Unkosten theilhaffrig worden/ zur wohlfart und
besten des nechsten willig und geneigt an den
tag legen. Diese rechtmäßige betrachtung/
wertlxr leser/ hat mich dahin getrieben/ daß
deiuselben in diesem kleinen tzactatgen unte:schiedliche ungemeine ltnd nicht weniger heylsame geheimnisse und unbekante artzneyuuttel bekaitt geinacht llnd angeboten/lvelche
mir zum theil in intterschiedlichett landen von
Europa (dahin mich die lust freiubde lande

X 2.

zu

Vorrede.

_

zu schen/ und die begierde in denselben was
ungeineines zu lernen/in meiner jugend/und
da lchvon acadeinienkam/gezogenhayvon
den berühmtesten männern in der median
aus sonderbarer affettion anvertraut/ und
zumrheilvon mir durch das neugierige unlersuchen un unernckdere solchen dessen/tvas
mir noch verborgen war/erfunden worden.
Weil ich nun bey dltrchreisung unterschiedlicher ftcmbdcr lande und königreiche
auch das glück gehabt/ viel vorrrefliche lichter
in der medicin kennen zu lernen / und in derselben gunst zu kommen / ist es auch leicht
geschehen / daß ich etwas von ihrer freundschafft erhalten/welches viel andern Möicis
unbekant ist/ welches ich auch wohl / wenn ich
in meinem Vaterland geblieben wäre/ und
nichts mehr als die lehren meiner präcepro-«
rum und proftßoruln gehört hatte/vergebens winde geftlch haben. Da ich nachmahls
zur praxi konunen/und bey unttrschiedlichm
zufallen gelegenbcir gefttnden/ die würckung
dieser artznen-mirrel zu expioriren/ und dieselben von grössere: krasst dcfunde/als ich mir
selber eingebildet/ hielt ich davor/ ich Ware,
nicht würdig so viele vonrefliche arcana oder
gehcimnisse zu habe/wofern ich nicht zugleich
meinen auserstenfleiß anwendete/die patienten/

Vorrede.

j
f.

ten/welche so Vielmahls vergebliche hülffe suchen/daraufzuvM'östen/und ihzen schwezen
kranckheiten eine hülffreiche Hand zu bieten.
Weßwegen ich kein bedencken getragen/ die
btsitzung dieser soseltzamen artzney--mittel
(von welchen diejenigen/so dieselben alle posttage durch brieffe fast in alle städte und örter
in Holland von mir begehren/müssen und
gerne werden bekennen / daß ich in befchreibung desselben kräffren. wincklinge tnehr bescheidenheit als eine ander absicht gehabt) vor
weniger als jahrs-zeit durch den druck in diesein kleinem trattargen bekam zu inachen/ust
weil so viele exeinplaria in so kurtzer zeit abgegangen un annoch mit gleichmaßiger begierde gcsuchrworden/hat mich der bnchdrucker/
welcher geneigt gewesen/dasselbe zum ander»
mahl au drucken/und aufzulegen / ersucht/ich
möchte die fehler/so in dem eisten druck durch
Nachlässigkeit des correctors eingeschlichen
waren/wie auchallesandere/soich vor nöthig hielre/corrigiren und ändern / so ich auch
gethan/und über dieses nach der beschmbung
eines iedcn dieser gehemmtste und artzneymirtel/da ich sonst in dem ersten druck nur einen eintzigen durch diese mittel curiuen Zufall
gemeldcr/in dieser andern edirion zwey gesetzt
habe; wiewohl ich/wenn ich den engen begriff
)(3
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dieses

Vorrede-.
dicftö k l e m e y u n d i n wenig ^ Ä W M W ?
de»; t r a c t a t A e n s W e e M M m w o t i c n / c i m
viel M e r c W M d s r W n M c h x e n t ö m m ,
W c h solchen, ziisichcn hab^ ich wie. i m ersten
Y j M M W W M E W K t K N W W ^ W MM
k l a r u n g bcrgcmrit'ctcn Zllfallellnd Heren ur=
fad}C/C c ii'caniorboruriia;t:iolagia.s&iy]nptom a u u n ) f c K l u i f M ä c h p e K i t u n d gelegei?'
heitvcrsome>s''ttdc:n n u r v o n den l n i ß b r a u che.t der allen schulen und-der heutigen m e i ßenrhcijs iln schwang g e h e n d e n p w c t i c / so i n
h e y l u n g der krauckhetten gcschchcn/init beyg e f ü g t / i n h o f f n l i n g / e s werde b-csekleine/doch
nicht gantz unnütze u n d u n g e g r u n d e t e c e n f u r
delngeneigcen leser nicht u n a n g e n e h t n seyn.
I n z w i s c h e n soll l n i r s sehr liebundhöchsta n g e n e h m f t p n / . r o e n ! , d e r geneigte leser bey
durchschüng de: n'lstling d i e f t s Z e l t g - H a l l f e s
ein oder d a s andere gewehr erblicken w i r d / s o
e r v o r dienlich b a l t / d a m i t ftinen schwachen
leib u n dessen gesundhcit wider alle a n f a l l e n de kranckheicen/so ihn bestürmen können / zlt
verrheidigen. E r lebe w o h l u n d bleibe w o h l
gewogen
Sei»«!» ergebene» dicner
Cleve/den ls
. Augulti 1694.

NicohoHdnfio,Nic.FiL
Phil. & Medic. D o f t .
Regt-

« )°( 8 »
Wegister der U a p M ^
UttdistemlMmim
^ I. Arcanum AntipvckaAricum, oder
geheimniß wider das Podagra.
II.EmplaftumiAiuipodagricuiu,Qt)ei:
pflafter wider das Podagra.
III. Arcanum Antiepilepticuirgo&ef
geheimniß wider die fallende sucht.
IV. Arcanum Ancinepl^iricum oder
geheimniß wider den stein.
V.Arcanum Antifebrile, oder geheimniß wider allerhand fieber.
VI. Arcanum Anril^cli^m. oder
geheimniß wider die schwindsucht
und verzehrendes fieber.
VII. Pulvis Catharfticus, oder offnendpmgier-pulver.
' VIII. Pulvis Stypticus, oder blutstillendes pulver/ sowohl in - als a u ö - '
wendig zu gebrauchen.
IX. Tindtura Aperitiya, oder eröffnende tinctur.
X.I'in-

)o(M

X.

Tindbura Diuretica,

treibende tinctur.

oder harn-

XI. l'mÄura Antihydropica,

'

oder

tinctur wider die Wassersucht.
XII. Tirufhra Antifcorbutica, oder
tinctur wider den scharbock.
XIII. Tin&ura Antihyfterica, oder
mutter-tinctur.

XIV. Tin&ura Anti-apople<5tica,0#

der tinctur wider den schlag / und
die schlaffsucht.
XV. Tinchira Andvenerea, oder
tinctur wider allerley venuö-kanckHelten.

ARMA-

ARM AMENTAR.I UM

S A N i T A T IS,
Oder
Z c u g - H a u ß der B e s n n d h e i t /
btgrciffettd u n t e r M d l t c h e sehr heilsame
artzmy-mittel und vortreffliche aixana oder geOcimntffc / welche zu Heilung vieler schweren und
sonst vor unheilbar-gehaltenmkranckheiten
dienen.

D a s I. C a p i t e l .
A^^I?VOAQ^icu^.
^ I p s c W m e und unschätzbaregeheim| m ß v e m e n t t mit recht/we^en «einer
A vortrefflichen wirckung im Podagra
und desselben consorten/ benkroup
unter den folgenden zu führen und
oben an zu stehen. Voch ehe ich noch von seinen
krafften rede/werde ich'nach meinem bedlincken
mcht unrechtthlm/ wenn ich dem aeneigten leser
bericht erstatte/wie dasselbe sey von mir erfunden
ww&en» E S wird ohNZesehr anderthalb jähr
A ^
' sepn/
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D a s I. Cappel
ftyn/da ich mich bemühete ein gewisses mittel zu
erfinden/ wvrmir ich eine kranckheit/daallesässte
zu der höchsten staffel derschärffe/ säure und verderbunggestiegen/curiren tönte/ und fand nach
vieler mühdiß pulver/ wiewohl ich damahls seiner vortrefflichen wirckung im Podagra nicht kundig w a r / so es als einen unbekanten schätz in der
erste in sich verborgen hielt. Auff eine zeit nun
gabichs einem gewissen Herrn / welcher nebst der
unpäßligkeit/ darinnen ichö vor gut und von ungemeiner wirckung hielte/ auch uberdiß sehr mit
dem Podagra geplagt/und gleich damahls von dem
parorysmo überfallen war / der Zwei) oder drcy
stunden darauff/nachdem ers eingenommen/mir
berichtete/ wie die gicht-pein / die er damahls in
seiner rechten hnffte hatte/bald nachgelassen/und
er nur noch wenige schmertzen und stechen iM rechten knie/dahinsichdas übel verzogen / füblete. O b
ich nun gleich versichert und gewiß war/ daß dieses
mein pulver alle saure und scharsse der saffte und
des bluts linderte und mäßigte/und deßwegen allerdings sehrgut in dcrgichtseynmüste; fo.fontc
ich mir dennoch nicht einbilden/daß diestgeschwinde Veränderung und gute wirckung meinem pul«
ver zuzuschreiben wäre. Als ich nun also be» mir
zweifelte/und dmnoch versichert war/daß/ so ferne
dasselbe keine weitere hnlffe tbät/ wurde es zum

geheünmß wider d a s P o d a g r a .
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wenigsten auch nicht sthaden oder den schmecheii
vergrössern: Beschloß ich/ ihm wieder eine dosm/
Vöch etwas stärcker als die erste/einWefeert/ woräuffder Patient einen gelinden schweiß fühlte / und
öhngefthr nach 2 stünden mir berichtete / wie sich
der übrige schmdg aus dem knie nicht allein ve:;oZen/ sondern wie er über denselben auch nicht den
allergeringsten sthmertzen oder einig zeichen der
gicht oder des Podagra mehr spürte / blieb auch eine geraume zeit darnach vomanstößbefreyet/den
er' sonst wohl gewohnt war alle vier oder fünff wochen/bald eher bald spater/zu suhlen.
Wiewohl ich NUN grosse ursach hatte/ wegen
dieses guten fortgangs Mehr auff die gute wirtkuttg Meines Pulvers und dessen krafft im Podagra zu bauen; ließ ich mich dennoch von meinem
Vorurtheil nicht abwendig Machen/ sondern suchte
tturgelegenheit zu finden/seiner wircku'ng weiter
Nachzuforschen/ wörzU Mir ein gewisser vorneh.'
Nier herr bald anleitung gab / welcher hefftigvont
podaMgepeiniget/ mich um rath undhülffc er«
suchte. W e i l ich nun wüste/ daß Mein pülver'
Ven schweiß triebe/Und versichert war/daß die aus-'
fuhrung/ so durch die schweiß-locher geschiehet/
allzeit heilsamer in dieser kranckheit als eine andere ist/trug ich keilt bedencken/ihm des morgens um'
ffclW/ des mittags um eilst/lind des nachmittags,
A 2-
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Das

r. Ca Pieck

u m funffubr iedeömahl eine dosin davon zu geben/
doch so/ daß ich selbige allzeit auff etliche gran höher steigerte/ also daß die letzte dosis/ so diegrösie
war/einen gelinden schweiß erweckte. Ohngesehr um n uhr berichtete er mir/daß er grosse erleichterung fühlte; doch wäre der schmertz nicht
völlig vorbey: aber des abends uni 7 uhr versicherteer mich/ daß er nicht den geringsten schmertzen
fühlte/und wolte/ solches zu erweisen / aus dem
bette springen; welches ich ihm aber nicht zuließ/
aus furcht/es möchte ihm schaden / und der zuvor
fchmertzhasste theil zu sehr geschwächt werden»
Als ich nun nach dieser zweyten begebenheit
mehrmsachals.zuvor hatte/ etwas sonderliches
von meinem pulver zu hoffen/suchte ich mehr und
mehr Gelegenheit / aus desselben gebrauch seine
krässte mehr kennen zu lernen; maßen ich denn in
kurtzer zeit an sünff unterschiedlichen Patienten/
welchen allen dadurch geholjfen wurde / verspürte/wie ich keine ursach hatte / an der tugend und
wirckung meines pulvers langer zu zweifeln»
Dennoch aber/ weilich nicht genug daran hatte/
sante ich solches an unterschiedene bekanteDoctores/ sowohl nach Holland als Deutschland/ und
bat sie / die krässte dieses pulvers bey dein ersten
podagrico/ zu dem sie wurden gerussen werden/zu
probiren/und mir alsdenn aussrichtigzu berichten/
was

g e h c m m P rvider d a s Podagra.
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wassiebcydenenpatientendavonmerckten? D a
ich denn von ihnen von zeit zu zeit berichtet wurde/daß in diesem pulver was mehreö verborgen lväxe/ als ich selber glaubte/und baten mich einige von
denselben / ich mochte ihnen die Komposition und
den proceß/ oder die Zubereitung / damit sie dieses
pulver selbst bereiten fönten / lehren 1 welche
schwachheit ich aberbiß auff diese stunde nicht habe begehen können / auch nicht leicht begehen
werde.
Nachdem ich-nun keine ursach mehr hatte/langer zu zweifeln/ ob ich in etwas zu. der wahre» be«
D u n g des gegen-giffts dieser kwnckheit. gelanget/
begunte ichs öffentlich zu bekennen und zu ruhmen; welches ich anfangs aus furcht / es möchte
widerdie beschejdcnheitgethan sei)»/oder mir die
wirckung davon mißlingen / bald verschwiegen/
oder doch n u r b w . gethaner nacl)frage/ weil ich
daran zweifelte/ bekant hätte. Und demnach
trug ich kein bedencken/ als ich im vergangenen
fruhling einen tractat wider die milch-eur ließ in
druck gehen / darinnen dieses pulvers zu gedencken / und nachdem solches von unterschiedlichen
Mit dieser kranckheit geplagten gelesen / und von
denen/die eS selber gebraucht/gelobet worden/auch
andere davon reden hören/ empfieng ich bald da»auffvielbrieftvon dergleichen Patienten/ welche

A z

zum

§
D a s r. Crtpttel
zum theil dißpulver von mir kommen liessen/ zum
theil auch selbst zu mir kamen/ mundlich mit mir
zusprechen: Welches nur denn gelegenbeit gegeben hat/ die krqffte meines pulvers je länger je
mehr kennen zu lernen/und kan ich mit d?r hochstenauffrichtigkeit versichern/Yaß es noch von kejnem Patienten biß auffdiese stunde gebraucht wor-den/ der nicht von stund an eine sonderbare erleich-terung und nutzen solte davon empfunden haben,
Derhalben als ich den ursprung dergicht und
die theilgen/ woraus diß pulver bestehet/ Hey
mir was genauer untersuchte / befand ich durch
hulffe der Philosophie/ es beruhe die sonderbqre
wurckung / so es in dieser kranckheit spüren ließ/
auff festem gründe/ und wäre sicherlich etwas darinnen / das nicht allein den paroxysmum vertreiben/ sondern auch die Patienten (bevorab/ wenn sie
eine behörige art im essen und trincken in acht siehmen) eine lange zeit vor denselben präserviren und
bewahren müste. I c h fieng demnach an diß pulper denen Patienten um den andern tag als ein
Präservativ vorzuschreiben / und verspürt?/ daß
diejenigen/ welche hieriunen nicht säumig waren/
und dasselbe fleißig brauchten / so lange sie solches.
continuirten/ von dein geringsten schmertzen nicht
geplagt wurden/ so/ daß diejenigen/ welche gewohnt

gchemmkff rvtdcr d a s Podagra.
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wohnt waren/ alle sechs oder acht Wochen einen anstoß zu fühlen / nun allbereit ein gantzesjahr und
etliche noch länger gelebet haben/ da sie nicht den
geringsten anstoß gemercket/ und einige / wenn sie
ja den paroxysmum wieder bekommen / gantz wenig schmertzen gefühlet/ und denselben durch dreymahliges einnehmen dieses pulvers auffeinen tag/
und offt eher/wiederum vertrieben haben / so/daß
man mir nach meinen gedancken so grosses unrecht nicht würde beymessen können/ wenn ich ,
gläubte/ daß diß pulver diese qual mit seiner wurtzcl gäntzlich solte ausrotten können. Allein/weil
Mir die kurtze zeit/ da ich/wie gesagt/ diß geheimniß
erfunden/ bißher die gelegenheit nicht gegeben
Hat/solches zu probiren/ und ich mich nichts beruhMen will/ das ich in der that nicht geleistet/ so will
ich mein vorurtheil so lange auffschieben/ auch, anderu gerne zustehen / daß sie hieran so lange mit
zweifeln/biß ich lhnencso fern es G O t t gefällt mir
haH leben zu geben) und andern mehr die vollkommene warhcit werde gezeigt haben/ un wen ich alsdenn verspüre / daß diß geheimniß nicht kräfftig
genug/ diese qual gantzlich und auK dem grund zu
heilen; werde ich mich dennoch sehr vergnügtbefinden/ daß ich ein geheimniß erfunden / mit wel-chemich denparoxysmum innerhalb 24 undbißpseilen auch innerhalb 8 stunden kan vertreiben/
A 4
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D a s I. Capitel
die leutesihr lang vor demselben bewahren/und in
demselben von allen schmertzen erlösen / wovon
Man in diesem land und in dieser stadt/ wie auch in
unteMiedlichen städten in Holland und Deutsch,
landgenugsM die probe gesehen hat/ und noch
täglich an denen leuten stehet/ die diß pulver fast
alle post-tage durch brieft von mir begehren. Und
wiewohl ich oben unterschiedliche zufalle und die
gute wirckung meines pulvers erzehlet habe; will
ich dennoch zwey andere mit etwas mehr umständen hier bcyfugcn.
i. Z u f t l l .
° W ? N gewisser Herr in diesem land/von 5) jahren/war seither seines zöstenjahrs schr hefftig vom Podagra an feinem linden fuß/ um den
fchenckel und die grosse zche geplagt/ und seitherz
jähren selten ein viertel-jahr vom paroxysmo be-freyt gewesen. E r hatte in seiner jugend allezeit
eine so grosse ehrcrbietigkeit vor dem Baccho gehabt / daß er nicht allein keinen eintzigen seiner
thränen muthwilliger weise auff die erde fallen
lassen/sondern auch nicht ohne höchste Alteration
und argerniß (wie er selbst im schertze sagte) in des
vviclu Metamorphofi die Verachtung/ womit
Pentheus das fest dieseswein-gottes entheiliget/
hatte lesen können; und ob er gleich wohl merckte/
daß

gehctMttls; wldsr d a s P o d a g r a .
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daß ihm diese ehrerbietigkeit sehr sauer ankam/
kunte ersich doch nicht enthalten / wenn er einige
erleichterung fühlte/seine devotion mit aüßleerung etlicher treuhertzigen glaser zu bezeugen.
Cinsmahls/da er vor hefftigen schmertzen mepute
zu verzweifeln/ließ er mich an den ott/da er wohnte / zusichkommen / und gab mir durch allerhand
schmertzliche geberden CDenn das reden war ihm
unmöglich/ indem er vor schmertzen einen zipffel
von seinem haupt-küssen zwischen den zahnen hatt e ) seinen grossen schmertzen zu verstehen. N a c h dem ich nun den schmeztzhafften ott besichtiget/und
über die Massen roth und entzündet befunden/ließ
ich ihn alsbald eine dosin von meinem pulver einnehmen/welches dem hefftigen paroxysmo ein wenig vortheil und erleichterung gab.Als ich ihn nun
drey stunden darnach eine grössere dosin von demselben ließ emnchmen/fieng er an gelinde zu schwitzen/und fuhlcte darauffvie! leichttrung. D e rohslben ließ ich ihmvieder um fünffund noch einmahl in der nacht u m i uhr eine dofin, etliche grau
grösser als die vorige/ einnehmen/ worauffsich ein
guter starcker schweiß fand / und sagte er ungefehr
2 stunden darauff/ er fühlte wenig oder gar keine
schmertzen mehr. O e s msrgens um 6 uhr gab
ich ihm wiederum eine dosin / welche aber viel
schwächer als die vorigen / damit ihn durch viel
A 5
schwi-

ro
D a s I. Lapitcl
schwitzen nicht abmatten möchte /und tbät dergleichen selbigen vormittag umuuhrnoch einmal)!/
worauff er nach 2 stunden nicht den geringsten
schmelzen mehr fühlte / sondern ließ sich feinen
schlaffrock geben / begabstch aus dem bette / und
gieng mit mir an den warmen camin sitzen, Und
weil er die wunderliche und knifflige wiriLung
von1)iesem pulver gespüret hatte / beschloß er sich
dessen als eines Präservativs allzeit um den andern
tag zu bedienen/vexsprachmir auch von stund an
ein renegat zu werden / das ist/dem Baccho abzuschweren/ (wiewohl er solchem seinem versprechen
nicht allzu gew'ssenhafftig nachkommen) und hat
er seit der zeit/da doch schon ein jähr vorbcy / noch
Nicht den geringsten anstoß wieder gespüret.
Ii- Z u f a l l .
A M E r g a n g e s t jähr im M a y m o n a t empsieng
SLDich einen drieff von einem vornehmen Herrn
aus dem Haag/ worinnen er mir klagte/daß er/da
er nun 65 jähr alt/mehr als z o jähre von dem Podagra elendiglich wäre gequält worhen/ und ihn
diese qual gemeiniglich alle frühlinge und herbste
auffdas allerärgste peinigte / da der paroxystnus/
insonderheit im herbst/offtmahls 6 / 7 und mehr
wochen wahrte / worauff ihm die beine um die knie
und knorren so schwach und krafftlos waren/ daß

ex
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xrerst nach langer zeit mit hülffe zweyer krücken
in dem Hause gleichsam nur herum kriechen könte.
E r klagte ferner / daß er im paroxysmo wegen der
hesstigsten pein ein continuirlich steber un nicht d m
geringsten appetit zum essen hätte / und läge
manchmal)! 5 / 6 und mehr nachte schlafloß.
W e i l er nun mein pulver wider diese qua! von
einem seiner guten freunde / welcher sich dessen
picht ohne erwünschten effect bedient/ rühmen
hören/ ersuchte er mich / ich möchte ihm eine untze/
so in behörige doses abgewogen / mit der post ühexsenden / indem er / weil er gleich den paroxy«
sMum hatte / vor unerträglicher pein ( w i e ev
schrieb) meynte zu verzweiffeln. Nachdem ev
Mm in meinerantwort völligen Unterricht fand/
wie er sich im gebrauch desselben und ferner in
per diät verhalten solte/nahm er folgenden tag/da
ers empfange!? / drei) unterschiedliche doses!. nach

seiner im parorystno gewöhnlichen Verordnung)
Mit thee ein/ und fühlte noch selbigen abend nach
genommener dritten dosi keine geringe erleichten m g / schlieffauch die folgende nacht viel ruhiger
als er in fünff woehen/fo lange schon der paroxysmus g e w ä h l t harte/nicht thun W e n . A l s er demnach folgenden tag wiederum z doses/ wie zuvor/
gmommen hatte/ befand er sich selbigen abend
svohl / und bey nahe ohne / und den folgenden movgen
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gen gantz ohne alle peilt* Demnach beschloß er/
durch diesen so glücklichen ansang und die unverhofftegute wirckung dieses pulvers angetrieben /
' sich desselben uni den andern tag als eines Präservativs zu bedienen/ wiewohl erhoffte hierdurch
mehr eine orleichterung/als vollkommene Heilung
(woran er wegen der langen jähre / da er diese
quäl gehabt/ der heffrigkeit derselben/und seines
hohen alters zweiffelte) zu erlangen» Dennoch
aber ist esbißher immer'besser mit ihm worden/
und ihm glücklicher ergangen / als er selbst gedacht
und gehofft: denn der steißige gebrauch dieses pul*,
vers hat ( durch GOttesfegen) so viel zu ivege gebracht / daß er den darauff folgenden herbst nur
eine kleine anivandelung vom paroxysmo beka>n/
welche ohne mercklichen jchmertzen nur 2 tage gewähret hat / und durch einnehmung etlicher grosserer doliuuyils die um den andern tag eingenomtuen werden / wiederum vertrieben worden.
W e i l er nun hieraus eine Hoffnung zu vollkommen
ner genesung geschöpffet/ hat er mit dem gebrauch
dieses seltzamen artzney-mittels bißher fortgefahren / wodurch er diesen vergangenen fnihling nicht
dasgeringste zeichen von einigem anstoß gesuhlet
hat (welches zuvor in mehr als 2.5 jähren ihm
nicht wiederfahren) und wil ich ihn versichern/daß
cr nicht allein diesen instehenven herbst davon soll
be-
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befteyet seyn/sonde:n auch/wvsem er eine so strenge
diät/wie er bißher bey dem gebrauch meines pulvers gethan/fernerwird in acht nehmen /und diesesmein arcanum noch einige Monat gebrauchen/
noch lange jähre / so ihn G O t t leben lasset/ von
dieser so peinlichen qua! gantzlich befrepet leben
wird.
Anmcrckmig.
MK^ldieweil ich in meinem tractat von der
AWmilch-eur nach meinem bedüncken mit genugsam bewähre - »ndLUten gründen den Mißbrauch der alten schulen und der heutigen meisten
praeticorü/ sosiein dieser kranckheit mit purgieren
und aderlassenbegehen/ gewiesen habe/ so halte ich
vor unnöthig/ solches alles allhier zu wiederholen/
und kans der bescheidene leser daselbst umständig
besthrieben finden / wie auch viele verkehrte und
schädliche mittel/welche sie denen Patienten vorzuschreiben pflegen. Doch kan ich mich nicht enthalten/meine Verwunderung allhier zu bezeugen
über ein gewisses mittel/ das etliche und nicht die
geringste praetiei in Holland eine zeicher in brauch
gebracht haben/ welches sie vor das vornehmste
und bewährteste in dieser kranckheit/ das irgendswo kan gefunden werden/halten. I c h trage kein
hedencken/dieses geheimniß/welches ein gewisser
Doctor in Amsterdam vor kurtzer zeit bei) einem
vor-
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vornehmen Herrn wegen seiner vortrefflichen wirckungvor unschätzbar ausgegeben/hier öffentlich
bekant zu machen. E s ist/mit erlaubm'ß zu melden / das trefflich rare kraut von brenn «rtcfffln/
wormit diese manner diese so h a r t n a c k i g kranckheit zu zwingen suchen. Äie obersten blätter von
diesem kraut gepAckt/ in der sonnen getreugt/mit
Heissem wasser als cl,ee insundirt und so getruncken/ist/wie sie versichern durffeO der ivahre Hercules/ der diese hundertkopffigte schlänge soll ertödten. D a m i t ich aber im urtheil- fallen nicht
allzu unbedacht scheinen möchte/ Hab ich Mich auff
den ruff/den dieses vortreffliche arcanuM in Holland verursachte (da es diejenigen / so es wüsten/
nicht offenbaren wvlten) bemühet/ erstlich zu wissen/worinnendißgeheimniß bestünde / und darnach/ was es in der that prastirte / und vor krafft
und wirckung in dieser kränckheit hätte» Als ich
nun an einige schrieb/die sich dessen eine geiMme
zeit bedient batten/undsieersuchte/sie >üöchtcii mir
offenherzig bekennen/ was sie vor krafft in diesem
lranck verspürten ? antworteten sie Mit'/ sie tönten den urm wohl darnach lassen/ und andM/welchen der saame dieses krautsim alten bier zur helffte eingekocht vorgeschrieben war/wüsten Mir keine andere wirckung davon zuschreibe« / als welche nur allbereit von diesem kraute wohl bekant
war»'

Fehermmß rvider d a s Podagra.

15

war. Aus diesen aber kunt ich noch nicht begreiffen/ wie es so grosse wjrckung im Podagra thun foU
te/ und merckte hernach/ daß eö eben von der krafft
wäre als atriplex, chamxdris, chamaepytis, pul e g i u m , lapatum acutum UNd dergleichen schöne
dinge m e h r / darMit man die krauter-und alte
schul-buche r aNgefüllet findet.
E h e ich zu einem andern hülffs-mittel schreite/
und desselben krafftige wirckuttg beschreibe / muß
ich noch was von meinem Pulver Melden / das ich
zuvor vergessen, Dasselbe ist weißlicht von farbe/doch ein wenig ins graue fallend/ und von einem so subtilen wesen/ daß/ wenn es in eine feuchsigkeit gethan wird / es wenig oder gar nicht zu
gnindc fällt/ sondernsichdurch die gantze feuchtigkeit ausbreitet/alsdenn dissolviret und zertheilet/
daß die feuchtigkeit/ wormic mans einnintt/so weiß
als milch wird/ und wenn es damit msblut kbmt/
kan es auch leichtlich per vafa capillaria oder durch
die aller-angsten gefäßgen/ äderchen und röhrchen
des gantzen leibes durchdringen / u n d die scharffe
und wilde materie der gicht allda durch seine lin«
dernde theilgen maßigen/ und ihren unbändigen
und wutenden geist bezähmen / auch dieselbe zum
theil durch die schweiß-löcher aus dem leibe treiben. A m paroxysmo gebe ich dasselbige (nachdem
der Patient davon sehr angegriffen wird) drey
UNS
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und auch wobl vier mahl des tagesund alle 4 sinnden nach einander ein/und vermehre allezeit iede
folgende dosin auffetliche gran/als zum exempel:
W e n n ichs des morgens u m f u h r zu 12 gran ein«
nehmen lasse/so geb ich dem Patienten um n uhr
15 oder 16 g r a n / u n d des nachmittags zur letzten
dosi 18 oder 20 gran/ und diese letzte dosis verursacht
alsdenn einen mäßigen schweiß/ und bei) einigen/
wiewohl selter./ wohl einen oder zwei) stuhlgänge.
W a s das vehiculum oder die feuchtigkeit/wormit mans einnimmt/betrifft / hat mich die ersahrung gelehrt/ daß nichts bessers und dienlichers
darzu ist/als das ckcc-wasser: denn dasselbe öffnet
durch seine warme die löcherchen der milch-gefässe
unddes gekröses/ wodurch die theilgen des pulvers/die ansichselbst sehr zart und subtil sind/ desser in das blut können dnngen/und nachdemsiesich
unter das blutgemengt/ fuglicher zu demausersien ende des leidende theilsgelangen. Ausser dem
paroxysmo wird es als ein Präservativ zu 12 gran
allzeit um den andern morgen auch mit Heissem
rlies-wasser eingenommen/ (da man auch in den
hunds-tagen/in welchen einige Medici ihren Patienten alle artzneyen verbieten/ solches gebraueben k a n / M d erweckt keinen merklichen schweiß/
so/daß diejenigen / welche sich desselben bedienen/
fonder eintzige furcht ausgehen/ reisen/ und andere
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nothwendige geschaffte/ gleich als ob sie nichts gebraucht hatten/ verrichten mögen/und spsiren sie
darbe» keine empfindliche Wirckung.' Und weil
dieweltofftmahlsmit einem lächerlichen und ungegründetem vsrurtheil eingenommen ist/ daß sie
gewiß glaubt / wenn man das Podagra vertreibe
oder was dafür gebrauche/solches nicht allein we->
gen der gesundheit/ sondern auch des lebens selbst
gefährlich sei)/ (als wenn das podaKa-baben eine
gesund-und keine kranckheit wäre) so ?an ich einem ieden mit beständiger warheit und auffrichtig versichern/ daß die wirckung dieses pulvei^s
nicht allein zur Vertreibung des Podagra / sondern
auch zur Verhütung und Heilung anderer kranckheiten diene/ als welches ein mittel ist lange gesund
zu leben/ weil es alle schärffe t}nt> säure des bluts
mindert und absorbirt / Und desselben umkauff befördert: W i e mir denn ein gewisser Herr vor weNiger zeit schrieb/er sey nie gesunder gewesen / als
seichT'er diß pulver gebraucht hatte/ indem es ein
mittel/so dasblut saubcrt/verdinnetund behörlich
Umtreibet/ und also sehr heilsam und gesund/ s»
wohl vor junge als alte/ja vor kinder von 5 6
und weniger jähren ist.

B
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Das II. Capitel.
M ^ S t ein Pflaster / so auch von mir erfunden/
welches auff leder geschmiert und auff den
Leidendencheilgelegt/ in einer/zwey und zuM langsten drey stunden die allerhefftigsten schmertzen
stillet/ wiewohl mich ein gewisser kauffmann zu
Amsterdam/der es von m>r holen lassen / unlängst
durch einen brieffversicherte / es hatte diese Wirkung bey ihm in einer Viertelstunde gethan. O b
nun wohl dieses Pflaster/ in was art der gicht es
auch ftyn mag / eine sichere hülffe verspricht; so
istsdoch bey weiten nicht am werth mit dem vorhergehendenpulverzuvergleichen/weil esdieurfach der gicht nicht aus dem blut treibt/ sondern
den schmertzen nur so lange/als esapplicirt wird/
M e t / doch keineswegs verwehren kan/ daß der
paroxysmus nicht wieder kömmt. Es^ kan acht
tageund länger ohne erneuerung auff dem leidendentheil liegen bleiben/ob es gleich/ wie oben gemeldet/in weniger zeit/ ja manchmahl in einer
stunde oder eher den schmertzen vertreibt,' so kan
es doch nicht schaden / wenn mans noch etliche tage liegen lasset/weil nach dem schmertzen/ da der
leidende theil allzeit sehr geschwächt ist/ dieses pflaster
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ster mit seinen balsamischen theilgen den geschwächten nerven wiederum kräffte giebet/ welches keine geringe tügend von diesem Master und
ein grosser trost vor die jenigenist/ welchen dieser
schMertz offtmahls auff der reise ankömmt/die iij
sokurtzer zeit und mit so wenig muhe ohne einige
Verhinderung ihrer geschaffte von einer so schlimmen und schmerzlichen kranckheit können befreyet
werden»

i. Zufall.

M ^ J n vornehmer minister Ihrer Churfürstl.
^ M Ä u r c h l . von Brandenburg / als er verwichenen herbst (da hochgedachte Ihro Churfürstl.
Vurchl. einige Wochensichin dieser stadt auWelten) einsmahls auffden abend besebl bekommen
hatte/ sich in einer gewissen commißion nach einer
ungefthr 15 Meilen von hier gelegenenstadtzubegeben / und den folgenden tag fortreisen solte / hatte das unglück/daß er selbige nacht sehr hefftig von
dergicht in dem gelenck des lincken Aogens befallen wurde/ also daß es ihm des morgens unmugl ich war zu reisen. Als ich nun ungefthr
um 9 uhr selbigen morgen zu ihm geruffen wurde/
ließ ich ihm meinpsiasterdurch einen barbier auff
den leidenden theil legen / und weil er die vorher»
gehende nacht vor schmertzen nicht hatte ruhen könV 2
nen/
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nen/ nahm ich meinen abschied / damit ihm dadurch gelegenheit geben möchte ein wenig zu
schlaffen/ mit dem versprechen/ daß ich nach 2
stunden wieder bey ihm seyn / und die wirckung des
Pflasters vernehmen wolte. Nachdem ich nun
u m 11 uhr wieder zu ihm kam / fand, ich ihn mit
einigen guten freunden/die ihm glück auff die reise
wünschen wölken/bey tische sitzen/ und mit so gutem appetitessen/ daß / wer von seiner kranckheit nichts gewußt / solche schwerlich solte gemerekt
haben.
S o b a l d er eine kurtze Mahlzeit gethan hatte/
wie diejenigen / so eine schleunige reise vorhaben/
pflegen/ sprungerinseinekutzsche/und w a r u m
halb zwölffe schon aus der stadt; war also nach der
application meines Pflasters noch dritthalbe stunde
schlimm gewesen/ da er doch zuvor unerleidliche
schmertzen / wie er sagte / und auch die entzündung
des leidenden theils/ ingleichen der schnelle und
hefftige puls gar wohl zu erkennen gab/ ausgestanden hatte.
11. Zufall»
lieutenantLoUmel inHolländische dien«
^ ^ s t e n schrieb mir vergangenen winter/ daß
er langer als 2 Monat einen harten anstoß vom
Podagra ausgestanden hätte/ und nun wohl durch
ein
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ein gewisses mittel/ das er selber bereitete / und
ihm unglaublichen nutzen brächte/(welchem doch
ein zweymonatlicher harter anstoß zuwiderspre-chen scheint) von aller pein z Wochen her besreyet
gewesen / dennoch aber »solche in süssen und
schenckelnbehalten hätte/ daß es ihm unmöglich,
ohnestockauffgerichtet zustehenund noch vielmehi
auszugehen / oder seine geschäffte zu verrichten;
weßwegen er auch genöthiget würde/sichmit gros!sen Unkosten in einer gewissen stadt vom Gelderland in einem gasthoff auffzuhalten/ allwoerzu
seiner vorigen gesundheit nicht wieder gelangen
tönte.
Als ich ihm nun /auff sein bitten und begehren/
mein Pflaster mit der post übersandt hatte / mit berieht/auffwasart ersichdesselben bedienen solte/
schrieb er mir mit der folgenden post / er hätte eS
picht 12 stunden auff dem leidenden theil liegen gehabt / so hätte er von demselben eine so geschwinde
~ und unvermuthete hülffe verspürt l 'daß er begriffen wäre den folgendentag ^welches der vierte
nach Übersendung meines Pflasters war) zu verreisen/ undsichnach dem ort zu begeben/ wohin ihn
seine affairen schon lange geruffen.
Nach der zeit hat dieser Herr diß pflaster in eben
dergleichen Zufall zu zweyen mahlen von keiner geringernwirckung befunden / wie er mir mit sehr
B z
hoff-
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höfflichen Worten in seinem brieffberichtet / indem
er das letzte mahl schrieb / daß ihm dasselbe in weNiger als z stunden alle gewöhnliche schwachheit
und steiffe aus denen beinen genommen hatte:
Weßwegenerauch/ da er diesen frühling zu felde
zog/ einen guten vorath darvon/ sich zurzeit der
noth dessen zu bedienen / von mir kommen ließ.
Unzehliche dergleichen exempel mehr fönte ich/
die krMe dieses Pflasters zuerweisen/beybringen/
wofern ich nicht vor rathsamer hielte / solches l alle
weitläufftigkeit zu vermeide/zu unterlassen/indem
ich mich daran eintzig vergnüge / daß/nach der beschreibung eines ieden bierinne begriffenen arcani
und hülffmittels/nur eintzige zwey zufalle/ wie ich
in der vorrede an den geehrten leser gemeldet/
beyfüge,
Anmcrckung.
sind etliche/die herings-lake/salpeter Mit
weissem Vitriol / ja gar gemein saltz mit eilt
wenig wasser befeuchtet mit tüchern auff den leidendentheil legen /wodurch der schmertz bißweilen in sehr kurtzer zeit pflegt immerzu innen zu halt e n ; aber solches kömt ihnen endlich theuer an :
denn die spitzen dieser ftharffen saltze / indemsiesich
mit der gicht-materie vermengen / sigiren und
dämmen dieselbe / daß sie nicht so starck als zuvor
be-
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bewegt/die fennen und flechsenangreiffen und stechen kan. Unterdessen aber verursachensiehierdurch/daß diegicht-materie/dadie ftharffen spitzen
der saltze sich auch in die fchweißlöcher einsetzen/
nicht verfliegen kan/ sondern zuletzt durch das
votbeylauffen der umgetriebenen sajste mit fortgetrieben werden und unter das blut kommen/
UNd also a circumferentia ad centrum das ist/
von dem umkreiß zu dem mittelpunct/anstatt/daß
sie a centro ad circumferentiam, oder von dem
Mittelpunkt zu dem umkreiß solten geführet werden/alwo dieselbe von den strengen saltz-theilgen
angescharfft auff die letzte viel schwerere recidive
oder andere gefährliche zufalle verursachen / daß'
die Patienten vielmahls mit dem leben bezahlen
müssen/ wie ich davon yor weniger zeit ein exempel an einem grossen Herrn gesehen habe»
Solche gefährliche zufalle hat man von metnem Pflaster nicht zu befürchten: D e n n indem es
mit seinen flüchtigen theilgen sich den weg zur
gicht-materie bähnet/ und mit derselben wegen
ihres Widerstandes streitet/kan es ihre fcharffe und
faure spitzen mit seinen alcalischen oder sauer-temperirenden theilgen theilsalso mäßigen/ daßsis
ihre wut nicht mehr ausüben können/ theils sindem es seine theilgey hinein treibt ] die schädliche
gicht-materie heraus treiben/und einen theil der„
B 4 ftl-
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selben zur ausdünstung bringen / zu welchem ende
auchbesserist/ zuvor eine dosinvon meinem gicht-pulve: einzunehmen/damit die ausdünstung beföz«
dert und also zugleich auch dieser mächtige feind
von seine» post verlieben werde^

Das Hl. Capitcl.
A M Ü M

ANTIEPILEPTICUM.

ein Pulver wider die epilepfie oder falW v l e N d e M t . 7 und wird nurzuwenig granen
eingenommen. S e i n e wirekung bestehet hierinen/
daß es als ein sehr subtil und krafftig alcali (daS
ist / fauer-temperfreyd »Nittel) die saure und schädliche Materie / v^er das kermenrulij aciclo - öpileptieum infringirf und versüsser/ uiid desselben
elastische overausdehnende und auffblasende krafft
bezähmt und beMingt. E s k m i mit recht der
M g n e t der fallenden sucht genennet werden/
dieweil es den paroxysmum/wenn er kommen soll/
vertreibt und zurück halt/u. ausser demselben etliche Wochen nacheinander gebraucht / diese kranckheit heilt/wie sehrauch derpatientmit derselben
Zeplagt ist/vollkommen und aus dem grund/ es sey
denn / daß solche schonz6jahr gewährt oder angebohren / und eine gemeine kranckheit von langen
jähren her in seinem geschlecht wäre / in welchem
zustand ich gerne bekenne / Dflj? dieses mittel eben
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so krafftloß sey/als ichs Hey allen andern Patienten
von. einer vortrefflichen und fast unglaublichen
wirckung befund en habe. I n der kinder-staupe ist es auch das vornehmste mittel / das irgends
erfunden worden / ( wovon ich in dieser stadt genug proben gethan habe) unddeßbalben allen
hauß-müttern / welche jährlich gesegnete kinderMütter zuwerden pflegen/höchst nöthjg/solches
m vorrath zu haben.
« g P j n junger edelmann war vom schrecken/ da
? W k e r seinen vater mit einem pserde von der
schloß-brucke in den graben stürtzen sehen / seither
acht jähren sehr jämmerlich mit der fallenden
sucht geplagt gewesen / daß er zuweilen des tags
zwey biß dreymahl (da er niemahls drey oder vier
tage frey war) von dem xsi
mit erschreckjlicher dehnung / schäumung des Mundes und entsetzlichem schreyen erbärmlicher weise uberfallen
worden. E r führte als ein wayse ein gar einsam u.
melancholisch leben / flöhe die gesellschafft aller
menschen/ und ließsichfast von niemand als ei»emdiener sehen/ der ihm stets auffwartcte und
nicht von ihm weichen durffte/aus surcht/es möchte ihm in seiner abwesenheit jder paroxyfmus ankommen/ oder ein ander Unglück zustossen. I c h
B 5
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hatte unqefchr ein jähr zuvor ein adeliches ftÄU-l
lein aus seiner freundschafst von n jähren an dieser kranckheit ckriret/unv als ihm solches zu ohren'
kommen war / ließ er mich einsmahls zusichkonlmen / und bat /ich möchte etliche tage bey ihm blei-.
b'en / damit ich desto besser ausdie wirckung der
artzney könte achtung geben. Als ihn nun dieser
bitte gewahret/ließ ich ihn die ersten acht tage vier ,
unterschiedliche doses in einem sonderlichen vehi?
culo einnehmen.
Diesen allen ungeachtet be^ kam er die ersten zwey tage noch einen sehr staicken
, spürte aber den dritten / vierten
und ft'mfften tag (da er doch zuvor niemahls 2. tage frey gewesen) nicht den geringsten anstoß. D e n
sechsten tag bekam er einen kleinen anfall gegen
den abend / doch von keiner W i c h t i g k e i t / sokeine halbe viertel stunde währte ohne merckliche Ziehung. D e n siebenden/ achten/ neundten/zehen-den/eilfften und zwölfften tag fühlte e: nicht das allergeringste / so/daß ichihn des tages nunmehr
nur 5 doses ließ einnehmen; den dreyzehenden
aber suhlte er bey tisch einen kleinen schwinde!/
worauffdoch nichts weitcrs folgte. Als er nun
durch diesen guten anfang V o r f r e u d e n gleichsam
aussersichselbsten war/ bat er mich / ich möchte
doch nocheinigetagebeyihmbleiben;weilmiraber solches unmöglich / muste ich ihn (nachdem
ihm
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ihm eine» behörigen vorrath von meinem pulver/
davon er nun täglich nur 2. doses nehmen solte/
und einen schrifftlichen untemchc/wie er sich im esfett und trincken zu verhalten / gelassen hatte) verlassen und nach haust kehren / da ich von zeit zu zeit
wegen seiner vollkommen erlangten gesundheit
durchbrieffe von ihm versichert wurde/ er auch
nachgehends nicht das geringste zeichen von dieser
kranckheit mehr gespüret hat / weßwegen er auch
resolvirte n a c h Italien zu reisen/und nach seiner
wiederkunfft eine frau zu nehmen / die ihm nunmehr drey gesunde kinder zur welt gebracht hat.

u. Zufall.

I n e vornehme kauffmanns-tochter in einer
vornehmen Handels - stadt von Holland
wohnhafftig war von ihrem funffzehenden jähre
her gantz jämmerlich mit dieser qua! geplagt ge-

wesen / welche / obsiewol mit den jähren zunahm/
dennoch von ihren eltern/aus furcht/ es möchte ihr
an ihrer heyrath hinderlich seyn / sehr verborgen
und geheim gehalten wurde / zu dem ende man sie
auch unter der aufsicht einer alten und treuen bedienten die meiste zeit aufeinem bey der stadt gelegenen land-gut verbleibenließ. Inzwischen
waren ihre eltern bei)ihren erlangten mannbaren
jähren aufalle mittel bedacht/sie an einen mann/
der
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der mit ihr gleiches standes/zu verheyrathem
Weilsienunein gewisser Doctor/dessensiesich
viele jahre/zu erlangung ihrer tochtergesundheit/
bedient hatten/versichert hatte/siewürde aufkeine andere art als durch das band der ehelichen
beywohnungmriret werden können » ließ sich
varzu bald ein junger kauffmann finden / welcher
unwissend dieser ihrer kranckheit( weil man ihm
nichts anders davon gesagt/ als daß sie zuweilen
vonohnmachten geplagt w ä r e )sichsehr glucklich
schätzte/eine so anständige und mit Mitteln gesegnete beute zu seinem theil bekommen zu haben. Ader/weil es unmöglich war eine so hefftige qval/
welche Mit so vielen erschrecklichen zeichen vergesellschafftet/lange verborgen zuhalten /wurde er
solches durchsein - - - gar bald gewahr/ mässigteaber denoch sein hierüber gefaßtes hertzeleid/
in Hoffnung / es werde solche noch durch glückliche
entbindung eines jungen sohns oder tochter/nach
des gemeldten Doctoris prognostico/ aufHörem
Nachdem ersichaber in dieser Hoffnung nach der
dritten niederkunfft seiner stauen gantzlichbetro-gen sah/ und in dem ersten druck dieses trackats
das capitel / welches von dieser qval handelt/ gelesen/ offenbarte er mir den zustand seiner armseligen stauen / u n d bat mich in einem brieff/ daß/
so ich ihr zu i h m gesundheit zuverhelffen hoffte/

Achekmitst wider die fallmde sucht.
(indemsiedamahls noch nicht 16 jähr alt war) ich
doch allen möglichen fleiß möchte anwenden/und
meinhülffs-mittel wider diese qval übersenden/
welches auch nebst dem Unterricht / wiesiesich beb
dem gebrauch dieses'medicaments zu verhalten
hätte / schickte / und schrieb er mir etliche Wochen
darnach alleposttage ihre constitution/ und daß
diese qval abnähme / wurde auch zuletztnach dem
verlauffdreyer monate so wol durch seine .ils ihre
br-effeihrervollkomenengesundheitverstchertzur
beschimpffung ihres vorigen groß sprechende M e dici/ und unglücklichen propheten / der ihr soviel
eckelhafftige schmiererey aus der apotheke gegeben/und ein so falsches prognosticon / daßsiedurch
die erste niederkun^t solte gesund werden / gestellet hatte.
Anmerckling.
D S D sehr auch die schulen in dieser kranckheit
e W d i e flüchtigen saltze vom hirschhorn und tod?
t e n k o p f f reeommendiren; hat mir doch die ersahx u n g und vernunfft gezeiget/ wie dieselben mehr
schädlich alsgutseyn/ weilsieals ein flüchtiges alcall mit dem flüchtigen und saurem kennem,wormit dasblutu.allesäffteinqvinirtundbescymitzt/
streicen / die sauren geister gehend und wütend
machen / worauffdie Patienten vom paroxyfmo
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überfallen werde» ; wie ich denn gesehen/daß bißweilen eher alsin einer stunde nach dem einnehmen dieser fluchtigen saltze geschehen ist. W a s
die distillirten wasser der flüchtigen krauter und
blumen/ als lavendel/roßmarin/ pöom'en/mayblumen/betonien und dergleichen gewächse mehr
anlanget / ob schon dieselben auch einige flüchtige
theilgen insichhaben / so sind sie doch an flüchtigkeit denen obgemeldten nicht zu vergleichen/und
deßwegen auch wohl nicht so mächtig/ daß sie die
sauren geister / die in denen M e n der Patienten
sind / bewegen selten; und ob sie gleich nicht schaden können / so werdensiedoch wenig nutzen briN'
gen/und bin ich versichert /daß dieses sehrsrembd
in den ohren derselben klingen wird / die geschwoxen haben aus Hindansetzung der vernunfft und
erfahrung nicht einen fingerbreit von ihrer P r * ceptorumlehtfatzenund denen regeln der alten
fchul-und krauter-bücher (welches eine rechte pest
der medicin)abzuweichen/welches ich ihnen meins
theils sehr wohl gönnen kan. Hingegen sieht
man / daß dieaicaüa fixa oder die beständig sauer
tempenrende mittel allzeit von guter lvirckung
gelvesen seyn/ worunter die cinnabarina, mercurialia, martialiatuit) antimonialia die oberstelle
verdienen. Dieses haben die schuten auch wohl
gemerckt/ und daher kömmts/ daßsiegeraspelt

Nchekmm'ß rvrder die fallende si,cht. 3'
ein-uny M H - h o m (ich will hiev d e s W e l w f f t m
a b D a u b m s vondem erbgut der altc nicht gedcncken)elendsÄau u.d.M. in dieser kranckheit vor
qut hielten / indemsiediese mittel vorschrieben/
weil zugleich ein flüchtig saltz darinnen ist / und
weilsieglaubten/daß dasselbe wie in einem Helm
durch die wärme des bluts oder das kochen des
magens nach dem gehirn stiege / und allda fubhMirt ivürde.
' . • .
D i e adftringentia oder zusammen ziehende
mittel habe ich vielmahls von keiner schlimmen
wirckung befunden: denn wie die flüchtigen saltze
nach obgemeldten Ursachen auch deßwegen schädlich sind/ weilsiedie hirnpfeiffgen/ die vondem
unordentlichen durchmessen und wüten der gefleischt' dilatirt und geöffnetsind/ noch ferner öffnen/
so werden die zusammenziehende mittel / wenn sie
ins blut und an das gehir» komen/desselben röhraen schlussen und zudrücken; wie ich denn in E n gelland einen gewissenMedicum gekennet habe/
welcher vom caxite moiruo vitrioli,fo ein oder
zweymahl abgesüßt/ eine sehr gute medicin in
dieser kranckheit/mit zuthun des opü unv etlicher
Ändern dinge/zuzurichten wüste.
D a ß n u n i n demopioeine vix aättnnßcns &
anodyna,oder eine zusammenziehende/ schlaffdringende und schmertzenstillende krafft sep/lehrt
uns
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5 ' M s diekägliche pl-axis, und ist den lattereinfältig.
sten lehrlingennichtunbekant. Nunists gewiß/
daß /was den schlaff erweckt / den einfluß der animalischen oder thierlichen geister ins gehirn und
desselben corticalen oder äusserlichen substantz
(durch Verengerung und zuschliessung ihrer röhrg e n ) verhindern muß. D a ß nun das o p i u m den
einsiuß der geister ins gehirn hindere/ und deßhalden auch desselben rohrgen zufallen müssen/kan so
wenig von denjenigen geleugnet werden/die gar
nicht den geringsten vorschmack Verwahren philosophie und practic haben/ als dieobengemeldten
flüchtigen saltze/ welche einer gantz widrigen und
unterschiedenen art sind/ auch gantz unterschiedlichewirckung pflegen zu thun/weil diese die halbschlaffenden geister aufwecken/ und indem sie unauffhörlich ins gehirn Wessen / desselben röhrgen erweitern und auffschliessen» Auch wird
n i e m a n d leugnen können/ daß das opium und
andere schlaff-mittel den paroxysmum, wenn sie
Hey Zeiten eingenommen/verhindern ,'jaichhabe in Italien einen berühmten medicum gekennet/welcher mich versicherte, daß er durch das
v i r r i o l u m a n o d y n u m (so er vor ein grosses geheimniß hielte / und die dicke eines syrups hatte/
welches er nur zu zwey biß vier tropffm auffs
höchste eingab) mehr als 5omenschenandieser
kranck-

$cf)et'mntjj wider die fallende sucht. zz
kranckheit curirt hätte. S o denn nun die anodyna oder narcotica,
ist/schmertzenstillendt
und besänfftigende mittel (worunter das opluin
die oberstelle behaupten kan) vortheilhaffcig m
dieser kranckheit eingegeben werden/ wie es irr
der thatsichalso befindet >' so müssen nothwendiK
die flüchtigen saltze sehr schädlich darinnen seyn/
' als welche von gantz anderer art und wirckung
sind / auch so gar daß eines des andern gegen-gifft
ist. D e n n einem / der aus Unvorsichtigkeit eines
apotheckerjungen/(venn die Herren sind viel zu ge--'
schickt darzu / daß-sie solche fehler begehen solten)
oder aus vorsthreibung und Verordnung eines
elenden Praftici und n a h m e n - D o l o r s zu vi et
opium eingenommen hat / wird nicht besser als
durch flüchtige saltze geholffen werden / angesehen
die letztern die röhrgendesgehirns/ welche die ersten verschlossen/ durch ihre flüchtige theilgen öffnen/und denen geistern einen freyen weg bahnen/
dadurchsieins gehirnfliessenkönnen; also daß unfehlbar folgen muß/(wie auch die erfabrung bezeuget) daß die flüchtigen saltze und alle die mittel/
so damit angefüllt / gar sehr schädlich in dieser
kranckheit seyn müssen/ und daher kömts/ daß so
wenig Patienten durch diese mittel curiret / und
diese kranckheit nachmals auch mit unter die zahl
der unheilbaren mußgerechnet werden.
C
DüV
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A R C A N U M ANTINEPHRITICUM.
M ^ S t ein pulvev wider den stein/welches auf
^^Setne sehr wunderliche weift und in sehr kurtzer zeit nicht allein den allergrößten schwätzen
stillet/ densteinund grieß durch den harngang gewältig austreibt/sondern auch über dieses die materie/wovon diese kranckheit ihren ursprung hat/
nach dem gebrauch einiger zeitgantzlich aus dem
leibe fuhrt. Es heilet auch überdiß die erhitzung
und entzündung der nieren / (wovor ich auch noch
einen kühlenden und heilsamen balsam habe / der
in diesemzufall keineswegs meinem arcano antincphriticoweichet) und heilt den harngang/
wenn derselbe von einigen scharffen und zackigten
steingen bißweilen verwundet ist / und grossen
sthmertzen im Wasserlassen verursacht. E s ist
auch ein unvergleichlich mittel wider die kalte piß/
und kan ich versichern/daß es solche eher als in einer halben stunden/mit einem trunck rlice-wasser
eingenommen/damit es besser durchdringt/ ver°
treibt. Kurtz/es ist ein solches mittel / welches verdinnend und also harntreibend/lindernd / kühlend
und schmertzen-stillend ist/ und seine würckung
mit einer sonderlichen krafft und ftrtigkeit verrichtet.

geheimm'ß w i d e r d m

stein.

Zs

gewisser Herr von 56. Jensen w a r emc
S s f e j a n g e zeit mit dem stein geplagt gewesen/
welcher ihn mit grossem schmutzen im rucke/ so sich
nach dem Unterleib zog/mitbrechen/grossem durst/
l a h m u n g im dicken bein u. a . m . ü w s i e l . W w u r de im PAROX^SMO ZU ihm geholt / und sähe / daß er
sich als ein w u r m im bett h e r u m krümmte/und die
Hände r a n g / auch überdiß noch mit einem ziem Uch starrten Fieber befallen w a r / und klagte / er
hatte in 2- tagen und nachten kein auge vor schmer«
tzen können zuthun» E r bat mich / ich solte ihm
in dieser noth'und angst z u hülffe kommen / unv
mein bestes bey i h m t h u n / weil ibm unmöglich
wä:e/diefen schme:tzen länger auszustehen/worauf
ich ihm versprach/ nicht eher von ihm zu gehen/ als
biß er erleichterung hatte. N a c h d e m ich nun befohlcwman solte wasser übers seucr hangen/damit
i h m m e i n p u l v e r m i t e t l i c h e n k ö p g m r k e e ( d a ich
glaube / es thue das Heisse wasser mehr hülffe als
biß kraut) eingeben fönte / n a h m er eine dofin
davon ein / und trankt 5- gemeine köpgen rliee
darauf. Alsnoch keine stunde vorbey w a r / rief er
nach dem kammertopf; da er ihn aber bekommen/
w a r es i h m unmöglich in der erst einige t r e f f e n
Jvasser zulassemals er NUN mit aller macht drückt e / dadurch des verstopften wassers loß zu w e r C 2
den/
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den/brach dasselbe auf einmahl mit einer grossen
geivalt und rauschen loß/ also /daß er nicht allein
beynaheden topff erfüllte/sondern überdiß neun
länglichte und spitzige steingen/wovon viere sehr
groß waren / nebst vielem schleim und findigem
grieß harnte: Die schärffe der steingen/ und die
gewalt/wmit dieselben gelassen waren /hatte die'
harn-röhre ein wenig verwundet / davon er etwas
blut ließ/und grossen schmcrtzen und schneiden im
harnen fühlete; weßwegen ich ihmalsobald eine
dosin wieder einnehmen ließ/ so wiederum einige
kleine steingen und sand ausführte/ und das schneiden und die schmertzen im Harngang stillte / auch
sofort allepein in lenden benahm/ so/daß er des
andern tages wieder ausgieng. Äennoch aber
ließ ich ihn noch z oder vier tage täglich,» mahl
eine dosin nehmen / worauf er sehr viel sand und
sonderlich gantz zehen schleim im harnen von sich
ließ/und als er nachgehends alle 8 oder 14 tage
eins von diesen pulvern / als ein Präservativ/genommen/ hat er nach der zeit nicht das geringste
zeichen vom stein mehr gespürt/ da es doch schon
länger als vier J a h r ist.

11. Zufall.
^ ^ I n e bejahrte adeliche matron auf ihren
land-gutem im Gelderland wohnend / berich-
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richtete M v ö r ü n M h r ande:thalben jähr durch
ihre« söhn (weil es ihr wegen grosser schwachheit
undpein selber zu thun unmöglich war) m e m e m
brieff/ daß sie nun wohl 20 jähr lang dann und
wann sehr elendiglich vom stein geplagt und nun
in die 5 wochen von dieser qval s» hefftig angegrif'fen worde wäre/daßsiewegen unerträglichem pem
fast alle gedult verlohren. S i e töntesich»mbette
' nicht ohne auserste schmertzen umkehren / weßwegen sie bißweilen zivey oder drey tageungebeccec
Ziegen mt'tste / wovon sie sich am leibe an unterschiedlichen orten (indemsiesehr mager) aufgelegen hatte. I h r durst wäre / wiesieschrieb / unerttäalich/weßwcgensie stets trincken müsie 1 wiewohl sie nicht anders als tropffenweiß und mit
unbeschreiblicher pein ihren urin/mit blut vermengt / lassen könte. D a s grosse siechen und
schmertzen / welches sie u m ihre rechte Niere

fühlte/machte ihrem Medico die gedancken/es käme dieselbe zum schwären; weßwegen ich dißfails an denselben schrieb/und ihnbat / mir von allen fymptomatibus,!ösichbeyder Patientin zeigten / wie auch von allem/was wegen der färb und
des sediments/desurins und anderer nothweudlgen zeichen in cHtPnehmen und anzumerken/
ausführlichen bencht zu geben / und da er solches
that/fand ich nicht die geringstemsach/nutihm im-
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gen schwären der rechten nieren übereinzustimmen/oder seiner übelgegründetenmeynunghierinnen beyzufallen; sondern hielt hingegen aus
demjenigen / so er mir von denen zeichen des urins
geschrieben / gewiß davor/ daß dieses stechen und
klopfen von nichts anders / als einigen schärften
und eckichtensteingen/und das tröpffeln/ schneiden und verstopffung des mins/theils von verstopffung der Urethra: oder Harngangs von steinigter
rnsteric, theils vom schleim (indem der Unterleib
von der vom m i n ausgedehnten blase sehr aufgespannt war) herkäme.
Nachdem ich ihr nun einige dofes von diesem meinem stein-puwer mit der ordinär-post/M
einen brief geschlossen /überschickt und ihr befohlen hatte/des morgens und nachmittags eins da?
von mit tkee, und des abends mit zwev oder drey
löffeln hollunder-blüt-wasser(welches kein undienliches vehiculum in diesen zufallen ist/ wenn es
durch drey oder vier cohortationes oder unterschiedliche zuthuung frischer bluten und jedesmahl zur belffte in einem wohl Imirten oder zugeschmierten zinnern kolben und Helm durch eine
schlänge deftillirt wird)einzunehmen/ wurde mir
ungefähr drey tage darnach durch ihren gemeldeten söhn geschriebc/daßsiein der kurtzen Zeit/nachdemsiemeh: als zehen-biß zwölff-eckichte steingen/

FeheiMW wldcr de»
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ün^gläubigvielsand/grieß und schleim von sich
flclftffcivÄlifi gesund und vollkommen von alJet* G e r pein erlöst worden wäre. Allein die urlach und das ansetzen dieser steinigten Materie
gantzlich zu benehmen/ un aus dem leib zu treiben /
hatsieaufmein rächen allzeit um den andern tag
etliche wochen nach einander einige äolcsvondie?
fem pulver eingenommen / und sich ferner einer
unordentlichen lebens-art in speißund tranck (so
erstlich den scharbock/undnachmahls den stein/
zwcy kranckheiten / die einander ausdemfuß folgen /und zuwege bringen / verursacht hatte) enthalten/worauf sie nach der zeit nicht den geringsten anstoß von dieser qval gehabt/ wiesiemich
vor wenig Wochen/ da mich einer von ihren benachbarten von adel/dervompodagrahefftigangegriffen war /zusichholen ließ /und ich gelegenheit hatte/siec-n pa-Hnv zubesuchen/mit allen Zeichen einer vollkommenen gesundheit selber versichern kunte»
Alnnerckuyg.
M L I e schulen haben sich nicht so sehr bemühet/
^ W d a s anwachsen des steins zu verwehren / und
dessen ursach zu benehmen /als wohl denselben zu
brechen/ da sie ihre zuflucht zu unterfth'edllchen
treibenden krautern genommen / von welchen sie
davor hielten / sie könteu die nieren- und blasen^
C 4 steine
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(lerne verzehren/brechen/und in eine Materie / ja in
schleim verwandeln/ darum würdigtensiediese!ben auch mit dem pretiosen nähme der lithontripticorum zu beehren/ unter welchen vor die vortrefflichsten und wunderbarsten von ihnen gehalten wurden faxifragia oder steinbrech/ ruta m u raria oder mauer^fflutc/ herniaria oder bruchfrauf/alkekengi oderA'idenkirschen/ononiz oder
Sarstrang/ capilli veneris oder frauen-haar/levifticum oder liebstöckel/und dergleichen trauter/
blumen/samen/wurtzeln und fruchte mehr/ welche
als voll laulichten saltzcs den schleim / davon die
steinigte matcne.zusamen gesetzt und fest gehalten
wird/incidirend und verdlinnernd/ und nachmals
Mit diesem verdünnten schleim ( welcher zuvor
wegen seiner allzugrossen dicke durch den Harngang nicht kunte ausgeführt werden) viel steingen
undsand ausführte / welchen fand die einfaltigen
Patienten vor gewesenen stein halten musteN/der
durch die mittel / sosieihnen vorgeschrieben hatten /zermalmet und in sand verkehrt Hatte. Dieses hat gelegenheit gegeben/daß sich nachgehends
vielqvacksalber (welche ihre schelmstücke auf die
lehre der alten krauter-bücher gründen / und sich
aufdieselbenberuffen) und betrüger haben angegeben/die sich gewisser geheimnisse gerühmt haden/ womitsieso wohl den nieren - als blasen- stein
in
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imkurtzer zeit in sand/materie und schleim v e w a n dein köntem W i e denn unter andern vor einigen
jähren ein ertz-schelm / mit namen
(welcher nebst der goldinacher-kunst und dieunfruchtbaren fand - Hügel so fruchtbar zu Machen/
daß sie salpeter- röhren eines süsses lang und so
dicht aufeinander als grast zeugen solten/sich auch
berühmte/die allergrösten blasen-steine durch eine
gewisse tincturin eine materie zu verkehren) in einer vornehmen stadt ausstand/der Unterschicdliche arme menschen / die elendiglich vom stein gequälet w a r e n / u n d von dergemeineunterhalten
wurden / weil sie ihr brodt selbst nicht verdienen
kunten/durch das grosse versprechen eines reichli->
chern Unterhalts vor ihr gantzes leben so weit
wüste zu bringen/daßsiezu den Oiacams giengen/
und sich vor ihren so lang genützten beistand bedancktcn/mit vorgeben/ es würde von ihnen nicht
wohl gethan seyn/ wennsielanger einen unterhalt
genößen / den sie nicht mehr vonnöthen hätte»/
weilsiedurch einen trefflichen künstler nunmehr
von aller ihrer qval erlöst und in solchem zustand
wären / daß sie ihre kost selbst verdienen könten/
welches durch die gantze stadt ausgebreitet wurde / so / daß er viel von seiner herrlichen tinctur (da
lnan ihm 500 gülden vor die untze bezahlen muste)
verkauffte/ welche eben, so viel krafft als gemein
€ 5
was-
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wasser hatte/und seine betrügerev nicht lange ließ
verborgen bleiben / sondern machte / daß er bald
mit der sonnen Untergang fortgieng. ^ Dergleichen betrügereyen schämen sich selbst einigePraciiciunti promovtrte D o l o r e s nicht zu begehen/
welche dem gemeinen mann weiß machen/ sie könten den stein zermalmen / weßwegen sie vor den
andern ^ l culapio gehalten werden. Aber klarlich zu sehen und zu entdecken / wie sehr diese leute
sich und andere betrügen/ kan man nur einige nieren-oder blasen-steine in den ausgepreßten fafft
der kräuter/wurtzeln/blumen und fruchte / in welchen sie prätendiren und vorgeben/ daß die steinbrechende trafst verborgen fty/ ein gantzes jähr liegen lassen/so wird man gewähr werden /daß dieselben eben so groß und hart/als zuvor seyn und
bleiben werden. Ist nun der safft diesergewächse/
welcher ohne die geringste Veränderung diese steine immeäiatc oder unmittelbarer weise berührt
und umfaßt/noch nicht kräfftig genug / selbige zu
zerbrechen und zu zermalmen; wie soll denn sölchesdas wasser/ darinnen sie gekocht sind/ und
durch das kochen (vom trocknen und auffdürren
nichts zu gedencken) ihre meiste krasst verlohren
haben/thun und zu wege bringen können? Zum
wenigsten bekenne ich/daß dieses eine sache ist / die
ich nicht begrerffen kan»

>
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W i e nun dasjenige/was uns die schulen von
steinbrechenden Mitteln vorsingen / falsch und lächerlich ist: S o werden auch ihre treibende mit.
tel (indem sie keine andere wirckungthun ) nicht
tüchtig seyn diese Patienten zu curiren/ noch auch
dieursach des anwachsens dieser materie zu benehmen.Denn gesetzt/daß einersindem er sehr grossen
schmertzen siKet/weil durch den vom schleim ver»
stopfften harngang die steinigte materie nicht kan
ausgeführet werden) durch diese treibende mittel
derselben lost wird/ (da doch in etlichen fallen die so
genanten treibenden mittel mit der großen Vorsichtigkeit müssen gebraucht werden)wird er vor
die zeit/da er keinen schmertzen fühlet/sichvorgesund halten können/ oder hat er nicht ursach / sich
zu befürchten/daß ihn dieser Zufall nicht weiterbefallen werde/ wenn die Passage zu fest und starck
verstopfte ist/ daß er nach diesen treibenden Mitteln
kein verlangen haben kan/und ein grösser Unglück/
weil die ursach des schmertzens nicht benommen
ist/ zu erwarten hat ? Darum sc lange die wahre
ursach und caufaoccafio^ialis (die G O t t am be.
stenbewust/den meisten practicis aber unbekant
ist)woöurch diesesteinichtematerie in unserm leibe
anwächst/nicht entnommen und gäntzlich ausgerottet wird/ists vergebens/daß man den armseligen Patienten mit steinbrechenden und treibenden
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Mitteln tröstet/ und ihm eine vollkommen^ genefung verspricht.
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ARCANUM ANTIFEBRILE.

Ä g O J e f ä ist ein gewisses fieber-mittel/ welches z
stunden vor/ mitten im und 2 stunden nach
demparoxysmo eingenommen/alle vier-drey-und
alltagige fieber unfehlbar curirt/ so/daß auch die
leute nachmahls vor einig recidiv oder neuen übn-fasich nicht zu furchten haben» I c h finde diß
mittel von einer so gewaltigen kraffl/daßich versichern kan/ es habe mich dieses geheimniß/ so lang ,
ich solches gelvust/noch nicht verlassen; wie denn
diese gantze stadt und mehr als funffzig einwohner
derselben/ welche alle in weniger zeit hierdurch
hülste erlanget/ bezeugen können. Aa es ist von
solcher wirckung/daß es mehr thut und Zechau hat/
als ich bißweilen selbst davon erwartet habe/ worvon ich nur diese zwei) merchvM'dige'zuWe will
anführen.

1^ Zufall.

jungfer aus der M a r e k gebürtig/ ungeM Z ? sähr von 17 jähren / die noch niemahls ihre
monat-zeitgehabt hatte/ war ein jähr her von eim m schr seltsamen fieber/welchestäglich des morgens
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gens um 7 und des nachmittags um 4 uhr mit
grosser kälte seinen ansang nahm/ und allzeit 4
stunden wahrere/ undsichmit sehr grosser Hitze und
brennen endigte/geplagt gewesen/ darbeyihr eine
menge trancke und superstitieufe mittel/ so ihr
theils die Doctores in ihrem land / Reils auch einige alle weib^r ( vic-x & necis vindices arbitra1 ilL) eingezwungen/aber nicht die geringste hülsse
gethan hatten/ und wurdesieendlich vor bezauden (eine einfältige aussiucht und schlupff-wmckel
der unwissenden nahm-doctorum in diesen lauden) und also vor u-cheilbar gehalten. Dcrobalden alssieihre zuflucht zu einem gewissen Medico
in dieser stadt genommen/ und alle seine verordnete
mittel vergebens gebraucht hatte/ kam sie/mehr
ihren freunden zugefallen / als aus Hoffnung gesund zu werden/endlich auch zu mir/ hülste zu suchen» Nachdem ich nun ihre kranckheit verstanden/und mich über ein solches sieber verwunderte/
welches nun eine so lange zeit einen so präeisen periodum observirte(und solches 2 mahl des tages)
daß nicht eine halbe stunde daran fehlte / darbey
aber in einem solchen zustande an der krafft meines
fieber-mittels Zweiselte/beschloß ich/ihr nur solche
mittel zu geben/ wodurch ihre gehörige monat-zeit
Möchte erweckt und zuwege gebracht werden/und
weil solches mkurtzem/ünd mit wenig mühe ge-
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schahe/zweiffelte ich gar nicht/das fieber Hürde sie
verlassen/ worinnen ich mich aber betrogen fand/
und also zuletzt beschloß/ ihr mein ßeber-mittel
Mehr aus neugierigkeit/damit ich sähe/was es in einemso seltzamen fieberthun möchte / als aus hoffnung/siedamit zu curiren / zu geben. AIS ich sie
nun einmchl des morgenszwey stunden vor/ mitten im/und i stunde nach dem paroxysmo drey unterschiedliche doses einnehmen ließ / fühlte sie des
nachmittags/ eine stunde später als sie sonst gewohnt war/ eine kleine anwandelung ohne Merckliche kalte oder hiße / und nachdem ich sie den folgenden morgen um 6 uhr wiederum eine dosin
einnehmen lassen/ hat sie dieses seitzame W e r
qäntzlichbiß auffdiese stunde verlassen/und befinoetsiesichmm/da sie auch ihre monat-zeit ordcntlich hat/ sehr frisch und gesund»
Ii. Z u f a l l .
. < W I n b u c h h a l t e r von Amsterdam/von z8 jahren/ nachdem er grosse excesse im essen und
trincken/ und insonderheit mir fressen allerhand
fruchte/einige jähre her begangen hatte/wurde zu
ende des sommers im 169isten jähr von einer
schweren kranckheit überfallen/ und als er davon
befreyet/ nach einiger zeit von einem dreytägigen
fieber angegriffen/welchessichjuletzt in ein vier-
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tägiges verwandelte/ darwider ihm unterschiedliche Vottores ihre artzneyen vergebens gegeben/
biß eine gewisse Person in der stadt (weiche sich
fälschlich berühmte/alle arten von fiebern zu curiren) ihn annahm / so.doch nichts anders zu weg
brachte/ nach aller angewendeten/wissenschafft/
und unzehlbar gebrauchten präkendirten und
eckelhafftigen fieber-mitteln / als daß das fiebev
bißweilen ein oder zwei) mahl aussen blieb / nachMahls aber dreymahl hefftiger wieder kam. D a
er nun zweifelte /daß er durch eintziges mittel an
dieser kranckheit/ welche ihn aller kräffte beraubete/könte curiret werden/ hatte er das glück/ mit
einem gewissen kauffmann selbiger stadt in compagnie zukommen / welcher allhierzu Cleve bey
mir gewesen/und von mir an einem solchen sieber
curiret worden w a r W e l c h e s er mir freudeu verttKm/undweil seine Verrichtungen nicht zuliessen/
selber zu mir zu kommen/gab er mir im deeember
des verwiche'nen jahrs seine kranckheit durch einen
brieffzu erkennen/ auch / wie ihn solche schon lange
zeit/nemlichzwey gantzer jähr/geplagt/ ersuchte
mich darbey/ich möchte ihin dieselbe arßnep / wormit ich obgedachten kauffmann curiret hatte/überschickm» U s ich ihm derowegen vier doses/(wel.
che zahl genug ist / ein quartan - oder viertägig sieber/wennauchslcichdasselbenochviel älterware/
oder
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oder länger gedauert hätte / vollkommen und aus
demgrund/ohneeintzig recidivoder neuen anstoß/
zu curiren) nebst einem nothwetldigen bericht von
dessen gebrauch/ zugesendet/und er solche nach meiner Verordnung eingenommen hatte/wurde er an
dieser/von denen alten Medicis sonst vor unheilbar gehaltenen kranckheit vollkommen gesund/
undhatbißhieher/wie ich von einem seiner freunde kürtzlich verstanden/nicht die geringste anwandetung wieder gefühlt/ ob es gleich schon über drey
Vierteljahr ist / daß ihn dieses fieber von meiner
artzney zum ersten mahl verlassen hat»
Anmerckllng.
Bwohl gewiß/daß die
clün«, sonst in
Latein corrcx ?eruvianu8 genennet/ die
drey-unv viertägigen fieber bißweilen curiret; so
ist es doch ein mittel/woraust'nicht allein offtmahls
ein neuer paroxysmus/ sondern auch viel andere
schlimme kranccheiten/ ja bißweilen der tod selbst
folgen kan i wie wir davon ein sehr betrübt exempel diesen verwichenen Winter allhier an einem
junggeftllen/ welcher mit einen: viertägigen fieber
geplagt war/gesehen haben/ welcher aus unvorsichtigkeit acht unterschiedliche doses/iede von einem quintgen/von dieser rinde in drey tagen eingenommen hatte/den vierdten tag vom hitzigen fie-
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ber mit grossen Haupt-schmertzen überfallen wurbe/sosichden fünft en mit seinem leben endigte.Es
solte mir auch nicht schwerfallen/mehr dergleichen
traurige exempel derjenigen/so sich dieses mittels
Mit schaden bedienet/ auffs tapet zu bringen/wenn
ich nicht gedachte/ solche hier um beliebter kürtze
willen zu verschweigen/und nur den entwurff aller kranckheiten zu tractiren. I m übrigen ist gewiß/ wie geneigt auch R . S t u r m i u s und andere
von dieser rinde belieben zu schreiben/und zeuget
die ersahrung noch täglich / daß gefährliche zufalle bißweilen auff den gebrauch dieser fieberartzney folgen/wo man nicht zuvor den leib mit
andern artzneyen (wodurch ich aber keine purgirende wil verstanden haben/weil solche in allen fiebern mehr schädlich als zuträglich sind) von der
fieberhafften materiegesäubert/ und dieselbe aus
dem blute getrieben hat. Denn daß das fieber
von der Vermischung einiger theile in unserm
blut / welche mit demselben streiten/ und darein
nicht gehören / herkommen / wird niemand leugnen/ der nur die geringste wissenschafft von der
medicin hat. Diese streitigen/ sauren und strengen theile aus dem leibe zu bringen / und die daraus entstehende fermentation oder gehrung in uns w n blut zu stittcn/sind solche Wittel gut / die diese
sauren und strengen geister absorbiren oder in sich
D
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ziehen/ oder wob! durch den urin oder die schweißlöcher austreiben. Derohalben sind die lausichten krauter-ialtze/ als von wermut / cardobenedicten/ tausendguldenkrautu.a.m.wie auch die
alcalische oder sauer-tempcrirende mittel / als
krebssteine / gepulverte muschel - oder auster - schalen u. a. m. und insonderheit die schweiß-Und Harntreibende mittel vielmahls in diesen ZUl allen von
sehr guter/wiewohl nicht so krafftiger wirckung/
daßsieallzeit und unfehlbar geschickt seynsolten/
allerlei) arten von fiebern zu stillen und zu curiren.
N u n ist es notousch u. bekant/daß die rinde de: clünx clünsc weder den schiveiß und Harn treibt/noch
einige wirkliche evacuation ovcr ausführung verursachet / vielweniger durch seine alcalische saltztheilgen (weil solche zu fest von den irdenen gehalten werden und gebunden sind) die sauren und
strengen theilgen der fieber-Materie kan absorbiren oder insichziehen; und gleichwohl ist nicht zu
leugnen/ daß diese rinde zuweilen diedrey-und
viertägigen fieber pflege ausschalten / welches
darum geschiehet/weil einige feine theilgen dersel- >
den / wennsiein das blut kommen / und sich mit
selbigem vermengen/ die auffgehrung oder fermentarion/ und nachgehends.das fieber selbsten
auffbalten / obsiegleich die schädlichen theilgen /
woraus dasselbe entsprungen/ aus dem blut nicht
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treiben oder insichziehen: und weil nun solche stets
Zarinnen bleiben/und mit d emselbenumlauffen/
begebensiesichin einen oder andern theil unsers
leibs/ und spielen allda ihre tragoedie, woraus
den offtmahls sehr gefährliche kranckheiten cntstehen; dahingegen ein auffrichtig/sicherund gut sieder-mittel nicht so wohl das fieber oder die auffZehrung des bluts stillen / als die ursach/ woraus
es entstehet / gantzlich dämpffen und unterdrücken
muß / dessen ich von meinem versichert bin»

Daö V I . Capitel.
M S t ein vortreflich mittel wider die schwind« 2 » sucht und das verzehrende fieber / febris
hedtica im latein genant. E s bestehet in einem
pulver/welches unter einen eydotter gemengt mit
einem bequemen vehiculo oder dienlichen feuchtig-

keitzweymahl des tages eingenomen wird/un nicht
den geringsten widrige geschmack hat. S e i n e wirckung bestehet hierinnen/ daß es die scharffe und
same maten'e des bluts(wo:aus die sihwindsucht ihrenursprung nehmen kan) versüßt/ und zugleich
die schwärende lungeheilet/ derselben fäulniß wiVersteht/ und das blut säubert von allen faulen und
eiterichten theilen/die es von dem stetigen umlauff
durch die lunge insichbekömmt/und dringt mit sei£> 2
ner
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ner feinen «.subtilen selbstständigkeitin die allerengsten röhr.gen der fleischichte theilen/ öffnet und
machtsiegeschickt/so geraum und ausgedehnt zu
werden/ daß dadurch die ausgedorrten Patienten
wieder zunehmen und zufleischkommen /und sind
durch dieses mittel viele / die zuvor vor unheilbar
gehalten worden/wieder zu ihrer vorigen gesundheit kommen/ unter welche ich mit recht diese nach«
folgenden vor die gefährlichsten und deplorabelstenkan rechnen.

i. Zufall.

I n lediger vornehmer Herr von 51 jähren /
welcher vor 10 jähren/ auf seiner rückreise
gusFranckreich/ das Unglück gehabt hatte / daß er
einen schweren fall mit seinem pferd gethan/und
davon länger als ein jähr blut ausgespeyet hatte /
war seit der zeit mit einem schweren husten beladen/ welchersich nachgehend verminderte/ und in
'ein keichen und engbrüstigkeit veränderte / auch
endlich gar in ein lungen-geschwür verwandelt
wurde. Als ich nun zu ihm geruffen wurde/fand
ich ihn in seinem bette auffgerichtet sitzen/mehr einem mit haut überzogenem genppe als lebendigem
menschen gleich. E r klagte mir/wie er die schwindsucht länger als 8 jähr / doch nicht so schwere engbrustigkeit und schwachheit/ und so wenig appetie
zun, essen/als seither vier oder funffwochen gehabt
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hätte/und bat mich nur/ ich möchte ihm eintzige
artzney ordnen/ davon ihm die grosse beschwerung
von der brüst möchte weggenommen werden/ und
fügte hinzu/ er begehrte vor die schwindsucht und
seine alte kranckheit nichts zu brauchen / wohl wissend/daß solche nun zu weit kommen und unheilbar wäre. Inzwischen unterließ ich dych mchr,
ihm eben wohl mein obengemeldtes arcanum in
einem frischen ey-dotter dreymahl des tags einzu- ^ '
geben/ ließ ihm auch unterschiedliche mahl des tags
denheissen dampffvon einig kochenden brust-krautern und andern specereycn durch einen trichter
einathemen/und keine andere als sehr weiche/leicht
verdauliche und mit saffran wohl zubereitete speisen gemessen/ da ersichinzwischen an statt des biers
oder seines gewöhnlichen truncks eines gewissen
brust-tranckö/ so warm gemacht/ bediente/ welcher
viel zähe/faule und citcrichte materie mit blur u n -

termengt von ihm durch den auswurfftrieb. Dieses hatte er kaum acht tage gethan/sobegunteer
nicht allein freyer ein-und auszuathemen / sondern
auch eine bessere gestalt zu gewinnen/ und mehr
appetibzum essen zubekommen. Als ich ihn derobalben noch eine gute zeit das obgemeldte pulvcr
täglich zweymahl in einem ey-dotter ließ cinnehmen/wurde er endlich gantzlich von der schwindsuchtcuriret/undlebetnochietzund gesund/ sogar/
D ;
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daß niemand/der ihn sichet/glauben folte / haß er
iemahlö anstoß von der schwindsucht gehabt.
i l Zufall.
Monat 3*uIio des verwichenen i65>zsten
^ ^ j a h r s k a m e i n kauffmann aus einer gewissen
siadtausderprövintz Seeland von 48 jähren hieher zu mir. E r berichtete mir/wie er ungefähr vor
^jähren / da ein allgemein Hitzigsiebe:in der stadt/
da er wohnhafftig/sehr hefftig g?aßi:t hatte/auch vS
demselben eine geraume zeitund nicht ohne grosse
lebens-gefahr wäre überfallen worden / und als er
endlich von demselben wieder befreyet gewesen /
hatte er dasdreytägitze fieber bekommen / wovor
ihm sein M A i c u s alle erdenckliche miktel/die ihm
sein schwachesgehirn an die Hand gegeben / gantz
fruchtloß verordnet / und also wohl ein halbes jähr
mit einer täglichen doppelten besuchung zugebracht hätte,' und als er/ der paticnt/ nicht unbilNg darüber verdrußlich worden/ weil eine sögeräume zeit ohne alle besserung/im gegentheil aber
mit Verschlimmerung und versäumung seiner affairen dahin gegangen / und solches mißvergnngen dann und wann zu verstehen gegeben / hätte
ihn dieser liebe mann letzlich vertröstet / nunmehr
ein sicher und gewisses mittel erfunden zuhaben/
wormit er ihn in kurtzem vollkommen zu curiren
und zur erwünschten gesundheit zu bringen hoffte/
nuv
/
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nur daß er ihn ein wenig härter angreiffenmüste/
worein der nach seiner gesnndheit verlangende
Patient gern gewilliget/ und durch die tröstlichen
Versprechungen seines Mcdici angefrischt / sich
gantz und gar seiner experientz übergeben. E s
wurde (nach seinem weicerm bericht) diese hevrliche cur/ so gantzer z wochen währete/mit täglichem
purgierend 6 mörderisches beginnen!) vorgenommen/welches/ wie mir der patient nachgehends
hochbetheurechat/ ihm täglich 15 biß 20 starcke
stuhlgänge verursachet/aber im geringsten keine
hülffe brachte/ sondern vielmehr alle kräffte benahm/ und das dreytagige fieber immer hefftiger machte / worauff ihn dieser ungeschickte doctor'
noch acht tage lang einen starcken schwitz-tranck
brauchen ließ / und woserne er auff zurathen seiner fvauen und anderer guten freunde nicht beschlössen hätte / sich etliche tage auffdas land zu begeben / wäre er dieses Peinigers / den er nur als
einen rechten Mörder erkennte/ nicht loß worden.
Auffdemland hatte er das glücke/ daßihndas fieber vonsichselbst verließ/ .darbet) er aber eine t ä t liche schwachheit behielt/ die mit einer ati-ophia
oderschwindsucht vergesellschafftetO er niemand
anders als diesem ungewissenhafftigen medico zu
dancten) ihn von der stunde an täglich so wohl von
seinen kräfftsn alsfleischmercklich brachte/worbey
D 4
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er noch das unglück hatte/ durch eine schädliche
salivation/auff zurathen eines getvissen landläusfers (der ihm weiß machte / seine kranckheit / di e
von scharffem und flüchtigem blut herrührte/ könre
auff keine andere als diese weise curiret werden )
derselben sollend gantzlich beraubt zu werden.
Und nachdem er unterschiedliche andere purgierMedicos in unterschiedlichen Holländischen städten mit mehr schaden als nutzen gebraucht hatte/
kam er endlich zu mir/ und berichtete mir seine
kranckheit / die er eine Melancholie undmiltz-sucht
nennte ( weil ihm einige Doctores in der stadt/da
er wohnte/ gewisser hülste versichert hatten) durch
einen brieff/ darinnen er mich bat/ich mochte ihm
hierzu einige nothwendige medicamenten über-senden/ welches ich auch that / worauffmir in
kurtzer zeit der Patient schrifftlich berichtete / daß
er von meinen überschickten artzneym nicht die geringste hülffe gespürt hätte / welches auch kein
wunder war/ weil seine kranckheit eine gantz andere/ alsermir geschrieben hatte: D e n n da er
kurtz darnach im monat julio des verwichenen
jahrs (wie oben gesagt) resolvirte/selber zu mir zu
kommen / befand ich / daß seine kranckheit nichts
anders als ein febrishetficaconfummata oder
ein ^vollkommen verzehrend fieber war / welches
si-tzdes tnorgens um ein uhr/ und des nachmittags

zwi-
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zwischen 2 und z uhr sehr hefftig einfand. D i e
grosse schwachheit dieses mannes/und seine ausgedorrte gestalt/ verursachten mir nicht allein eine
erstaunung / sondern einen gäntzlichen zweiffelan
Wiedererlangung seiner gesundheit/ wiewohl die
lunge unbeschädigt/ und der stulgang und appetit recht waren. S o wenig ich ihm nun selber
Hoffnung machte zu Wiedererlangung seiner vorigen gesundheit; sprach ihm doch ein anderer patient/ welchen er gleich hier fand/ und ich an eben der kranckheit (wiewohl dieselbe so alt und gefährlich nicht gewesen war) curirct hatte/ der
gleich im begriffwar/wieder nach hauß und in sei«
ne Wohnstadt zu kehren/mehr muth ein/ als ich selder; und als ich ihm des tags 2 doses von meinem
aniiheftico) nebst einem gewissen tranck an statt
des biers zu trincken gab / und nichts anders als
sehr kräfftige und nährende/dabey aber sehr leicht
verdauliche speisen ließ gemessen/ spürte ich die ersientage / daß die grosse hitzein seinenhanden
(welche zuvor hefftig gewesen war) wie auch der
hefftige anfall von seiner
mercklich abnahmen / welcher glückliche ansang einen solchen
erwünschten fortgang hatte / daß er in eilff wochen/ nachdem er zu mir kommen war / gesund
und vollkommen restituirt wieder nach Seeland
kehrte/allwo er noch/wie ich küchlich erfahren/
in erwünschter gesundheit. lebet. An-
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Chkan nicht sehen/ wie das antihe&icum,
N ^ w e l c h e s Poterius erfunden / wie sehr man
auch wesens davon macht/von einer sonderlichen
wirckung in der schwindsucht/insonderheit/wenn
selbige schon einige zeit gelvahret hat / seyn kan.
D e n n weil dasselbe nichts anders ist / als ein calcinirtei' regulus antimonii,tttit einem theil Jo vis
oder zien / unddrey theilen salpeter vermengt/und
also sehr wenig vom antimonio diaphoretico an
kräfftm unterschieden / kan es als ein alcali oder
sauer-däinpffend »Nittel die säure des bluts wohl
einiger Massen temperiren/aber die scharffen saltzigten/schleimichten/ faulen und eiterhafften cheilgen/die dasselbe, stetig durch denumlauffvonder
schwärenden lungen bekömmt/nicht vollkommen
versussen / incidiren noch reinigen / viel weniger
zum auswurffbringen / noch die verwundete und
schwärende lunge consolidiren oder heilen / noch
auch die verstopfften rudulos oder röhrgen der
maußgen ( u m welcher verstopffung willen der
nahrungs-sasst oder succus nucrinus in dieselben
nicht kan eindringen / nochsieauseinander dehnen) keines weges öffnen. Noch vielwenigev
werden.alle die beruffenen und von densthuleN
fälschlich berühmten undkrafftlosen trauter und
ftucht - M e / d i e das blut ilnmc? saurer und schlei -

mi-
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wigevmachen / und am allerwenigsten das milch,
trincken ausrichten /weil es unmüglich ist/denpatienten durch einig mittel zu curiren/ wo man
Nicht zuvor diese beyden inäicsciones oder anweisungen in acht nimt/nemlichdasscharffeundsaure blut versüßt und lindert / und die faule und eiterhaffce materie derlungen ausfuhrt/ nach deren bewercksiellung man wieder auffzwey andere
unterschiedliche anweisungen achtung geben muß/
nemlich/ man muß das schwären der lungen heilen/und die verstopfftenund zugefallenen höhlen
der mäußgen öffnen / und also dem flüßigen nahrungs-safft einen freyen weg bahnen / damit solcher hinein in dasfleischdringen/ und dasselbe aus
einander breiten könne / wodurch die ausgezehrt
ten Patienten wiederum zu fleisch kommen / und
versichere ich / daß wenn ein Medicus nicht alle
diese anweisungen vollkommen und ordentlich
in acht nimt/ unddieschul-mittelundfrucht-composita nicht als unnütze und schädliche dinge verwirfst/so wird er unmöglich das glücke haben/eim n eintzigen Patienten von der lungensucht zu
curiren. Und weil auch solches alles wenig oder
gar nicht in acht genommen wird / so hat man
wenig exempel / daß diese kranckheit / so sonst nicht
unheilbar ist / aus dem grund curiret wird. W o
von der geehrte lefer ein mehres in meinem vor
we-
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weniger zeit herausgegebenen tractat wider die

Milchkur lesen kan.
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W K ) S t einweissespulver/worvon zwey messerLL«ipitzen voll eingenommen / sehr gelinde den
leib durch den stuhlgang säubert/ und alle böse
feuchtigkeiten/sosich in denen gedärmen enthalten i austreibt/ und nicht »Iber vier oder fimff
stuhlgängebey vollkommenen und mittelmäßig
fiarekm menschen erweckt. E s verursacht nicht
das allergeringste g'.immen noch schmertzen in den
gedärmen/ ziehet auch keine hartleibigkeit oder
alteration/wie andere purgier-mittel zuthunpstegen/nachsich/ sondern im gegentheil wird es die
jenigen l (welches am meisten zu verwundern) so
von sich selbst hartleibicht sind/ und hiervon um
den andern tag/und zwar 14 tage lang / nur eine
Messerspitze voll oder eine halbe dvsin nehmen/zu
einer gehörigen weichleibigkeit bringen/ also/daß
sie nachmahls/ ohne dem gebrauch dieses pulvers/
des tags ein oder zweymahl zustuhlgehen werden:
denn die ding?/worW dieses Pulver bestehet/sind/
an und vorsichselbst betrachtet / keine purgiermittel/sondern nur solche/welche die drusen der
gedarme öffnen/daßsieihre lympham oder ftuch-

•
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tigkeitin^dielMen därmer drücken/

w o v o n sie

schlipffrig u n d feucht gemacht/die verzehrten speisen besser d u r c h d e n m a s t - d a r m a u s f ü h r e n / w e l ches a u c h d i e u r s a c h i s t / d a ß e s n i c h t d i e g e r i n g s t e .
e m p f i n d l i c h s t in denen g e d a r m e n erwecket/ i m
ü b r i g e n a n g e n e h m v o m gcruch / u n d nicht i m ger i n q s t e n b i t t e r n o c h ecke! v o m g e A m a c k ist.

i. Zufall.

- ^ M ? n rath des Herrn Landgrafen von Hessen^ M C a s s e l / w e l c h e r sich v o n e i n e m u n e r f c h r n e n
n a h m - d o c t o r eine p u r g a t i o n g e b e n lassen / d a r a n
v r e y b a u r e n g e n u g g e h a b t h a t t e n / w u r d e d a v o n so
sehr a n g e g r i f f e n / d a ß er in 2,4
60

stuhlgange

stunden

o d e r sedes hatte /

mehr als

worauf unter-

schiedliche o h n m a e h t e n f o l g t e n .
Nachdem aber
d i e s e hypercatharfis o d e r ü b e r s t ü ß i g e b a u c h s a u b e m n g zuletzt d u r c h H ü l f f e e i n e s a n d e r n u n d v c r ständigem
M e d i c i gestittct/und er zu seinen v o n g e n (rafften wieder k o m m e n w a r / blieb er doch
v o n d e r z e i t a n so h a r t l e i b i g /
drey/

vier/

daß er m a n c h m a h t

jasünfftage keinen eintzigenstuhl-

g a n g h a t t e / w o r b e y sich n o c h e i n v i e l p e i n l i c h e r
s c h m e r t z / n e m l i c h d i e h ä m o r r h o i d e s o d e r Mastkörner/ei nfanden.
E n d l i c h / a l s ich v o n i h m u m
h ü l f f e r s u c h t w u r d e / g a b ich i h m e i n e dosin v o n
M e i n e m p u l v e r / w o r a n er alsbald v i e r m a h l a b g a n g hatt e /

n a c h d e m l i e ß i c h i h n 14. t a g e l a n g /

Das VII. Capt'cel

allzeit um den andern tag/ die helffte von voriger
dosi nehmen/ wovon erdes tagesgemeiniglich
zwcy stublgänge hatte/ nach welcher zeit er von sich
ftlbsten und ohne fernerm gebrauch dieses Pulvers,
einen täglichen und natürlichen stuhlgang gehabt/
da ihm auch zugleich die mast-forner vergangen.

n. Zufall.

H M I n b m g e r m eister aus einer gewissen F:ieß?M?!ändischcn ftadcschrieb mir im Monat fe>
bruario dieses 1694 jahres/ daß er/ nach einer
vor 4jah?en ausgestandenen langwiengen k:anchheit/ woran ihn sein Doct or auch mit vielem purgieren curiren wollen/sehr grosse verstopffung der
miltz und gedärme behalten hätte / er gieng bißweilen wohl 4 / 5 ja 6 tage / daß er nicht den geringsten trieb zum stuhl fühlte / und ließ endlich
den verhärteten und gleichsam brennenden stuhlgang nicht ohne die größte pein und schwerstem
drücken / worauffer vielmahls mit einer procidentia ani oder ausfallen des afftewarms geqvält
würde/ welchenervielmahls mit grosser mühe
und pein wieder an seinen behörigen ort brächte.
Nachdem ich ihm nun einige artzneyen / ihn erstlich an der verstopffung der Miltz (die er/ wie et?
sagte/als einen verhärteten sieisch-klumpen könte
fühlen) zu curiren/zugeschickt hatte/und solches
glücklich geschehen war/sandte ich ihm auch etliche
do-

öffnend purgier pulver.
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doses von diesem meinem-pulvere carkarÄico,
welches nicht unterließ/ seine gewöhnliche wirckung bey ihm zu verrichten / dcis ist/ ihn zu einer
behörigen weichleibigkeit zu bringen. Doch
muß bekennen / daß weil diese seine hartleibigkeit
ihren ursprung daher genommen hatte/ daß er/
durch das stetige von seinem ersten Medico ihm
vorgeschriebene überflüßige purgiren/die flüßigsten und dunsten theile seiner saffte verlohren/und
nichtsalsdie leimichten/dicken und zähen behalten hatte / wovon die darmdrüsen stets verstopfft
lvurden / ich vor uöthig hielte / seine saffte zugleich
durch andre mittel und eine grosse tinctur zu verdünnen / welche würckung das oberwehnte pulver
auch beförderte / dieweil es nebst seinen öffnenden/
auch aus sehr verdünnenden theilgen bestehet/und
also hieriynen mit andern purgier-mittelu imgeringstennicht übereiu kömmt.
Anmerckmig.
Bwohl vielmahls starrt purgiren schädlich
ja tödtlich ist/wegen der scharffen saltze / wormit meistentheils alle purgier-mittel angesüll e t s i n d s o ist doch die Philosophie derjenigen lächerlich/die unter dem namender^coreiicc>ium
oder der neuen lehre zugethanen doctorum/ das
purgiren als ein mord-mittel aus der praxi verweisen wollen. Nicht/daßichvorgut hielte/daß
man/
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man /wie manche thun/ in fiebern/ haupt-schmertzen (es wäre denn / daß solche «vom verstopfften
siuhlgang herkämen) scharbock/ gicht und allen
dergleichen arten undunzehlbaren andern zufallen/ da das purgiren mehr schädlich als gut ist/
den Patienten alsbald zum stuhl sott verweisen/
weilunmöglich/ einekranckheit/ die im blutest/
durch die saul'erung der gedarme aus dem leibe
zu treiben. Dennoch istgewiß/ daß in der colic
( wiewohl nicht im paroxyfmo ) dyfenteria
und diarrhoea , das ist / blutigem und gemeinem bauchfluß ( insonderheit der von
dem essen vieler fruchte verursacht worden) und
in andern bauch-kranckheiten die purgier-mittel
mit alcalischen oder sauer temperirenden vermischt/vielmahls sehr heilsam gewesen sind. I c h
rede aber von rechtmäßigen und keinen schadliche« oder gefährlichen purgier-mitteln) denn die
reiina: oderhartze vom fcammonio UND jalappa,
als welche voll scharffes corrosivischen saltzes sind/
bleiben wegen ihrer zähen und klebrichten theilgen leicht an den därmen/insonderheit wenn dieselbe von vielem schleim besetztsind/ hangen / und
ziehen derselben innere Häutgen voll blasen und
t>larren/und erwecken grossen schmertzen. Nicht
viel bessersindauch derselben wurtzeln/ehesiedereitet /wie auch agaricus, mechoacanna, turpe«
tkum,rhabarbarum, helleborus, cataputia

äffitend purgier-pukver.
^
(von dessen ertractdie qvacksalber kleine pittgeii
machen utw den leutcn verkauffen) cöiocyrithisj
aloe & C ; J a in den senet - blättern ist Mehr schärfsi und blasenziehend M / a l s dem gemeinem MM
(der alsbald ftine Zuflucht därzu niMt) bekant ist /
Welches ihn das grimeN/sö Man Nach derselben M
brauch in den gedarMen fühlet/gntigsain tönte
lchreNt
Weil die einfältigen und superstitieusen alten
(diesichhiernechst noch erkuhnten/diesen purgierMitteln die eingebildeten kraffte zuzNschreibeN/daß
jedes insonderheit einen von den vier fabelhäffteN
Und von ihnen erdachten lmmoi-ibüs könte aushihren) solches garwohl merckten / wären sieals^
bald mit ihren tön ectöriis öder verdesserungsMitteln fe:tlg/wieMsienichts anders LSmit aus«
dichteten / als daßsiedurch hunderterley lächerli«
che/schädliche und kostbare cömpositiönes u. ver«
Mischungen denen äpötheM'N ZU Mehrerin q W
MV fetiärriten Patienten meieret* P ä l ünv
Pein hälffeN i denn die schärffen saltze der einfache»
purgier-mittel werden durch zuthün vieleü ölö
von denselben wol ein wenig umgeben/doch keis
ttes Weges gelindert / verändert öder verbessert/sö ^
baß dieselben/indem sie nur verhindert werden/
büßsienicht sobald als sonst die Häutgen Und duisen
öel- därMet stechen können /und also mehrzeit bött
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Nöthen haben /sich von den ftembden Heilen / die
sie gleichsam gefesselt halten/ zuentreWn/ und
auffsolche weiseden Patienten länger zu qvälen/
ehe er-anfängtzu purgieren. Gleichwie nun alle
diesepurgier-mitttlstufemveis in ansehung ihrer
corrosivischencheileuntersthieden; also ist auch ein
g r o s s e r unterschied ,n der art/ivie selbige purgiren.
D e n n ein mittel/das wegen seiner scharfen und
beißenden saltze purgieret/wircket auff eine gantz
andere weise/ *13 dasjenige^ so durch seine ver>
dunnendm cheijgen den jähen schleim der darmer
zertheilt/uu derselben innerste höhlen öffnet/ (welche zuvor vom schleim verstopfft/ ihre feuchtigkeit
Nicht kunten aussiefem lassen/und also grosse hartleibigkeit verursachten) die darmerstetigbefeuchtetund schlipftrig machet / damit die excrementa
hurch dieselbe besser hinuntersinckenkönnen.Und
biennnen bestehet die vornehmste wirckung dieses
pulvers/welches nicht die geringstecorrosivische
s c h ä r f f e i nsichhat/und deßwegen eher vor eineröffnend und verdünnend laxier-als purgier.mittel
(denn wiediesezwey in ihren theilgen unterschieden sind',' also wird auch ihre wirckung nicht auff
einerlei) weise verrichtet/ wovon weitlaufftiger
zu handeln ich in einem andern werckgelegenheit
finden werde) kan gehalten werden.

Das

-%tw

$&>

Das VUl. Capitel.
PULVIS 8 ^ ^ ? ^ i c u 8 .
AMMeses ist ein pulver von sehr grosser wir^ O c k u n g / damit alle blutstürtzung/ so wohl inals aufferlich gebraucht / alsbald zustillen/ und
deßhalben seh: dienlich in unmaßigemmonat-unb
weissemfluß desfrauenzimmers/im übeMüßigen.
nasenbluten/blutspepen u.a.m. ^ Geists auch
von nicht geringerer krasst/das überflüßige blu«
ten einer wunde/(sodurch abstechung oder zerschneidnng einer grossen ^puls-oder blut-ader verursachet wird) in die wunde gestreuet/ in einem
augenblick zu stillen/und hat also keineswegs der
tinäursftyptica:, welche «m Kayserl. Hof ;»
Wien in so hohem werth stehet / an kräfftenwaS
nachzugeben.
l. Zufall.
M ^ n e reiche juden-ftau in der grafsthafftRa*
^ M v e y s b e r g von Ujchren/war von 4 jähren
her dann und wann mit einer schweren hjutstürtzung dergebär-mutter oder haemorrhagia uteri geplagt:i denn dasiemanchmahl vier/fünffund
mchrmonate ihre behörige Monat-zeit nichtgehabt/ wurdesiebißweilen gahling von einer
so hefftigen blutsturtzung übersatten / dctß
Man ursach hatte ihren tod zu befürchten ) wie
E s
denn
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denn auffeine zeit geschähe/da ich zu ihr geholt
wurde/ . sicdermassen davon angegriffen fand/
daß das blut durch dasbett und stroh/ als aus ei'mm hahngen/auffdie erde lieff/welches ihr schwere ohnmachren verursachte/ und war noch überdißeinbarbierer/ der noch nach seiner art und
einbildung ein braver und geschickter practicus
w a r / im begriff/ ihr eine ader zu lassen/und
dadurch daß blut per revullioncw (wie der gute
mann philosophirte) durch den arm aus der pulsader der mutter abzuzapffen:. welches ich aber
nicht gestatten wolte/ sondern vertrieb ihr erstlich
mit einem gewissen mittel/ so ihr vor die nase hielt/
die öhnmacht/und ließsienachmahls eine dosin
von meinem pulver einnehmen / worauff das
blut allmählich sachter begunte zu lauffen/ und
in einer stunde gantzlich innen zu halten / und ließ
ich sie die folgenden 14tage nacheinander desselden abeMünd morgens brauchen / wodurch sie
an dieser so gefährlichen krackhcit ZaNtzlich curiret
wurde/und hat sienun in vier jähren nicht den
-geringsten anstoß davon wieder gehabt/ hat auch
überdiß zu rechter zeit ihre gewöhnliche MonatsreiniMg/wiewohl sie zu besserer beforveruttg
derselben Nachgehends noch einige andere artzncyen voN Mir gebraucht. M i t eben diesem
pulver habe ich einen jungen von adel in dieser
si^ti

blutstillendes Pulver.
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stadt/der anderthalb jähr fast alle acht tage eine
gefährliche und stocke blutstürtzung ans der nasenhatte/ vollkommen und sowolcurirt/ daß er
kein bedencken getragen hat/vor ohngesahr einem
hall'en jähre seine reise / die er deßwegen ausgesetzt hatte / fortzusetzen/ und ist er nach W e i t m e Mals wieder davon incomodirt worden.^cy rome
noch unterschiedliche andere Patienten l die alle
damit cnriretworden/nennen/ wofern!wM>r
nicht (wie in der vorrede gedacht) um beliebter
kürtze willen vorgesetzt hätte / zu einem ieden arcanö nurzweyzufälle/dieich sonderlich fthwerund
ohne Hoffnung einiger genesung befunden / zu füa m / und sollen die andern in meinen anmerckungen/ die ich heraus zu geben hoffe / zu finden s e W
U. ZllfaU.
Ä M J n büvgev yicftr stadt/ welcher etliche jähr
Ä M l a n g fthrstarek mit dem scharbock geplagt
aewesen / worhey er / wie die meisten thun / kein
qndermittel gebraucht/als daßer bißwejlen i m
sommer auff einer butter-hamwe ei» wenig gehackte löffel - kraut - blatte? gegessen / wurde bißweilen mitheDgem nasen-bluten geqvalet / wÄ.
ches er M einem tuchlein mit eßig/worein dae>
vitriolum äc cyprq oder das blaue kupmr-wa
ser (so i c h einen q v a M l b e r in e i n e r gewisten j. c
jn Deutschland
vor einen ungeschliffenen sapp
A
V ;
E '3
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den einfältigenleuten habe verkauffen sehen) geweicht war/zu stillen pflegte /und vordasgröste
geheimniß von der weit in dergleichen zufatt hielt/
unwissend/daß durch dieses zusammenziehende
mittel die kleinen adergen / so vom scharffen und
dicken blut mit gewalt geborsten sind/zwar wiederum zugeschlossen/ aberdeßwegen diese scharffe ÄtW dickS keines wegs geliitdert noch verdünnet weroen/und also die ursachdieser csval im blut
und desselben safften bleibt. Massen er denn
auchimmonataugusto desverivichenen iSyzsten
jahrs soschrchiewo. angegriffen wurde/ daß/als
ftlches Sesnachcs um ein uhr angefangen l den
folgenden Vorgcn un? 6 uhr/ da ich zu ihm geruffen wurde/nochsehr hefftig/ undalsaus einem
hähngen aus her nase lieff/- wovon er eine ahn*
machtnach derandern bekam. I c h hakte ihm
demnach kaum eine doßn von diesem pulver mit
rinem beMmcn vehiculo gegeben / so hielt das
Amen noch eher als m einer halben viertelOun»
den zu grosser Verwunderung alier umstehenden
inne / und nachdem er noch einige doses von
demselben einige folgende tage nacheinander/wie
auch einige mittel zur linderung und ve^ünnung
des scharffen und dickengeblüts gebraucht / hat er
bißher von diesem zufall nicht das geringste gespürt / wiewohl er zuvor selten acht tag? ohne eine
schwere blutsiurtzung lebte.
An-

blutstMendes pvlver.

~~

AmuerLung.

J*

.

MS>CH Zkveiffle nicht/ eswerdensiche i n i g e r e auss fanguinem draeonis, OÖCV Öt'rt*
chen-blut/lapi hcemati pDCV
vi—
sriol-gcifi-/ acacien oder schlehen/granat-apffelfthalen und blumen/und mehr dergleichen adstrmgivende o d e r zusammenziehende mittel / krautev
und wurtzeln verlassen / und bekenne ich / daß aue
diese dinge im bluten verwunden Sufferlich
braucht nicht schadenkönnen/ C wietvohl dieselben
bißweilen in einer schweren blutstürtzung/ savon abschneidung oder Verwundung einiger grosfinschlag-adern kömmt/ zu schwach und krafftloß
siynwcrden/ das blut zusiillen)weil die zerschnitt
tenen blutgefasse mit zusammenziehenden Mitteln geschlossen / und also dem blut der ausgang
gewehret werden muß. Aber gantz anders ist
es beschassen mit einer bkustürtzung/die entweder
durch dienase/oder durch die mutter geschieht;
denn dieselbe allzeit von dickem und scharffem blut
(lvieivohl icl) von der plethora der sthulen/das ist/
einem Überfluß des gesunde geblüts hier nichts wissen will) indem solches durch die zarte ädergen odev
per venas capiUai e-. nicht durchdringen kan/und
also einige davon mit feinem drücken oder scharffe/
vielmahls auch mit seinem stillstehen un verstockt»
durchbricht/herkömmt/und wÄden diese mittel

7*
D a s ix. Capieel
inwendig eingenommen/ wohl dasblutverstellen/
aber wegen ihres sauren und strengen saltzes/und
weil sie das blut je langer je mehr coaguliren und
yerdicken/nicht nachlassen / nicht allein Mit zerM u n g und herstung einiger adergen/ eine viel
gefährlichere blutstürtzung/ sondemauch Mit perdickungj derjsWe ein oder andere schwer?
kranckheit zu erwecken. Und wiewohl NUN die«
fes pulver mehr als einige andere blutstillende
Mittel das blut verstellet ; so kan ich yennoch
versichern/ daß es aus keinen dergleichen sauren
und strengen theilgen bestehet/ wohl aber ausseichen / welche die ursach aus dem blutesichrenI wo«
VON dergleichen haemorrhagia: oderblutstttl^ungen ihren urspmng nehmen»
Das
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^ ^ S t eine tinctur von grosser wirckung/unh
M ? i n vielen krqnckheiten von sehr heilsamen
gebrauch/ insonderheit nach meiner eigenen erfinhung/ im verdorbenen appetit / verstopssung der
Wlch M andere? gefäße/ gelb -und miltz-sucht/
oder paMune i^pockonck jaca. S i e fan nicht
genug gepriesen werden in der rochen rühr und
allen andern arten des durchlausss/ wie auch in
atrophig oder schwinysucht / so von verstopssung
ye?

ettfffrtettbe tinctW,
73
her milch-undgekröß-gdern u.hölen derer maußlein herkömmt. M a ß e n diese tinctur dienet/ allen
schleim damit zu incidiren und zu durchkerben/und
Nachgchends alle Verstopfung zu öffnen/ auchtemperirt und mäßigetsiealle säure des hluts/ indem
sie eins vyn den grösten alcalibus odersauer-tcmperirenden Mitteln ist/die jemaW erfunden worYen. S i e ist auch sehr gilt wider die würmer/ und
erweckt die monat-zeit des ftapenzichers. Gleichwie nundiese tinctur von unterschiedlicher würxkung ist: also könte ich auch allerhand zufalle aufs
tapet bringen / welche äste durch dieselbe curiret
lporden. Allein/ weil mein absehen ist/ wie oben
genleldet/djestn tractatnuv in wenig blättern abzuHandeln/ so werde ich zu frieden seyn / wenn/ wie
ich bey beschreibung aller vorhergehender arcan o r u m gcthan habe/ auchfernerweit/und bey die-

fem nur zwey zufalle beyfüge.
^
^
Zufall.
M ] n c jungfer/ ohngefehr von 16 jahre/war e u
Z W n e lange zeit mit dem speiße - durcblauffoder
lienrei ia geplagt getpese»/ also daßsieeine Viertelstunde nach dem essen die speisen ohne Veränderung der färbe / des geruchs und anderer beschaffenheit durch den stulgang vonsichgegchen/ wodurchsieso sehr ihresfleischesberaubet worden/daß
hie haut kaum ihre gebeine bedeckte. D e n n weil
E 5
die
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die speisen/fo baldsiedieselben genossen hatte/wieder von ihr giengen/ fandet!siein keinen guten ehyM n verwandelt werden/ so daß/indem ihr die nahrung fehletd/die subtilsten cheilgen »es bluts/welche durch die unsichtbare ausdünstung stetig verfliegen/ nicht wiederum ersetzt und in das blut kuntengebracht werden. Uber dieses hatte sie auch
ihre sonst gewöhnliche monat-zeit nicht/die sie vorhin unterschiedliche mahl gehabt hatte/ ivelchcs
zwar kein wunder/weil es ilZem ausgedontem leib
anblutundsäfftenso sehr mangelte /daß sie kaum
den umlauffbeför dern (wie ihr ohnmächtiger und'
krafftloserpulßgenugsam zu erkennen gab) undihr krafftloses leben erhalten kunten:so kuntc auch
von diesem wenigen blut/dassienoch übrig hatte/
nicht so viel gemißt werden/ als zu der monatlichen!
reinigung von nöthen / angesehen in diesem verschleimten leib diefleischichtenhöhlgen/so inwendig
die mutter bekleiden/ (und da sie das blut der mo*
nat-zeit aus den pulß-adern empfangen/in die hole
der mutter fliesten lassen) vielleicht auch zugleich
verstopfft waren. Die eitern/ welche wegen des
abnehmens dieser ihrer tochter nicht anders meinten ( wie die unerfahrnen vielmahls thun/wenn sie
jemand sehen vermagern) als daß diese kranckheit
eine lungen-sucht wäre/darvon die Magerkeit her-

käme / baten Mich/ich möchte allen fleißanwen-

eröffnende efttctwv
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den/ihr/wo es möglich wäre/zu helffen/undsiedoch
als eine patientin/so die vollkommene lungen-sucht
hätte/zu tractiren. Allein/als ich sähe/daßsieweder den geringsten husten noch sicher hatte/ auch
überdiß gar keine faule oder ejterhafftige Materie
auswarff/und also versichert war/ daß / weil die
Zungebey ihr richtig war/ sie nicht die geringste
noch von dieser unpäßligkeit hätte/ hörte dieser guten leute ihre reden mit gedultan/ und versprach
ihnen mein bestes zu thun. I c h hielte vor rathsam/sie diese meine tinctur brauchen und des tags
drei) mahl einnehmen zu lassen/welchessiekaum %
tage gethan hatte/ worauffsie die speisen eine gehörige zeit beysichbehielt/ wodurch ihr stulgang/ der
vorhin so vielerlei) färben hatte/ alssiespeisen gegessen/ seine natürliche färbe und eigenschafft bckam. Derappetit/den sie;uvsrgantz verlohren
hatte/ kam allmähligauch wieder/ darneben lvurde ihregcstalt/ nachdem sie diese tinttur noch fünff
oder sechs wochen täglich ? mahl gebraucht hatte/
wieder so wohl ersetzt/ daß sie nach vcrlauffdreyer
Monaten viel fetter als zuvor war/ und fände sich
»achmahls ihre monatliche reinigung auch zu
rechter zeit.
Ii. Zufall.
5 M E n 28 april dieses ieytlauffenden i694sten
jchrs schrieb ein jubelierer aus Antwerpen
an

•sin
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an mich/ wie er nun 52 jähr alt wäre/und im 25sten
feines alters/als er auff die Leipziger messe reifen
wollen/ unterwegs zuCölln von denen kinderbocken wäre angegriffen und also in selbiger stadt
zu Wiedererlangung seiner gesundheit zu verbleiben genöthiget worden. Kaum wären die bo- .
cfcn / wie er schrieb / noch recht zum Vorschein und
ihrer halben maturität kommen/so hätte ersich
ausungedult aus dem bett begeben/die finster uny
chüren aufgemacht /und also die erst kriechenden
bocken wiederum vertrieben / und zurück gejagt/
worauff erin eine gefährliche kranckheit gefallen
wäre / weil die zurück geschlagenen bocken durch
unterschiedliche eingenommene fudorifera oder
schwitz-mittel nicht wieder ausschlagen wollen.
Doch als er endlich wiederum zu seinen kräfften
ein wenig gekommen wäre/ und das ungemach
der reise zu vertragen gemeint/ hätte ersichauffdie
postbegeben die angetrttene^eipziger-reife fort zu
setzen,- als er aber kaum aus hem wirthchauß gewesen/ware er wiederum aus neue von einer so gefährlichen kranckheit überfallen worden/ haß alle doctores/ dieerdamahlsgebramht/ ihm offenhertzig die unmüglichkeit seiner genesung / und ge-.
wißheit seines instehenden todes/ unter d m pra->
texr einer christlichen Vorsorge wegen seiner seligkeit /ankündigten. Allein diese liehet! Jeute
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hättensichhierinnengarfehr betrogen/s wie vielmahls geschicht/ daß dergleichen verwegene propheten/ welche nicht gedencken/daß bey dem allmächtigen G O t t nichts unmöglich ist/ alsbald
Mit ihren falschen prognosticis/welche bißweilen
auff allerhand urtheile und betrugliche syMptomata gegründet/ fertig sind/ fo aber vielmählS
zn ihrer größten confusion und wohlverdienten beschimpffung gereichet) Massen er bald ausser aller
lebens-gefahr und nach einiger zeit von dieser
kranckheitgarbefreyet sich befanden hätte. W i e wohl darauff eine noch viel schlimmere und lang«
wierigere gefolgt hätte: denn nach der zeit fühlte
er ein schweres athemholen/ woröey eine grosse
geschwulst derbeine war / so er vor die Wassersucht
hielte /und nachdem solche (Wievielmahls «ach
langwierigen kranckheiten zu geschehen püeget)
verschwunden/ wäre eine grosse Melancholie / ver»

Härtung der miltz/ve:stopffung der milch-gekröß-u.

anderer gefässe und höhlen / und nachgehends eine sehr grossevermagerung des leibes mit verlohrnein appetit darauff kommen / welches er mir in
einem brieffe(wieanfangs gemeldet) berichtete/
Mit bitte / ich möchte ihm etliche urttzen von dieser
meiner ri n&ura aperiti va über schicken» D i e
erste würckltng/dieer von dieser tinctur innerhalb
z Wochen verspürte/ war wegen der erhärteten

miltz
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miltzunddesverlohrnen appetitS/ und fühlte er/
wie jene kleiner und weicher würde / und dieser
nach dem gebrauch dieser artzney gar wohl zugenommen hätte» E r meynte auch / die verstopffungen nähmen ab/ doch klagte er noch über Magerkeit. Weßwegen ich ihm/desto mehr und eher
die cur zu befördern / einige doses von meinem antihectico wegen seiner durchdringenden und verMenden trafst (wiewohl er diese kranckheitnoch
nicht hatte) übnschickte / von dessen und zugleich
der tinctur gebrauch er solche hülffe spürte / daß er
innerhalb 4 Monaten vollkommen gesund wurde / und noch täglich nach seinembericht an fettigkeit und siarcke zunähme/ dabeyersich dennoch
bißweilen einiger blutreinigenden mittel bediente / dadurch das üble wesen / so durch die zurückgeschlagenen bocken im blut verblieben/vollkommen auszutreiben und zugleich zu verhindern / daß
selbige nicht etwan einmahl ihr spiel wiederum
von neuem atifangen möge.
Anmercklmg.
erfahrung hat mich gelehret / daß die
flüchtigen und geisthafftigen artzney-inittel/
als der fplneuz ialis armoniaci und dessen blumen/ das fal volatile olco5um,hu'schhornsaltzunv
fpiritus u. a.m. die schleimichten verstopffungen/
die in den milch-und gekröß-Zesässen sind / nicht so
wohl

eröffnende tmctvr.
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wohl als die in den nerven oder.alleGeinesten
ädergen sind (in welchen dieselben besser als anderefeste artzneyen können durchdringen) öffnen
und zertheilen können: denn weil derselben theilgen sehr subtil und leichte zu beugensind/sindsie
nicht starck genung / die zähen und schleimichtm
Heile / sodiegesässe versiopffen/ ausdenlwegez»,
räumen. Denn eben so wenig als man mit einem siroh-halm einen schweren stein wird auff die
Mestossenoder umwerffen/eben so ungeschickt
smd die theilgen der fluchtigen artzney-mittel/ die
Weimichten und hartnäckichten verstopffungen/
die in den milch-gekröß»und andern gefässensind/
zu öffnen / und darffmansichmit derselben durchdringenden und eröffnenden oder incidirenden
krqfft nicht stattiren.

^ Hingegen sind solche mittel / die a u s unbeugsaMM und steiffentheilen bestehen/in dergleichen zu-

fällen von mehrer wirckung / dieweilsiemit ihren
sieiffen spitzen die schleimichte materie durchbohren / von einander theilen / und durchkerben/worinnen auch die vornehmste wirckung dieser meiner
timtur bestehet.
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keit eingenommen / treibt nicht allein sehr starck
denstein/ sonder« verdünnt auch den schleim / womit die nieren/ Harngänge und der blasenhalß vielmahls besetzt sind; Also/ daß diese tittctur sehr
heilsam vor diejenigen ist/ die Mit brennung Und
Verstopfung des urins geplagt sind. S i e erweckt auch die Monat-zeit des stauen-zimmers/
m a c h t apperit zum essen/ befördert den stuhlgang
Und eröffnet/ wiewohl so starck nicht/ als die vorhergehende / alle verstopffung der verschleimten
gefasse und höhlen / und ist auch sehr gut in der
miltzsucht. S i e ist auch nicht UUdienlich vör die/
so den thee gar zu überflußig trincken! denn einige
tropffendarvon führen das uberflüßig getrunckeNe wasser gewalcigäb.
Zllfall.
/ M A n r i c h t e r aus deMBet'gtt-lanö von 54 j a p
M ? r e n hatte fünffjahr lang um den blasenhalß
grosse beschwerung Und schMertzliche Pein gefühlt/
sonderlich / wettN er ausgerichtet stunde/Mg/
oder sichmercklichbewegte/ und kunte sein Wasser
nicht anders als tropffenweiß/ Und bißweilen in
zwey tagen gar nicht lassenWeil nun solches einige
doctores/ die er hierüber consulirt hatte/ vor blasenstein gehalten/machte ihm solches eine grosse
schwermüthigkeit. Als er Nun von mir von eineM
seiner mW Meinet guten fteuttde redetthöt'eN/

hartttrelbciide
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schrieb er mir gantz fleißig und umständl'g alle zeichen/ diesichbey ihm sehe»! liessen/ woraus ich nicht
anders Messen kunte/ als daß die ursach seines
schmertzens darinnen bestünde / daßsicheine wenge schleim in der blasen zusammen gefügt hätte/
welche offtmahls den halß derselben verstopffte
und das Wasserlassen verhinderte / dessen scharffes
saltz durch das stillstehen undftrmentirenflüchtig
und nachgehends sauer worden / und um die hautgen der blase so empfindlich und schmertzlich stach/
daß einige doctores darüber auff diegedancken gsrathen/ er wäre mit dem blasenstein geplagt/ wiewohl sich nicht das geringste blut im
wasser befunden. V o n dieser meinermeynung
und der Hoffnung/so ich ihm zu seiner genesung gab/
schopffte er einen muth und resolvirte selber zu mir
zu kommen/ (ob er gleich mehr als vier stareke
tagereisen von mir wohnte) damit er wegen seiner
Unpäßlichkeit mündlich mit mir reden könte /welches auch geschähe. D a er nun hieher gekommen
war / und folgenden tag gleich sein wasser nicht lassen kunte/ ließ ich ihn alsbald 50 tropffenvon dieser
tinctur nehmen / wovon er nach vcrlaujf einer
stunden ein ungewöhnliches und gewaltiges m U ,
cken unten am unterbauch fühlte und sich bemühte sein wasser zu lassen / welches auch glücklich gefchcche. D e n folgenden morgen früh / des nach\
F
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mittags um 4 uhrund des abends um stsMffenszeit/wie auch die gantzen acht tage / da er sich M )
mir auffhielt / ließ ich ihn allzeit eine dosin von diesertinctur nehmen/ wovon er nicht allein sehr uberftüßig seinenuriu/ sondern auch so viel zaven/
weissen und stinckigten schleim vonsichließ/ daß ich
mich verwunderte / wie sich so viel faul Feug in dem
engenbegrisfeines menschlichen leibes tönte auff^ N a c h w l a u f f e n e n acht tagen kehrte er wiederu m nach hauß/und oh er mich gleich versicherte/
erfühlte nun nicht das geringste Ungemach oder
zeichen von seiner vorigen kranckheit mehr / nahm
er dennoch ein glaß von dieser tinctur mir / damit
er sich zur zeit der noth derselben bedienen tonte:

doch habe ich nur neulich von ihm durch einen hrief
Nachricht gehabt / daß er seit der zeit / da er b-y mir
gewesen (welches nunfast ein jähr ist) nicht die geringste heschwerung hiervon tveiter ge^ul t IM»

il Zufall.

. M 1$ ich diesen ftühling zu einem M i s s e n herm
Z K nach Wesel geholt und allda von einigen bekanten gesehen wurde / ward ich des andern tags
frühmorgens um 8 uhr zu einem burger «elb-ger
sia^thegehret/welcher in 5 tagen/oh er gleich sehr
vie'l getrumken hatte/ die z ersten tage wenig tropf-.
ftn/imo d-e leßkm zivey nicht das geringste von
>

IN'»?

harntreibende
tt'-tctur.
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urin hatte lassen können / wovon der bauch / ob er
gleich auffdem bette und rücken lag / sehr aussgespannt war/und er eine unerträgliche und stechende Petitum den'fphintcr veficae oder den blasen«
halß fühlte. I c h wurde gebeten/ meine urin-treibende tinctur diesem Patienten zu geben > weil ich
Mich aber auff diesen unvermutheten zusatt nicht
geschickt hatte/ und keinen rath wüste / dieselbe so
bald zur Hand von Cleve/so 7 stunden davon gelegen/zu bekommen/ war mir solches unmögliche
Derowegen ließ ich ihm unterschiedliche Mahl
warme fotusoder beHungen auff den unterbleib
und um die gegend des blasen-halses legen / in hoffnung/es solte( als ich bißweilen wohl gesehen habe/ daß es mit gutem succeß geschehen) der schleim/
dersichnach meiner meynung vor den blasen-halß
gesetzt und den Harn-gang verstopfft hatte/ noch
mehr durch diese warme beHungen / als durch die
diuretische oder harntreibende und incidirende
krafft der krauter (wie bey straffe der excommunttation von den schulen zu glauben befohlen wird/
wie schwer es auch anzunehmen fällt / daß die par-ticulä odertheilgen der Iierbarumäiut-eriLÄrum
Marumvis fale volatili refertarum oder der
harntreibenden kräuter/so voll flüchtig saltz diesel: benauchstyn mögen/durch die bauch-maußgen/
das
oder die haut/ i^o den bauch m*
F 2
wen-
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.«endig bedeckt/und die drcyfache runicam oder
Hautgen der blasen jolten hindurch dringen / und
allda den zähen schleim durchkerben/ und durch
den Harngang treiben)verdünnt und ausgetrieben werden; weil ich mich aber in dieser meiner
meynunWnd Hoffnung betrogen sande/musteiG
meine zuüucht zum catheter nehmen / welchen ich
von einem barbier durch die ruthe biß in die blasenhöhle ließ stecken/lvorauff der patient in der ersteh
wohl einige tropffen/aber bald daranffgar nichts
von urin mehr ließ. S o vergeblich nun dieses
mittel war/ so wenig effect thaten auch diejenigen/
welche ich dem Patienten zu innerlichem gebrauch
ausderapotbecke ließ verfertigen/ davon etliche in
tinccuren/geistern/öblen und pulvern bestunden/
als da waren die t i n f t u r a tartari mit der t i n f t .
cancharidum und agtstein vermengt/der Jfpiritus
falis dulcis, falis armoniac. dulc. terebinth.&c,'

untereinander vermengt/das o l e u m fuccini, ierebinth. petrofel. die Pulver von gebranten auster-schalen und krebs steinen/mit milleped. ial.
juccin. corn. cerv. und tartari vermengt/ UNd
mehr dergleichen bekante mittel / die gemeiniglich
in solchen zufallen gebraucht werden. Als ich aber diesen gantzen und den folgenden halben tag
mit gebrauch dieser mittel vergebens zugebracht
hatte/und wohl wüste/was gefährliche dinge diese
kranck-

hämtreibenbe tütet»?.
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kranckheit nachsichzöge/und wie wenig auffschud
der cur selbige vertragen könte/so wurde vor rathsam gehalten/ einen eigenen boten nach Cleve an
wein haust zuschicken/ welcher des nachmittags
u m 2 uhr fortgieng (denselben tag/ da der patient
fein Wasser geladen hatte) und nicht eher ab den
andern tag gegen den abend (als am siebenden tag
der kranckheit) weil er zu fuß gegangen war / mit
meiner tinctur wieder kam. S o bald ich dicjelde
bekommen hatte/ gab ich dempatienten alsbald
ftst eine doppelte dosin davon ein / und weil solche
tu einer stunde nichts wirckke/hielt ich vor rathsam/
jbmnoch etlichetropffen davon zu geben /und als
er auch davon noch keine hülffe spürte / ließ ich ihn
in einer stunde wiederum 50 tropffen nehmen/
worauff er selbigen abend zwischen 9 und 10 uhr
ohngefehr ein halb pint urin zum ersten mahl I^l-»
Durch diesen guten ansang bekam ich ein Hertz/
und ließ ihn kurtz darauff wiederum 5° tropffen
einnehmen/ damit die wlrckung der theilgen I wel^
che von dieser unctunn die blase komen und durchgedrungen waren/von denen nenen und stets frisch
ankommenden möchten secundichwerdcn/worauff
erohngefehrumhalbeilff uhr des abends ein ungewöhnliches stemmen um den blasen-halß suhlte/
und so fort mehr als anderthalb pint urm liest/und
nachdem solches früh morgens^hngefchrum vier
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«bv/wie auch nachgehends unterschiedliche mahl
(da er inzwischen iezuweilen noch einige tropffen
nach meinem hefeh! von dieser rincturgenommen
hatte) in noch grösserer Quantität geschähe / spürte
er den folgenden morgen gegen den mittag nicht
das geringste stechen noch Ungemach mehr in der
blasen/ sondern machte sich wieder aus dem bette/
und gieng den andern tag wieder aus.

Anmerckung.

^ M s S geschichet vielmahls/daß die Media' in
diesem zufall/solchen von dem blaftwstein zu
«Ntorttheiden/stch nicht wenig betrugen/ und ist
M l r e n i g ö w i M hcrp bekant/ so auch nachmahls
WN mir turiret worden/ der so weit kommen war/
daß er resolvitte/ sich auff zurathei, eines unverständigen und gcwisssnjvsen titnl-doctors schneiden
zu lassen. D e n n wenn der urin vom schleim/ der
den hlasen-mund verstopfft/stch stemmet/ wird er
durch das lange stillstehen so scharss/ daß er durch
fein stehen fast ebeN so schwere pein/ als der stein
selbst/yerupsachen kan. S o n s t sind die zeichen dieftszufallsunddessteinsso
unterschieden/.daß ich
mich über die einfalt derjenigen wundern muß/
die hierinnen keinen unterschied zumachen wissen/
und ftugsmit ihren treibenden Mitteln verhanden
sind/ die dennoch/ wo blasen-stein / ja selbst derglei-

chen schleimichte klumpen m der blase yechgydeo/
^ s
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bißweilen einen elenden tod nachsichziehen / weit
(damit ich nur vom letzten rede)diese treibende mittel nichts anders thun / als daßsiedie schleimichte
Materie vor dem ausgang der blasen treiben/weßwegen der urjn nicht kan gelassen werden/ und da
dieftlbedemnach je langer je häuffiger in die blase
kommt / zuletzt durch das stillstehen des scharffen
urins eine eNtzündunZ und endlich gar der tod verurlachet wfrd/ davon ich ohngefehr vor zwey jahren einexempel an einem vornehmen Herrn bey
.Wesel (der sich auff zurathen seiner beyden D o ctorum dergleichen starckcreibender mittel bedient
Hatte) gesehen habe.
W e n n sich nun in der blase dergleichen zähe
und schleimichte materic befindet/ sosinddie sickerKen und besten mittel darzu diejenigen/welche den
schleim durchkerben und verdünnen /und also den
urin ohne eintzigebeschwerung aus dem leibe sühren; wie denn diese wirckung in allen dergleichen
zufallen von dieser meiner tinetur verspüret habe.

Das XI. Capitel.

TINCTURA ANTIHYDROPICA.

E m i n e m - drei) mahl des tags mit einer ge«M>l)örigen feuchtigkeit eingenommen/ euriret
vollkommen das bauch-Wasser mit allen seinen
sorten/es sey denn/ daß dievasacmenci oder gesäs-seundröhrgendes dmm-nehes(wievielmch!sin
F 4
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einer veralteten Wassersucht geschicht) von dem
stharffen wasser durchfressen oder verfault wäret:/
welche kranckheit unheilbar ist.
Diese tinttur treibt dcnfchweiß u n d u r i n / u n d
stihret auch zugleich das wasser/das sich in den darmen befindet / sehr krafftig durch den stulgang
aus dem leib. D r e würckung ist iiberdiß/daß sie
das dicke blut verdünnet/ und mir seinem wasser
oderfeuchtigkeit/so ihmanstatt eines fuhrmanns
dienet/wiederum vermenget/ so/daßsichdasselbe/
indem es nun mit dein blut herum laufft/nirgends
anders setzen oder sammle» kan. Nebst ihrer verdunnenden krafft »vidersteht dieselbe auch aller
faulnip/die sonst leicht von dem stillstehen dieses
faulen, und stinkenden Wassers in den »ierön/gekroß-gefassen/ und des darin-nctzeszu entstehen
pftegt/ und erquickt die Matten Deister. Gestalt
ich denn mit dieser tinctm/ohne eintzig ander hülffSMittel/ vielerlei) arten der Wassersucht curirt habe/
worvon mir genug seyn soll/nur diese zwei) folgenden exempel anzuführen.
^ ^
i. Z u f a l h
vornehmer kauffmann / von 4 9 jcch:en/
'
und in diesem lande wohnhafflig/schrieb Mir
vor»nLefthr 10 Monaten/ als er elendiglich an
der Wassersucht darnieder lag / und ersuchte
Mich / ich möchte mich so viel hemühenund zu ihm

tmctnr wider die wafierfilcht.
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kommen / und da ich solches that/sand ich ihn in einem grossen lehnstuhlsitzen/ am bauch und deinen
sehr geschwollen/wie auch im eingesteht / welches
' bleich / und die lippen erd - fahl waren. E r beLame mir/wie er vor diesen (wiewohl nun seither
ein jähr nicht) sehrstarckIenevee-wasscr getruncken hätte/wovon er nun die fruchte spurte / und
bat mich /ich möchte allen fleißzu seiner genesung
anwenden. Demnach verschrieb ich ihm erstlich
einen tranck anstatt des Kiers zu trincken / und
viermahl des tags auf gewisse stunden 50 tropffen
von dieser meiner tinetur in demselben cinzunehmen / wovon er etliche tage nach einander sehr viel
lvasser durch den stuhl-und harngang / wie auch
durch schwitzen loß wurde / und als er solches drey
wochen nach einander gethan / und eine gehörige
lebens-art im essen in acht genommen hatte/suhlte
er keine geringe besserung/welches er mir (da ich
nach vier tagen wieder nach Cleve gekehrt w a r )
von zeit -zu zeit schriebe,' worauf ich ihm befahl/diese meine tinctur vreymahl/und zuletzt zweymahl
des tags zu brauchen/wodurch er innerhalb 2 Monaten gantzlich und vollkommen curiret war / und
befindetsich/ nachdem er alles hitzige und starcke
geträncke verredet/ itzund so gesund/ als ein
mensch in der weit.
j

J
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M Monat februario dieses itztlanffenden
W Z i 6 9 4 f i e n i a h r s cmpsicngich einen drieffaus
einer vormhmeu Frießlandischen stadtvon einem
Herrn / eer mir schrieb / daß er/da er nun in sein
M e s j a h r g i e n g / viel jähr her sehr hefftig mit
dem ftharbock wäre geqvalet gewesen/ davon er
die ursach den vielen gegessenen gesalzenen spei«
sen/und insonderheit den see-fischen/gab/und W te zur genesung dieser kranckheit nichts anders/als
bißweilen den geist vom löffel-kraut( dasgemeine/
aber im veralteten scharbock sehr krafftlose/ und
offtmahlsauch sehr schädliche »Nittel) mit wenig
nutzen gebraucht/so / daß er wegen grosser Mattigkeit und schwachheit aller glieder mit grosser
mübe ausgehen können. Und nachdem dieses also etliche jähr gewähret/ hätte er das Unglück gehabt/daß er im r a f f e n jähr sein eheweib/ die er
chertzlich geliebet / durch den tod verlobren / und
solchen schmertzlichen Verlust so sehr zu hechen genommen hätte/daß er in eine schwere melancholie/darbey die schlaffsucht /gefallen wäre/worzu
sich auch nach einiger zeit eine anafarca oder m f sersucht in den deinen/ und endlich auch eine ascitcs gefunden hätte / wovon ihm der bauch so sehr
«ufgespannetwäre/ daß er bersten möchte/darbry er nicht die geringste besscrung von vielen star-

tmctllrrvldcr die waßersucht.
cken purgieren empfände / worzu ihn / nach dem
gemeinen schlendrian/ sein Medicus allzeit u m
den andern tag verdammet .hatte. Z u grösserm
Mißfallen wären ihm an unterschiedlichen orten
die deine auffgebrochen / daraus stetig einscharff
wasser auslieferte/ welches ihm grosses schneiden
und siechen verursachte/ und würden die lochetstets ie länger ie grösser und noch mehr infammit e. I n dieser seiner noch bat er mich um hülsstund guten rath: Worauffich ihm antwortete/
und bat/ sein Doctor möchte mir alle fymptomata,dicsichbei) dem Patienten und seiner kranckhcit
zeigten/ zuerst umständig berichten/ und mir
mit der ersten post schreiben / und befand- ich diese
Franckheit nach erhaltener Nachricht über alle
Massen gefährlich und soschlimm/ als eine desperate lvassersuchtsevn könte/ausgenomnicn/ daß ich
vernahm/ wie sein uxin zwar wohl roth und hitzig/
(wie gemeiniglich in einer vollkommenen Wassersucht geschicht) aber dennoch mit einem weissen
und schleimichten fediincnc besetzt wäre/und weil
ich solches besser als ein graues und röthliches
chielt/hatte ich noch Hoffnung diesem selbst zweiffelden Patienten wieder zu seiner gesundheit zu helffen. Als ich ihm nun nebst diefer meiner tinctur
.auch einige blutversüssende Pulver (damit die
schärffe der Materie I welche aus den auffgebroche-
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chenen deinen frefcvfe /'möchte vexsiM / und also
die zusthliessung der löcher an den deinen befördert werden) wie auch etliche gelindo schweißmittel/ selbige um den dritten oder vierten
tag zu gebrauchen / nebst einem vollkommenen
Unterricht / wie er selbige brauchen / undsichim essen und trincken verhalten solte / uberschickt hatte / schrieb er mir ungefehr 4 Wochen darnach/daß
die löcher an seinen deinen vollkommen zugeschlossen wären / sein urin die röche verliere/ und wieder
gelb wurde/ stin durst (der zuvor sehr groß
gewesen w a r ) nachließ / tu s. m.worauff ich ihm
alle Monat bey zu--ehmendem mond/ da ihm der
bauch mehr als sonst geschwollenwar/ein gewisses
purgier-mittel/ worauff er viel wasser ließ/ zu
brauchengab/ und ist er auf diese art innerhalb 4
monaten vollkommen gesund morden / und befindet crsichvoritzt so wohl auf/ wie er sagt / als er die
zeit seines lebens gewesen.
Ammvckttng.
schulen/ die diese qval mebr als eine
^--^kranckbeit an sich stlbst/alswol ein s^mprom a oder Zufall v ein ?r vorhergehenden bettacb«
ten/ sind hier alsbald mit ihrenpurgier-und treibenden Mitteln fertig/ wordeysie sich die fmtd'c
machen/daß sie die ersten hydragöga oder wasstrtrcibmde mittelmnnen/weijsieglauben/ es
scyik
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ftyn dieselben mit einer Änderbaren lugend und
erkantniß begabt/das ausgefaßte wassernicht allein aus der höhle des bauchs / sondern auch aus
denflejfthichtcn thßlen immecliate oder unnu'ttelbaver weise in die darmer zu ziehen / und aus ^
diesen wiederum durch den stulgang aus dem
leibe zu treiben. Derobalbcn lvu.rde von diesen
Männern der safft aus der andern rinde des hollunder-baums und der aus zäun -rüben gepreßt/
ivie auch cataputia oder spring-körner/ mccho_acanna und deigleichen scljonc dinge meln in ^tcsem Zufall verschrieben/diesiein ihren confiliis
mit der größten veneranön imd ehrerbiecung
nennten/weilsiesahen/ daß von dem gebrauch
derselben sehr viel Wasser von dem patientesi kam»
Zillein / wennsiegewahr wurden/daß der leid den
folgenden tagschon wiederum dick war/benuwetensiesichnicht wenig/ die ursach davon zu errathen/diesie doch nicht näher als in einem kalten
Temperament und in einer verderbten leber wüsten zu finden/ weilsievor gut befanden/ diele
qval zu so vielen andern zu stgen/welche sie diesem
abgeschmackten temperament und der un<cbuldigen leber auch Zuschrieben. Nicht weniger verordneten auch unsere manner die urin-treibenden
mittel / nicht so wohl die verstopfen nier - n zu. osnen/ als das wasser/ dazwischen
maupgcn
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hiev und da/ und in der höhle des bauchs war/
durch den Harngang auszuführen.
Und wiewohl ich bekenne / daß die gelinden
pmgier-mitteGoch keineswegs die gewaltig ftarcken /so die schulen recommcndiren/ welche den
schwachen Patienten zu sehr angreifen/weil nur
allein das wasser/ sosichin den därmern / und
nicht dasjenige / so sich in der höhle des bauchs defindet / kan ausgeführt werden/worzu die gelinden purgier-mittet starckgenug sind) zuweilen gebraucht / ittgleichen auch die harntreibende nicht
gantz zuverwerffenseyn / indem durch die ersten
viel ausgesäßtes wasser / sosichin den därmern
enthalte ausgetrieben wird/und durch die letzten
noch uberdiß auch offt dieverstopfftennierenund
ßarug.ulge können geöffnet werden,' S o sind
doch gleichwol dieses die mittel nicht/ wodurch
die Patienten vollkommen können, reftituirtwerden. D e n n (damit ich hier nichts von den schwitzmittein gedencke/welche bißweilen von mehrerer
krafft als beyde vorhergehendesind)woferne der
Medicusausdie ursach/ (causanl oLcalionalem)
wovon die Wassersucht ihren ursprung genommen
hat/ Nichtachtung gibt / und dieselbe ivegnimt/
und also die weitere abscheidung des wassers vom
blur (welche beyde/so langsieim leib mit einander
vermengt und vereinigt sind/keine Wassersucht zulas-
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lässin) M M kommt i das W t M i g und frisch/
die geister ermuntert und belebt macht / und
atte verstopffung öffnet/wird! r d a s W c k nicht haden/ einen eintzigm Patienten zu cm irc n. E s
kömmt mir auch nicht wenig frembd und absurd
vor / was Helmont anführt/daß die Enthaltung
vom trincken dienlich seyn solle/diese kranciheik zu
curiren/wie er in seinem tractat iZndr. Hydrops
§„ 33, erzehlt/daß eine gräftn in ihrer jugend/dct
sie sich eingantzes jchr alles trinckens enthalten/
gäntzlich sey gesund worden. Allein solches nachzuthun ist unmöglich. D e n n ob schon das viele
trincken in dieser kranckheir sehr schädlich ist' so
muß doch das nicht-trincken noch viel schädlicher
seyn, dicweil das ausgefaßte und noch alle augenblick aussiefernde wasser eine lympha oder
feuchtigkeit ist / so dem Mar höchst nöthig / damit
es seinen umlanff und reise durch alle ädern vollfuhren könne: so solte dasselbe zuletzt durch den
stetigen Verlust dieses so nothwendigen geleitsManns zu dick / trage und unbeqvem werden/langer durch die ädern zu lauffen/ (worauff der tod
nothw'endig folgen mußre)wo es nicht durch
den tranck wiederum ersetzt
würde»
Das
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T I N C T U R A ANTISCORBUTICA.

ist eine blutrothe tiucrur/sehr angevom gesthmack und geruch/ so von
unglaublichen krafften im scharbock und desselben
zufallen ist. S i e verdünnet und reiniget das
blut/so gar / daß/ wenn der patient von dieser
qvalgleichsam lahm und contract wäre/ und der
leib (wie zuweilen im übelgearteten ftharbock
p^egtzu geschehen) darbe» auch löcherhat/er
durch den gebrauch dieser tinctur allein |vollkommen kan geheilet werden-. Und so diejenigen/
welche lange und schwere reist» zur fte und nach
Ost Andien thun / sich mit diesem artzneyf-Mittel
versahen / würden ihrer nicht so viel elendiglich
unterwegs sterben/und die schiffe manchmal)! vom
volck nicht so entblößt werden. Einige tropffen
hiervon des morgens in einen löffel gethan/u.in
den mund gestriehen/wewen nicht allein das zahnfleisch sehr ersrischc/roth von ftrbe machen/und vor
aller verderbniß beivahren / sondern auch die zahne fester machen als alle die schädlichen pnlver/ die
uns die apothecker lieffern / und wormit die qvacksalber die leute betrügen. D e n unter allen kranckheiten / die das schwache gebau des menschlichen
leibes bestürmen/istkeine/welche weniger geachtet
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Uti und darvor im ansang weniger räch gebraucht
wird/obgleich keine ist/ die mehr im schwang gehet/ und welche so viel traurige und fast unheilbare
zusalle/ ja bißweilen einen frühzeitigen tod nach
sich ziehet.

/.Zufall.

M W I n e s vornehmen kanffmanns tochter/un«
^M?gcfähr von 2 4 jähren/hatte etliche «jähr her
grosse Mattigkeit in ihren gliedern gefuhlet /und
bekam zuweilen blaue flecke über ihren gantzen
leib/worzu die wackelung der zahne und das bluken des Zahnfleisches kam/welches sie versicherte/
daß es der scharbock wäre,' gleichwohl aber brauchte sie nach gemeiner art in dieser kranckheit nicht
die geringsten hülffs-mittel davor / in Hoffnung / es
solte vonsichselbst wieder besser werden und nachlassen.
V o n was unbeschreiblicher wurckung diese
tinctur in dieser qual ist/und wie sie dasblutsaubert/können unzehlich viel leute / welchesie/ nachdem diesertractatzum erstenmahlgedruckt ist/von
Mir alle post-tage an viele örter nach Holland (allwo diese qual ihre eigentliche Wohnung hat)
durch brieffe haben kommen lassen / und noch stets
ie länger ie mehr verlangen/bezeugen. Allein als
gemeldte Jungfer im Gegentheil sähe/wie sie ie
langer ieschjjmmer/uni) zuletzt beynahe contract
G
oder
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»der lahm an armen tutD beincn wurde / und u m
die fthienbeine in der erste ein erschreckliches peinliches stechen und schneiden fühlte / worzu unterschiedliche lauffende löcher an den deinen kamen/
wurde sie letzlich genöthiget/hülffevon einem D o ctor( der mehr jähre seines alters als wissenschafft
in derMedicin hatte) zu begehren. Dieser gute
mann / öet* von der milch-secte war / befahl ihr alle
morgen und nachmittag eine kanne laulichte süsse
milch/wiesievon der kuh käme / zu trincken; nachdem sie aber solches als eine geschickliche und gehorsame Patientin sehrreligieux gaiitzer eilst WZchen gethan/ und hierdurch sich nicht im geringsten geholffen/ sondern hingegen ihren magen so
sehr verderbt hatte/daßsienicht vengeringsten appetit mehr zum essen/und darbet) noch mehr mühe
ml noch als zuvor hatte/daß sie sich bewegen kunte /
muste sie ihr hierüber geschafftes Mißvergnügen
ihrem verdrüßlichenMedico zu erkennen geben/
welcher noch einen versuch that mit andern mittelnhülffe zu schaffen,'aber damit eben so wenig als
mit dem milch-trincken ausrichtete/indem er ihr
das warme bad zu Aken r i e t h / ( e i n e elende und
gewöhnliche ausflucht der einsAtigen p w ^ i c o r u m hierzu lande / wenn sie in ihrerwissenschM
nicht weiter fortzukonnnel: wissen) zu gebrauchen/
wopjuerße und ihre eitern auchendlich durch viel
schein-
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scheinbares vorgeben beredete/und trat diese gute
jungfer also die reise an / kam aber nach dessen gebrauch viel schlimmer wieder nach hauß. Weil
nun dieses unser Medicus merckte / und nicht wusie/was er ihrweitervor blauen dunst vor die augen mahlen solte/indem ersichvon allen seinen anschlagen und wissenschafften gantz verlassen sähe/
gab er ihr im Vertrauen zu verstehen /wie er gewisse Zeichen in ihrem wasser sähe/ woraus er gewiß schliefenmüste/daßsiebezaubert wäre/ und
ihr böse menschen solches gethan hätten/rieth ihr
demnach als ein guter freund/sie möchte nach dem
wunderthgtigen bild lmscrer lieben stauen nach
Kevelaar ziehen/ welches ihr beicht-vater (denn sie
warsowohlalsihrDoctor Römisch gesinnt) auch
vor gut befand/ und wurde diese zweyte reise mit
sonderlicher devotion vorgenommen/ aber mit we«
nig nutzen geendiget»
Als ich null zuletzt zu ihrgeruffen wurde / und
diese kranckheit alsbald vor den scharbock erkente/
(welches ihr erster Medicus nicht hatte glauben
wollen/ weilsicheben zu der zeit/dasieihn brauchte/
keine blauensteckenoch bluten des Zahnfleisches gezeigt/ undsieuberdiß ihre monat-zeit richtig hatte)
ließ ichsie14 tage lang allzeit über den andern tag
einmahl schwitzen/ und gab ihr weiter keine andere
artzney-mittel/als diese meine scharbocks-tinclur/
G z
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zu erst vier- darnach drey-und zwey-und zuletzt einmahl des tags/ wodurchsieinnerhalb sechs wochen
Vollkommen curirt w a r / und spurte sie nicht die
geringsten zeichen von: scharbock / noch eintzige
wattigkeit oder schmcrtzen in ihren gliedern mehr/
imd hattensichauch die lauffenden löcher in ihren
deinen/ dasiefonstnichts anders darauff gelegt/davon geschlossen.

ii. Zufall.

j § & 3 f t e bürgers-fran aus dieser stadt klagte Mir
ohngefahr vor einem jähr/daß/nachdem sie
seit ihres zehnden oder zwölfften jahrs allzeit mit
dem scharbock geplagt gewesen (woranihr vater
gestorben wäre) sie vor ohngesähr drey jähren in
eine schwere kranckheit und ein fleck-fieber fednz
xercclüalis lateinisch genannt) gefallen wKVt/UNd
nachdemsieendlich daran curirt gewesen/ unterschiedliche beulen/so wohl auffdem kopff/alsan den
armen und deinen bekommen hatte/ welche endlich durchgebrochen und zu fliessenden alten schaden worden waren/worwider sie vielerlei) mittel/
und sonderlich dengeist vom löffel-kraut vergeblich
gebrauchet. Darauff hattesiedas Unglück zu einen titul-doctor in der stadt/allwo sie noch als eine
jungfcr damahls gewohnet/geführt / welcher ihr
durch 4 oder 5 mahliges und kurtznach einander
verordnetes aderlassen/ und allzeit über den andern
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i x m tag angestelltes und gantzer 14 tage wäh-»
rendesstarckes purgieren/wie auch verschreibung
unglaublich vieler syrupe/ und anderer faulen zucker-trancke (wormit er seinem vorgeben nach das
saure blut versüssen wolte) nichts anders zu wegs
brachte/als daß ihre qnal von tag zu.tag aiger wurde/welches sie augenscheinlich merckte/ und ihm
deßwegen mit harten Worten zuverstehen gab/wiQ
sie seiner nicht mehr verlangte / und dürffte er sich
ihchnthalben nicht ferner bemühen. Alssienut»
diesem Medico vor seine treuen dienste also gedanckt hatte/ warsiewegen ihrer grossen qual stetS
auffmittel bedacht/ dadurch eine erwünschte wiedererlangung ihrer verlohrnm gesundheit zu erhalten. M a ß e nsiesichnicht wenig erfreuete/ da
sie einige zeit darnach einen andern Äoetor / kveleher ihr die gröste Versicherung zu baldigster voll-kommener genesung gab/antraff. Dieser mann/
welcher wohl nicht der ungeschickteste in seiner proschon war/ und vor einen guten und verstandigeir
Doccor von iederman gehalten wurde/ ließsiect-jiche wochen nichrs anders als trancke von cliin»
UNd farfaparilla mit fencbel-UNd frantzoscn-boltz
U . d . M . täglich anderthalb^ kanne trincken/ als ev
aber damit nicht das geringste ausrichtete/nabln
er anffsein gutachten mit dieser panentin die faUvation vor/ und ob nun wohl diese mittel und me" •
G Z
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thode nicht zu vevwerffen sind/(und ich keines Weges zweifele/sie würden in einem scharbock/ allw»
die humores nicht so übel geartet gewesen waren/
sehr gute würckung gethan haben) so brachte er
doch nichts an ders damit zu wege / als daß sich einige von besagten löchern zwar zuschlössen/ doch an
andern orten wiederum nach kurtzerzeit neue auffbrachen/ weßwegen sie an ihrer genesuNg zweifelte/ und vor allen artzneyen/ wegen der grossen
menge/die man ihr eingezwungen hatte/ einen
ecke! hatte/ und beschloß nichts weiter zu gebrauchen/bißsie nach einiger zeit einenjunggesellen in
diesersiadt heyrathete/ und hierzu wohnen kam/
allwo ihr von ihrem mann /welchersieso gerne als
siestlbstvon dieserqual be/reyet zu sehen wünschte,
gerarheu wurde/das?siedißsaNs mit mir möchte zu
rath gehen/ und meine artzneyen/ weil ichsiezu curiren hoffte/brauchen/und da ich ihr zu dem ende
meine scharbocks-tinctur nebst einigen schwitz-mitteln gab/wurde sie an dieser kranckheit eher/ als
sie und ich selber hoffte/vollkomme!: cmiret.
^ Anmerckillig.
schädlich das.milch-trincken in dieser
»EÄZ kranckheit sey/ habe ich genugsam >n meinem tractat wider die milch-cur bewiesen/ wie
auch die schadlichkeit des geistesvomlöffel-krauc/
als welcher voll fcharffeö und corrosivischen saltzes
ist/
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ist/dej?n gebrauch starckes spannen/und insonder.
M t b W s t ü O t t M n pflegt zu verursachen / gestalt ich diese wirckung nicht mit einem blossen
wahn/sondem der ersahrung und unterschiedlichen
exempejn erweisen kan/ sonderlich wenn derselbe
mit zuthun der pfesser-wurtze! oder des (alrniacs
und ungelöschten kalets (lvie Herr D . D a a l m a n s
in seinem kleinen doch lesens-würdigen tractat/ die
neu-reformirte geneeß-kunst genennt/ gar wohl
angemercket) bereitet ist. D e n n obschon >.al?
fluchtige armoniac-saltz/ welchesmitdem brandtelvein(wor»nit das löflelkraut destillirtwird) out (.}
den Helm übergehet/nicht schädlich in dieser k?anekM i s t ; se müssen doch die kalck-theilgen/ >vovon
die subtilsten mit dem flüchtigen armoniac- saltz m
die hohe getrieben und unter den geist zugleich vtt ^
menget werden/wegen ihrer caustischen und viasen^iehenden kraffr sehr schädlich in einer solchen
kranckhe't scyn/da vielmahls die humores so schmff

M b /daß die wässeriche feuchtigkeit/ welche bey

manchem Patienten aus der nase zufliessen pflegt
(wie K . Dekkers in seinen
aä
praxin Lardertianzmbezeugt/von einigen ge>ehen zu haben) die tücher/ so davon naß worden/
durchfressen. U n d um dieser ursach willen halt

ichdiedestillationdes geistesvonialmiac/ welche
mit ungelöschtem kalck ( a n statt des wemstemCV$ A
sal-
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ftltzes) geschicht/gantz nicht vor gut/ wie ich denn
vor 2 jähren dessen schadligkeit an einem gewissen
Herrn in dieser stadt gesehen habe/welcher mit diefemgeist/so mit ungelöschtem kalck überzogen war/
cinehartegesthwulst/ die er an seiner Hand hatte/
vermeinte zu vertreiben durch das bestreichen und
reiben/wie auch aufflegen eines drey- oder viersachen lnit diesem geist benetzten tuches / der in
24 stunden verspurte/ daß die ober-haut durchftesftn war/ und weil er dennoch diesen geist utworsichtiger weise weiter brauchte/innerhalb 2 tagen ein
grosses loch an der Hand bekam / welches (ob er
schon diesen geist nicht mehr brauchte) so arg wurde/ daß der barbier ganzer sechs Wochen daran zu
tbun hatte. Und wenn auch gleich der geist vom
jöffelkraut/ ohne Zumischung des salmiacs und UNgelöschten kaleks/bereitet ist/so ist er doch/ sonderlich
dadiesaffte scharffseyn/in dieser kranekheit mehr
schädlich/als vortheilhafftig.
Doch endlich/nach unserer vorgenommenen
art/zu den mißbrauchen de: schulen und der gemeinen practic zu kommen / so musten unsere manuer/ gleichwie stein der miltzsucht zum purgieren
als zu einem sichern ancker ihre zuflucht nahmen/
auch in dieser kranckheit nothwendig und wegen
ihres gewissens solches vorschreiben / weil sie derselben ursach auch in der miltz suchten / und noch
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ein ewiger krieg zwischen ihren nachfolgern und
derhinterthür des menschlichen leibes ist/so lassen
diese mqnner nicht nach / indemsievom accord 0der stillstand nichts hören wollen / diese festung mit
«inwerffung der Pillen und anderer purgierender
feuerwercke auffs äuserste zu beängstigen/und obschon die guten gründe/ so auff der ersahrung und
dem umlauffder saffte beruhen/unauffhörlich die
chamade schlagen/die friedens-fahn auffstecken /
und uni capitulation schreyen und ruffen; so ist doch
kein gehör da/ sondern es bleibt bey dem unersättlichen schluß einer gewaltigen bombardierung / und
Man wil Nlit aller macht die zähe/ dickt/ schleimichten/scharffenundsaltzichten theile des bluts durch
eine solchen weg ausführe/ wodurch doch nichts als
ein wenig von den beyden letztern komm kan. Dieses verderbliche mittel nun zusamt dem aderlassen
(worübersiesichlange gczanckt/was vor ädern zu
öffnen seyn /und ob man die m e d i a n , bafilic oder
falvateh erwehlen solle?) beraubt die armseligen
Patienten vollends ihres lvenigen/ dünnen und
zum umlauffdienlichen geblüts/ wie auch der noch
übrigen lebensgeister/woranffdie schwind-schlafwiltz-gelb-und Wassersucht und zuletzt ein frühZeitiger tod folgt / und an statt / da man könte alt
und betagt werden / so ferne man die zähen / dicken
und leimichten säffte würde flüßig inachen und
G 5
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verdünnen t die saltzichten/ sauren / ^ scharffen und
strengen lindern / versüssen und mäßigen/ so be-mühen und peinigen'.unsere männer ihr armes ge?
Hirn stets vergebens Durch purgieren/ aderlassen
und andere schädliche mittel die preßhafften Patienten ;u curi ren / welchesieals krüpel die blinden
in den abgrund ihres Verderbens und die todesgrufft stürtzen. Aber / weil es leichter seyn solte /
unfern berühmten grossen Clevischenbergausden
schultern nach Amsterdam zutragen / als unsere
Docc^res/die sich einmahl den altenschul-lehren
gäntzlich auffgeopffert haben / und es vor lvas ar>
gcs und straffwürdiM halten/ einen daumen
"rretc davon zu weichen/ oder das geringste wioev
das gutachten dieser betrnglichen oraculm zu thun/
zur vcrnunfft zu bringen/undsieihrer groben feh*
ler -u überweisen(Massen ihre halßstarrigkeit und
vorutthei! ihnen die ohren/ das gesicht/ ja die
thür des Verstandes selbst verschließt) würde ich
eine grosse thorheit begehen / wenn mich mit den
gedanckcn klißejnwolte/daßsie durch diese meine
sch^v a-chrn gründe und krafftlose fever wolte be kehren / da doch viel gelehrtere und erfahrnere Nie?
di:i nichts haben ausrichten können. S o s e h r
nun diese elende practici ZU beklagen sind / so sehr
und noch mehr sind die unglückselige Patienten/ die
in i hre Hände faUcn /zu bedauren/ welche unmög-
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lich diesem stürm und gefährlichen flippen / die ihtem leben und Gesundheit einen elenden und unvermeidlichen schiffbruch drohen/ entgehen können/ so lange diese männer das profitable geheimniß werden haben/ ihre gestalt auff allerhand arten zu verändern / und allerlei) Personen nach dem
humeur der Patienten zu spielen/ da sie bey frölichen einen ^ean?oraAe,bep einem versoffenen einenBacchus-bruder/ bey curieusen/die den rechten grund ihrer kranckheitzu wissen verlangen / einen gelehrten und erfahrnen mann/grossen Philosophum und natlu'kundigen/ bei) denen/die gerne
waö neues hören/ einen grossen novellisten und
staatsmann/bey den lieben biebel-sthwcftern einen P a u l u m oder (deutlicher zu sagen) einen
Heuchler;« agiren / undkurtz von der fache zu reden/einem icdcm nachdem maul zu reden wissen/
und paßiren piel solche mannet' vor geschickte leute / welche durch diese siellungen die einfaltigen
leute in ihre contribution nehmen / die aber solchen
fallstricken zu entgehen nicht besser thun können/
als wenn sie bey gesunden tagen diesen wünsch in
ihren gedancken führen : Ä fctlium trac'ulentis
fiiedicaftrorum manibus libera nos Domine!
I m übrigen bitte ich den geneigten leser /er
wolle mir diese kleine digreffion vergeben / welche
Mir die täglichen m g w W wegen des mißbwr.chs
UND
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und profanation dieser alleredelsten kunst (als welche mit dem menschlichen leib/ dem vornehmsten
und edelstengeschöpffe G O t t e s z u t h u n hat) ausgepreßt / worüber ich aber mehr mein Christliches
mitleiden als vergälltes gemüthe bezeuge.
D a s Xlll. Capitel.
T I N C T U R A ANTIHYST ERICA.

H W I c s e tincturistvon einer vortreflichen würckung in mutter-kranckheiten der weiber/
wie auch in der kolic oder grimmen und schmertzen
der därmer. I m paroxysmo zu 5 ° tropffen mit
pomerantzen wasser / brandtwein oder Heissem
thee-wasser eingenommen /stilletsiewunderlich
denselben /und trMtdie winde ab.- Ausser demselbendcömorgens ZU40 tropffen als ein präservativ gebraucht/ bewahret also/daßmansich kei.
neszustosses davon zu besorgen hat. Auch ist diese
tinttur sehr heilsam in der fallenden sucht'/verste<
he im paroxysmo / aber nicht ausser derselben/ allwo mein, arcanum a n t i - epilepticum, so oben
beschrieben / von besserer krafft und wurckung
ist.
- :J
1. Zllfall.
vornehmen Herrn von adel seine frau/
ungefähr von z6 jähren/ wurde/ nachdem
sie
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sie von erscheinung eines gespenstes(wie sie sagte)
vor vier jähren biß auffden tod erschreckt worden /
nach dem geringsten zorn/ den ihr m a n c h m a l ihr
gesinde verursachte/oder nach anderm geringem
Mißvergnügen alsbald sehr elendiglich mit der
w'utter-kranckheit überfallen / wovon der paroxysmus öffters 24 stunden und länger daurte.
Einsmahls / alssiewegen einer beleidigung mehr
als sonst von dieser in warheit elenden qual angegriffen wurde / und nun schon 2, tage erbärmlich
d a m i t gemartert war/ (wiewohl sie dennoch bißweilen eine stunde oder anderthalbe zum höchsten
eine erleichterung hatte)wurde ich zu ihr begehret
I c h fandsiegleich im paroxysmo liegen/ und hattesiedie daumen in die bände geschlagen /und den
schäum vor dem munde stehen / dennoch aber war
keine andere Ziehung oder bewegung des lcibes/
als nur in dem unterbauche zu spüren/ober eintzig
murren zuhören (war also hierinnen von denjenigen / so die fallende sucht haben/unterschieden) gab
aber im gegentheil nicht das geringste zeichen des
lebens vonsich/ darbey die angebranten haar von
ihres manns kopff/ tenffels dreck oder äfft feetida,
stinckende schuhlappen / und dergleichen abscheuliche dinge mehr/ die ihr eine menge weiber/ so ihr
bett umringten (worvon die unbarmhertzigste unttr allen ihrsichGeer über den bauch geleget hatW
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te /zu verhindern /wie sie vorgab / daß ihr die mutter nicht in denhalß stieg und sie erstickte) vor die
nafe hielten / wovon die best riechenden wohl einem
gefunden menschen eine Ohnmacht hatten verursachen können/ die patientin nicht wieder zu sich
selbst bringen kunten.
Als ich nun diese Geldienenden und unbarmhertzig-mitleidendencreaturen auffdieseite hatte
gehen Geissen / und die unglückselige und seeltagende patientin von derjenigen entlediget / welcher last ihr den tod drohete/ hielt ich ihr ein gewisses mittel (wovon ich bald meidung thun will) vor
die nase/wovonsiedie äugen öffnete und allmählich
als aus einem tieften schlafzusichselbe: kam/einige
unbedachte und wunderliche reden begunte zu siihreu / welches ich an mehr stauen bald nach dem
paroxysmo gesehen habe. Nachdem ich sie nun
eine behörige dosin von meiner tinctur tziflnehmm
lassen/ mit besehl/ nach verlauffdrepev stunden ihr
wiederum so viel von derselben zugeben / kam sie
nach der andern dosi in einen sanfften schlaff (so eine gewöhnliche würckung dieses artzney- mittels
ist) ivelcher biß des morgens früh um 6 uhr daurte/ worauffsie um 8 uhr wiederum etliche tropf,
fen von dieser tinctur nach meiner Verordnung
einnahm/und denselbigen mittag mit ihrem mann
die mittags Mahlzeit bey tisch hielte / und hat sie.

mutter-tüictur.

m

nach der zeit keine fernere beschwerung gefühlet/
bedienetsichzuweilen/ wennsiesicherzürnt (worzu ihrifn geschwinderkopfmanchmahl gelegenheit
giebt) und sich eines Überfalls befürchtet / dieser
tinctur/ wodurch sie allzeit von derselben befreyt
lebet.
Ii. Z u f a l l .
^ M I n e s advocatenfrau von 29 jähren / !als sie
vor einigen jähren Zwillinge gebohrcn hätte / und von einer bestialischen und versoffenen
weh-mutter(wie dieses gesindgen/wegen vergüten
gelegenheit / die es darzu hat/ selten nüchtern ist)
sehr übel und unchristlich war tractirt worden/
war nach der zeit / um den andern oder dritten tag
sehr elendiglich Mit der Mutter - kranctheit / insonderheit / wennsiesichnur ein wenig erzürnet oder
salat / kalte milch / oder andere kühlende speisen 0der getränckgenossen hatte/geqvalt gewesen/ da
ihr eine menge lächerlicher fuperftitieufer und
Kafftlofer mittel/so ihr ande:e weh -mütter vorgeschrieben( welche wegc ihrer meisterlichen lügen u»
geschmierten werte / womitsiedie einsaitigen weibergen hauptsächlich zu berücken und zu betrügen
wissen/ nunmehr im credit stehn/ sie könten alle
krancHeiten / so die kindbetterinnen überfallen/
besser als einiger Dottor nm'ren/ da doch ihre gewissenich und Ntehr als viehische unbarmhertzig-
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und Unvorsichtigkeit eine unendliche zahl Unglückjicher armer weiber aufopssert und hinrichtet)
nicht die geringste erleichterung in ihrer so elenden
und fchmertzlichen qval gegeben hatten. Als ich
nun einst in der nacht /dasieder paroxysmuöstärctcr/als sonst iemahls zuvor / überfiel / zu ihr geholt wurde/fand ichsieohne ihren betrübten mau/
auch eben also wie diejenige/ davon ich im ersten
zufall dieses capitels Meldung gethan/ auff dem
bette liegen / mit einer grossen anzahl nachbarsweibern umringt/ welche mich beym eintritt in die
stube umgaben/ alle zugleich schrien /und mir eine
jede zuerst ihre geschiMchkeit und lvissenschafft/
und was sie vor herrliche geheimnisse durch lange
erfahrung vor diese kranckheit geleniet hatte/wolre;u verstehen geben zweil ich aber wohl sähe/ ich
würde vergebliche arbeit thun / wo ich mich nicht
von ihnen loßmachte/ und zu der Patientin vors
bette käme / ivar ich im begriff wiederdavon zu geheu/worausihr man etliche von den impertinentsten mit gemalt auffdie seite stieß / mich Hey der
Hand nahm / und mitten durch den schwermenden
Haussen an das hett zu seiner krancken stauen füh!te/ welcher man mit einem hand-tuch den leib un«
ter den kurtzen ribben/so fest gebunden hatte (dar«,
dm ch zu verhindern/ wiesievorgaben / daß ihr die
mutter nicht in den hfllß zöge / undsieerstickte) daß.

»nutter-tüictur.
es mir nicht müglich war/einen singer darzwischcn
zu bringen/und den dreyfachen knoten aufzuknüpf.
fen. Darbey war die stubemit einem so abscheulichen gestanck und schniauch von verbranten schuläppen/versengten borsten / und andern execrablen stinck-micreln angefüllt / daß man einander
kaum sehen und unterscheiden / und ein wort ohne
stetiges kotzen und husten reden kunte. Kaum hatreich nun diethüren und fenster der stuben (die
man nicht unbillig vor des Plutonis cabinet hätte ansehen können) wie auch die karales noclos
e o r ä i o s oder gefährliche zweiffels-knotchesmörderischen Handtuchs aufflösen lassen /so öffnete die
seeltagende Patientin ihre «ugen; wieder/ und
erholtesichvon der ohnmacht/ deren tödtliche urfachsieguten theils dem hand-tuch und der parfumitten stube bevzumessen hatte. Nachdem sie
also wieder zusichselbst kommen war / beklagte sie
sich mit vielen freyen Worten/wie man ihr aufeine thörichte weise über den gantzen leib mit stöeken
geschlagen hätte / wovon ihr ohne zweiffel ein
höchst-empfindlicher schmertz wegen der hefftigen
Ziehungen und convulsionen der ligamenten / nerven und Membranen aus der mutter biß in die see^gedrungen war. I c h befürchtete/ es möchte
ihr ein neuer Überfall ankommen/ließsiedemnach
«lSbaldeineypsin von meiner tinctur einnehmen/
H
wel-
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welche doch nicht kräfftig genug war/solches auff
dißmahlgäntzlich zu verhindern / weil sie bald
daraufwiederum mit dieser qval/wiewol nicht den
zehnden cheil so starck als zuvor/befallen wurde/u.
als solches vorbey war/wurden ihr wiederum einige tropffen von meiner mutter-tinctm eingegeben/
worauf sie dieselbe nacht mit einem geruhigen
schlaffbiß an morgen zubrachte / dasiewiederum/
und nachgehends zwey oder drey wochen nach ein»
ander dieses artzney-mittel brauchte / und hat sie
nach der zeit von dieser qval gäntzlich befteyt geleKet.
MlnerLttttg.
<K^^eichwie ich mich mit anführung der unterschiedlichen zeichen in dieser kranckheit / welche bey den und jenen Patientinnen offt sehr von
einander unterschieden sind / nicht wil auffhalte»,:
S o ist auch mein vorsah nicht/ die artigen meynungen hier zu berühren/so die schulen von der urfach derselben von sich zu geben beliebet haben / ingleichen auch nicht die falschen / welche nachgehends von etlichen neuen und berühmten m a n nern an den tag gegeben worden / die / ob sie schon
nicht so einfältig als die ersten / dennoch aber nicht
im geringsten glücklicher gewesen sind /die wahre
ursach dieser kranckheit zu entdecken. Auch Witt
ich

wtttter-tl'lictvr.
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ichvonden mißbrauchen nicht reden / die etliche titul-doctores noch heutiges tages begehen/da sie
viele kranckheiten/ so die weiber überfallen / alsbald der unschuldigen mutter zuschreiben/ eben als
g e w i s s e leutgen/so ich kenne/ alle engbrüstigkeit/
husten/seitenstechen/ schmertzenim rücken und
bauch/alsbald undohn eintzigem bedachtvor pleuritis ausgeben/und den Patienten propria fua autoritate zum aderlassen verdammen/weilsiekein
naber mittel finden / ihre Unwissenheit zu verdecken. Wiewohl nun mein vorhaben nicht ist/
die erklärung der kranckheiten ( m o r b i xtiologias &iymptomatum)so wohl als die mißbrauche/
so bel) derselben cur / wie auch die krafftlosen arßney-mittel / die noch heutiges tags in derpraxi im
schwang gehen/zu berühren; so muß ich dennoch/
zu meinem zweck zu gelangc/czstlich de! meynung/
die der gelehrte W i l l i s von der ursach dieser
kranckheit gibt / beyfallen/ welche er in den nerven und einer unbändigen ausschweiffung der
geister / und nichtim blut I wie andere wollen / suchet. D i e Wahrheit dessen zeigct uns nicht allem
daserschreckliche ziehen und spannen /so die focü
der in dieser kranckheit haben/ sondern «uch die
unterschiedlichen Veränderungen/so die wohlriechenden und stinckenden dinge bep dieser kranck»
heit zu verursachen pflegen» D e n n es ist bekant/
j$2
daß
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daß viele fraüens - Personen vom biesam -zibetund andern geruch alsbald den paroxysmujnbekommen/aus der ursach/weil die geister von diesen wohlriechenden dingen gleichsam als ans dem
schlaff erweckt und allzuhefftig gezogen/ das
schädliche ferment oder eharacter/ so sie an sich
haben (so ich vor sehr sauer und flüchtig/und demjenigen / so in der fallenden sucht befindlich ist /
gleich halte) nicht allein in diefleischichtentheile
der mutter selbst / sondern auch in derselben nerven und ligamentapi-iccipirirenundniederschlagen. # Hingegen sieht man / daß die stimmenden
und übelriechenden dinge / als angebrandt Kder/
haare / Horn ( denn in diesen suchen unsere manner mehr kraN als in andern) teuffels-dreck / bihergeil/u. a.m. alsbald den paroxysmum stillen/
und das drohende ungewitter vertreiben / weil
durch derselben geruch die wütende geister gleichsam unterdrückt / und ihrer elastischen oder ausspannenden krafft beraubet werden. Und weil
dieses von denen alten und meisten heutigen'practicis wahr befunden und vor probat gehalten
worden / hat es überaus grosse und unvergleichliche fehler in die praxin eingeführt. Denn weil
diese Mediei sehen/ daß sie mit stimmenden vor
die nase gehaltenen dingen die hefftigen eonvulsiones oder Ziehungen und den Mvxpsmum selbsten

mUter*tinctiw.
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M m a l s bezwingen und vertreiben/ tragensieferner kein bedencken/ dergleichen und.poch vielabscheulichere dinge denjenigen armseligen stauen
vor die nase zuhalten/die vielmahlsineinertödtliehen ohnmacht liegen / und bey welchen die ammalischen geister schon meistenteils fufflamimtf
und wehr als zu sehr unterdrückt sind / wodurch
sie ihre übrigen wenigen geister / die ihnen zu erHaltung ihres lebens nöthig sind / vollends gantzlich unterdrücken und sie des lebens berauben
(wieich hiervon unterschiedliche exempel tönte
a . j M e n ) bedienen sich also eines mord-mittels/
welches ihnen ihre Unwissenheit als ein gar heilsames an die Hand gegeben. Aber dieses ist der abgrund / worein viel dergleichen praetici stürtzen/
die alle s^'mpromara oder zusülle der kranckheiten auff eben die art/ als die kranckheiten selbsten/
cuvircn wollen. Derohalben habe ich im brauch/
daß / w e n n ich die Patientinnen in einer so schwe-

ren ohnmacht sehe liegen/ ihnen einen sehr starb e n und wohlriechenden fpiritum falis a r m o niaci über ben-oe,äorax,zimmt/Mosch/ a m -

bra und mehr andere wohlriechende dinge abgezogen und destillirt unter die nase halte/ und habe ich aus der erfahrung gelernet / daß dadurch
eine viel heilsamere würckung/als mit den gm sagen stinckenden dingen dißfalszuwege zubringen
Hz
'st/
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ist/ weil durch jene die Patientinnen alsbald die
äugen öffnen/und zu sich selber kommen/ da sie
von diesen dieselben vielmahls auffewig zugeschlössen behalten.
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T I N C T U R A APOPLECTICA.'

tinctur weicht keiner vorhergehenden
vortrefflicher würckung »nt schlag / lahmung/ziehen und spannen der nerven/ schlaffsucht / schwinde! / ohnmacht / und wird so wohl im
als auserlich gebraucht. S i e starckt das gedachtniß/und heilet vielandere gebrechendes
Haupts.

Zufall.

3fr rcchts-gelehrter von 56 jähren/der eine
zeitlang mit grossem schwinde! und einer
hefftigenzmeigung zum schlaff/insonderheit des
nachmittags /beladen gewesen / klagre einmahl
bey tisch /wie er ein grosses stechen an derzungen
fühlte/und da er kaum solches ausgeredet hatte/
wurde ihm alles in seinem munde gantz mibe-,
weglich/worauf er in einen sehr schweren schlaff
fiel / daraus ihm seine stau und kinder durch kein
erdenMcheö mittel zuhelffen wüsten. M i c h

tinctur ttri&cr&eit schlag.
demnach zu ihm geholt wurde / ließ ich ihn alsbald
vom bette aufheben / worauffsie ihn gelegt hatten/
und nachdem ihn durch den geruch des obengemeldten sehr krafftigm und wohlriechenden fpiritus wieder ermuntert hatte / ließich ihm alsbald
einige tropffen voll dieser meiner schlag-tinctur
mit ein wenig wein eingeben/ und d a r a u f f v m
drey Personen mit macht unterstützt und fest gehalten / in der stube herum gehen/also dem schlaf/
der ihn / ehe die eingenommene tinetur ihre würckung thun uild ins blut kommen kunte/ aujs
neue zu überfallen drohete/vorzukommen; weil
aber solches nicht zu verwehren war / hielt ich
ihm stets bemeldten fpiritum unter die nase/und
ließ ihmdengantzen rückgrad vom nacken herunter mit demselben zugleich schmieren und reiden /woraüff er die äugen wiederum öffnete/tief
athem holte / und in der stul'e wieder allein zu
gehen Msteng/ wiewohl er die zunge noch nicht
bewegen kunte/ und gab sehr verständliche zeichen/ daß sie getroffen wäre. Darauff ließ ich
ihn wiederum niedersetzen/und auffs neue deir
nickgrad und das Haupt u m die futura lambdoidea (welches der nechste ort an der meäulls
als der schatz-kammer derthierlichen
geister oder fpii-ituumanimalium ist) mit UKü
ner tinetur bestreichen/da ich ihm inzwischen d m
"
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wund öffnete./die zunge mit einetn kleinen zahnbürstgen / so ich stets in diese tinctur netzte / ab-putzte und riebe. Als ich dieses kaum eine halbe viertel-stunde getban /; begunte er erstlich/
doch nicht verständlich / einige worte/ und kurtz
darnach so deutlich und wohl als zuvor zu reden / und nachdem ich ihm besohlen / vor mitternacht noch zweymahl diese tinctur zu gebrauchen / gieng ich von ihm / und fand ihn folgenden morgen sehr wohl/sägte mir auch seine stau/
welche die nacht bey ihm gewacht hatte/ daß er
die nacht einen gantz natürlichen und ruhigen
schlaff/wiewohl nicht über- stunden /gehabt hatte.
D i e surcht/ so den Patienten von diesem
schweren zufall ankommen war/ machte /daß/ da
er zuvor einengrossen abscheu vor allen artzlieyen
hatte / und davor lieber ein gut glaß wein trunck/
er seinen schluß änderte / indem er mich bat/
ich möchte ihn doch durch gebrauch einiger guter mittel vor einen so schweren und gefährlichen
zufall befrepen. W i e er denn auch durch den eintzigen gebrauch dieser tinctur nicht allein am sch'windel/ sondern auch an der schlaffsucht/ die ihn' so
viele jähre zuvor geplagt hatte / vollkommen
curirt wurde /und lebet er itzt recht gesund und
frölich.
"-Zu-
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kauffmann von Amsterdam von 52 jah^ M ^ r e n schrieb mirohngefahr vor einem jähr/
daß er über 2 jähr so sehr mit der schlaffsucht oder
comste fomnolento wäre geplagt gewesen/daß
er nicht allein zuweilen auff seiner schrcibstukn
im schreiben und lesen/ am tische im vollen essen
und in der bestencompagnie/ ja auch gar imgehen auff der straffen/ insonderheit bey warmen
wetter/ von einer solchen schläffrigkeit übersatten
würde / daß er gezwungen würde / wolte er anders nicht auff der straffe umfallen/ in ein oder
das andere hauß seiner bekandten einzukehren/
da er offt gantzer ftinff/ sechs und mehr stunden
in einen so tieffen schlaff fiel/ daß ihn die leute
umnöglich durch alle erdenkliche mittel eher erwecken köntcn/also daß er/aus besorge/
es möchte ihm solches in der kirche ankommen/
selbige lange zeit nicht hätte besuchen dürffen/
und fühlte er allzeit nach dem schlaffeine grosse
bangigkeit um das hertze. E r schrieb weiter/
daß er vielerlei) mittel gebraucht/und bey vielen
Medicis in unterschiedlichen Holländischen stävten vergebliche hülffe gesucht hätte/aber es nähme
seine kranckheit ie langer ie mehr zu: und weil'
er auch einige zeit her unterschiedliche mahl mit
einem schwindel geplagt worden / und ihm ein geH 5
wis-
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wisser MedicuS (nicht unrecht) gesagt / es tonte
wo!ein Vorbote von einer apoplexie oder schlage
styn / befürchtete er noch mehr unfall / und ertat hierzu meine hülste. Nachdem ich ihm nun
nachdem gebrauch eines brech-mittels/ soseine
würckung glücklich verrichtete/ morgens um 8/
und nachmittags um 4 uhrgantzer acht tagelang
einwasscr/ worinnen unterschiedliche flüchtige
und aromatische krauter gekocht waren/ durch
eine sonderliche von seemischem lcder gemachte
röhre/so etwas weiter als ein ochsen-darm/(welche ihm oben auffdas blosse baupt fest/doch also
applicirt lvurde / daß das vorermeldte tvarme
kräuter-wasser/ so oben stets eingegossen lvurde/
dadurch ungehindert fliessen/und durch ein loch
am unter - ende abgezapN werden kunte) über
den blossen kopff allzeit länger als eine stunde
hatte giessenlassensauffsolche weise die schleimichren theilgen/so die poros desgehirns und desselben
corticale substantz vc rstvpfft hatten/ zu verdünnen
und auszutreiben) und zugleich 4 oder 5 wochen nacheinander meine schlag-tinctur destaA?s dreymahl in che? hatte lassen nehmen/spurte er selten mehr einelust zu einer unbehorigen
schläfrigkeit/ welche er auch durch ftrnern und
längern gebrauch meiner tinctur ZaiHlich verjagt hat.

tt'iicttlp an'bci- b a t schlag.
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Anlncrcklmg.
)CH wundere mich/daß einige M o r e s / unter
! welchen Dölaus des Herrn Landgrafen von
Hessen-Cassel sein leib-medicusmitist/ diese
kranckheit der epilepfie oder fallenden sucht dürffen vergleichen / und fagen/ daß diese beyde
eine sehr grosse verwandschafft haben. M a s sen denn ermeldtcr autor in seiner so genanten
cncyclopz.'äiacap.6e apopl.§.i. solches mit diesen Worten zuerkennen gibt: Apoplexien cum
epilepfia habere affinitatem inaximam, & cum
illa inmultis convenirc , nemo inficias ibit.

D a s ist: D a ß der schlag sehr grosse verwandschafft
milder fallenden sucht habe/und mit dersclbenin
vielen dingen überein komme/ wird niemand leugnen. W a s mich belangt/bekenne ich gerne 1 daß
die grosse gleichheit nicht allein nicht sehen/sondem
auch unter allen kranckheiten/ welchen das zerbrechliche gebaude des menschlichen leibs unter»
worffen ist / nicht eine erdencken kan/ die mehr von
dieser/sowohl was anlangtbeydcrzeichen/als auch
Ursachen / unterschieden sevn. D e m : in der apo°
Plexia oderimschlag (ich rede nicht von der/welche die schulen ÄpapIexismlknAvmoam nennen)
smddiepori oderröhrgen desgehirns von einigen
schleiinichten theilgen verstopfst oder verschlossen
(wie denn gemeiniglich die scharbockifchen/ Hey
wcl-
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welchen die fäffcc schleiMicht / dick und zähe / dieser
qua! unterworffen sind) wovon die geister verhindert werden durch das rückgradmarck in die nerven zu strahlen/ und die fun^iones animales oder
thierlichen Verrichtungen zu chun / und der Patient
gleich als lebloß und ohne die geringste äuserliche
bewegung da liegt.
der cpilcpfie aber oder fallenden sucht
sind die hirn-röhrgen von der gewaltigen durchflussung der wütenden und mit einem flüchtigen
u. sauren saltz beschwängerten geisterswie ich oben
in der cmmerctung bey dieser kranckheit gesagt ha«
be) gleichsam mit aller macht erweitert / und weil
sie durch dieselben in alle nerven können ungehindert einstiessen/ pflegen sie dieselben zu velliciren
und grosses ziehen der glicder und erschütterung
der brüst/ des Haupts / der Hände und süsse zu verUrsachen. Gleichwie nun die zeichen in dksen
kranckdeiten unterschiedlich sind >' Also müssen
auch die hülff-mittel/ so zu derselben cur angewendet werden/ auch nicht einerley seyn. D e n n
im schlag sind solche gut und heilsam /die mitihren Wichtigen und subtilen theilgen die geister
aufwecken/ und' zum umlauff geschickt machen/
die Verstopfung der hirn-röhrgen öffnen l und
derselben zusammen gefallene substantz durch eine kräffcige einflössung der geister aufblasen und

tkicwr wider d m schlag.
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ausdehnen können/ wodurch sie eine fteyepas.
sage in Sas,rückgradmarck / und von darin
alle nerven bekommen. Oerohaiben sind die
schleim-zertreibende und verdünnende mittel hier
höchstnöthig/ da ich doch nicht sehe / daß sie die
heutigen practici so sehr recommendiren/als wol
manche geisthafftekräuterund blumen/als roßmarin / lavendel/ thymian / betonie/ pöonien/blu- •
men/linden-blut/mayen-blumen und dergleichen

mehr/ die ihnen von denen alten und ihren kräuterchüchern als im testament hinterlassen werden / und die/ wiewohl ich selbige nicht gäntzlich
verachten will / als welche voll geisthaffter theilgen sind / dennoch aber in manchen zufallen / da
die verstopffung der hirn-röhrgen (5o von sehr
zähem schleim entstanden) allzuhartnäckigt sind/
diesen schlechten und wenigflüchtigen saltztheil«
gen zu gehorsamen / als welche darzu viel zu
schwach und krafftloß sind.
Bargegen ist meine tinctur so wohl volatilisch
oder flüchtig/als auch incidirend oder schleim - zertheilend/ und deßwegen viel krafftiger in dieser
kranckheit/als alle hochgepriesene schul-mittel/ wovon diewürckungjeugen kan.
Das
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TINCTURA ANTIVENEREA.

^ M ) I e s e tinctur ist von so grosser krafft und wur^ Ä c k u n g / d a ß es fast unglaublich scheint /und
ich wurde selbst daran zweiffeln/ wofern m i r
diterfahrung nicht das gegentheil gezeiget hatte / und noch täglich zeigte bey denen / diesievon
mir nach Holland und B r a b a n d holen lassen»
S i e curirt vollkommen die so genannten G p a nischen Pocken / worbeyman keine decodlaoDct*
trancke V0N China farfaparill,tv a. M.zutrincken/

vielweniger den mörderischen schwitz-kasten und
die ausmergelnde falivation zu brauchen von
nöthen hat. Diese tinctur zu 80 tropffen eingenommen/macht sehr hcfftig schwitzen/zu 60 tropffcn/( welches zu verwundern ist) sehr gelmd purgiren/und z u 4 o oder5O tropffen viermahl des
tags gebraucht/thut keine so merckliche und augenscheinliche wnrckuug / sondern reiniget nur
sehr gewaltig das verdorbene und ubelgeartete
blut und alle säffte/heilet inwendig alle faule geschwur/ lauffende und fistulirte schäden und löcher/ den schancker/ dripper/ dieklapp-ohren/
den weissen 5uß der weiber/ und allerlei) arten
von dergleichen beschmitzungen. D e n schancker
zu curiren n i m t m a n ein klein tüchlein in dieser
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Mcturnaß gemacht / und legtsauffden angeleckten ort 1 erfrischet solches etliche mahl des
tags/u. nimt zugleich 50 oder 60 tropften dreymal
des tagsein.Einen nbelgeartetendripperzucuriven / sind schon 50 tropffen / dreymahl des tags
eingenommen / sehr gut / weil dadurch die faule
materie nicht allein ausgetrieben/ sondern auch
also gesäubert wird/daß das lauffen in wenig tagen
vonsichselbsten auffhört.Fa ich kan mit der hochsten warb eit versichern (wiewol ich nicht hoffen
will/ hierdurch mehr anleitung zugeben/böses
zu thun) daß/wenn jemand 50 tropffen von dieser tinctur vor und nach dem beyschlaff mit wein
einnimt/ darbey auch alsbald die rute mit wein/
darein etliche tropffen von dieser tinctur gethan
sind / abwäscht/nicht den geringsten schade» soll
bekommen/und hätte er auch gleich mit der faulsten und unreinsten weibs-persdn von der weit zu
thun/ wie viele/die diese tinctur bey sich fuhren/
die probe täglich davon spüren.
1. Z u f a l l vornehmer Herr war vor einigen jähren
in Engelland von einer unreinen weibs-per-son mit einer gonorrhoia virulenta oder einem
übelgearteten dripper angestecketworden/und als
erdarauffdiezeitungvon seines vaters tod erfuhr/
wurde ev genöthiget/ ungesäumt nach Holland
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wieder zurück zukehren /worbey er nicht zeit hatte/einiger hülstesichzu bedienen / zu dem er auch
solches nicht viel achtete/wie dieses garstige wescn
von vielen (manchmal)! zu ihrem grossen Unglück
und schaden) wenig geachtet wird. ' D i e l üble
diät/ivorzu er auff der reise gezwungen wurde/
wie auch die grosse bewegung / machte zu erst die
materie viel scharffer und schlimmer / und das
brandtewein^riucken/toback-rauchenund andere
debauchen/die er auff dem schiff und der reise machenmuste/ verursachten /daß sich dieselbe/ da sie
noch grün/faul und übelgeartet war/sichgantzlich
verstopffte/ ehe er noch nach haust kam. E r / an
statt/ daß er etwas hiervor hatte brauchen/ oder
sich hierüber bekümmern sollen/ war gantz froh/
daß er von dieser beschwerligkeit/ nach seiner Meynung/ loßwar. Allein / es war kaum ein jähr
vorbey/ da er alle abend überaus große Hauptschmertzen/Müdigkeit iimrmen und beinen/ und
grosse peinin den schienbeinen fühlte/ und unterschiedliche weisse blättern an der stirn bekam/ worbepsichauch etliche beulen auff dem Haupt befanden/die endlich auffbrachen / und in löcher und
schweren verwandelt wurden. W e i l er auch üher dieses eine grosse entzündung im halß fühlte/so
muste er gelvahr werde / was er am halß hätte/und

da er die Ursache seinen blutö-freunden in seiner

ttrictiM" wider Allcfley
119
geburts-stadt nicht offenbaren dursste/beschloß er/
wiederum eine reise nach Engelland zu thun/ begabsichalso nack Seetand/ attwo er zu seinem ungluck einem kothfeger in die Hände ftel / der/ nachhem er ihn durch unterschiedliche grausame proceduren fast ermordet/und aller seiner kräffte beraubet hatte/ ihm weiß machte/ er wäre nun vollkommen curiret; davon er aber das gegentheil bald ge°
wahr wurde / indem er nach verstiessung keines
halben jabres wiederum schwerer als zuvor in
diese qualgeriethe. Deßhalbenkamer/ weiler
von mir gehört hatte/ selbst;» mir / erzehlte / wie
tlbeldex betrüger in Seeland an ihm gethan hatte/und ersuchte Mich/ ich möchte ihm in dieser
noch beystehen. Gestalt er denn auch in 4 wochen/daerbe» mir war/und diese tinctur brauchte/von allen faulen und lanffenven schwären und
andern gewöhnlichen zufallen erlöst und voükommen curirt wurde/ und hat er nach diesem nicht i>ic
geringste beschwerung davon mehr gespütt.
11. Z u f a l l .
^ D I n ju nger h e ^ / welcher von einem seinerguten bekanten / der im venvs-treffen sehr
hart verwundet/ zuvor einige zeit von mir durch
hülffe dieser tinctur curirt worden war/ von der«
ftlben unglaublichen und vortrefflichen würchmA
3
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harte rcVen hören/ imd welcher auch in unterschiedlicheiZ dlkSeichen ^encontres unterschiedliche coupz
liöh^uBür f5 Wohl in I t a l i e n / als
Franckttichund Hvilttnd-enipfangen (davon ihn
d i e W e balv ckjzgMii r und aus der positur zu ferne^rdeftnsloNMsetzthattc)klaUe mir beym anf i n g des verwichenen fruhlings / daß / na chbem er
uK^Hahr vor -2 jähren wohl fünffMonat mit einer
fäuliwgöiKu-Fhoea -oder bripper/utid drey oder
M y ' M l g K M S ö N fchanckern gegangen wäre/
KöGey ervMillslcken/toback-ratlchen/und vielk
löÄiigerÄvMveMtKs^elnichbMchgelassm/machl
verlauffdiestrWk der erste zufatt sich v e r s t s M / - "
Und der anderesich-söW dikg'efrossen hatte / daß
er grosseZefahr h ä t t e / ^ M ö c h t e d a s jonige verlieM / w a s er einMMiilfeinonlchostandsehr nöO G O ftillck W W l t t l i i g / ^ z u bsfchirmung und
vDwyhlyMieZjberMm / hielte, l^lnd hatte er sich
durch-'eiNitt'Mb den andern unerfahrnen vennsartzt diöW-einft'ijssettde übel stillen/und palliative
.vderäuserlichcuriren lassen/ darbey er sich nicht
weiter bekümmert Um dasjenige / d a s ihm wegen
Mkerlassener kblurremigung ins kündige zustosstn könte/'.sondernwohl zufrieden geweftn / daß er
atiS-diefer nothwieder erlöst/und in dem zustande
wao/vaß er andern nochleidenden creaturen zur
fülffe konwlen tönte. Aber/ach noch! kaum hat-
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te er sich sechs wochen mit diesen g c h a n c k e n M K
tzelt/ so suhlte er des abends heffrigen kopff-schMUtzen/und grosse Müdigkeit in alten gliedern / absonderlich aber in den schultern/und bekam nberdiß an der M W und brüst unterschiedliche weisse
blättern und beulen/ so wohl oben auff dem kopff/
als an den schienbeinen/ welche Mletzt in löcher
a u f f b r a c h e n / worauff er nicht länger an seiner
schönen kranckheit zweifelte.
Hier war W t e r
r a t h theuer! E s fehlte zwar in der statt / da er
wohnte/ an guten und erfahrnen leuten nicht / die
i h m i n diefer noth hätten beistehen und zu seiner
gesundheit wieder verhelffen können / aber er t r u g
b e d e n k e n / a n einem M d a er und seine nahesten
blutsfreunde nicht die geringsten vom ansehen w a ren/solches zu offenbaren/und allda eine cur auszuhalten / welche auff die gemeine arc angestellt/
«llzuschwer fiel zu verbergen. D e m n a c h hielt erS
f ü r s beste/ nach einer andern auch in H o l l a n d gelegenen stadt sich zu begeben/ailwo einer von seinen
f r e u n d e n / m i t welchen er ehemahls studirt hatte/
die mediein profitirte/ in Hoffnung / er w u r d e von
demselben wohl euriret werden. Allein / dieser
gute m a n n / d e r seine lebetage dergleichen Patienten
Noch nicht gesehen/vielweniger curirt hatte / schien
a u f f d a s ansuchen unsers Patienten m e h r W M
und verwirrt/ als er selber zu f m ; in hetrachtung
I 2
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aber/ daß er ein promovirter Doctor wäre / und es
ihm keine geringe schände seyn würde/ wenn er
seine Unwissenheit offenbaren solte/versprach ihn
lmlp und vollkommen zu curiren/wovon aber Aeser bald das gegemheil verspürte. D e n n nachdem ihn dieser Held zwey oder; Monat mit schwitztrancken und p u r g i e r - M i t t e l n vergebens auffgehalten hatte/muste er ihn endlich bitten/er möchte
bey einem andern hülffe suchen/ weil er seinen
kopffmit der cur solcher odieusen kranckheiten
Vicht zerbrechen möchte/und ließ also seinen troftlosen Patienten wiederum fortziehen ; welcher zu
s e i n e m glück denselben Herrn/ von welchem oben
Meldung geschehen/und dör auch von mir an dieser kramkheit curiret worden/ antraff/ und alsbald beschloß/zu mir nach Cleve zu kommen/wie er
auch/als ich gesagt habe / zu ansang des verwiche«en ftühlings that/ und war er kaum vier tvochen
bey mir gewesen/und hatte diese tinctur vier oder
ftinff»nahl des tagS gebraucht / so kehrte er gesund
und wohlvergnügt wieder nach Hause/ attwo er
vor weniger zeit geheyrathet hat.
Anmercktlng.
.
Bwvhl nicht zu leugnen ist/daß durch dtelal i v a t i o n und den schwitz-kasien diese kranckheit nicht aus demgrundkan geheilet werden; fs
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ist doch auch nicht zu leugnen/daß^unb^esebeybc fobefftiflCevacuationes MC UutC bip flUff d m
M Ä « M d f. M »
Md k.
benS-qeister beraubt werden/ daßsieviel jähre von
Nötbenhaben/ ehe sie wiederumzu ihrervongen
krafft können gebracht werden/ da sie gemein,glich die übrige lebens-zeit eine todtenhaffte und
bleiche färbe behalten. Uberdiß ist auch gewiß/
daß das ä e c o Ä u m c^inse UNd fariaparill^ ge»
fvunefen sehr gut und heilsam in dieser qual ist;
allein/ weil dieser tranck sehr eckelhafftig ist / da d,e
Patienten offtzwey biß drey kannen des tags trincken/ und solches wohl sechs oder acht wochen nach
einander thun müssen/ so ist dieses auck nicht unter
die aerinqstenpönitentzen zurechnen/ welche diese
kranckheicnachsichziehet/und wenn diese letztere
mit denen zwey vorhergehenden Lorturen die uniiiwctTcliaen Patienten erwrgen/thunsievielmahls
nicht unrecht/wennsiebey sich beschlüssen/ lieber
den todals dieselbigen auszustehen/ welche nach
beygelegter dieser ftrcht dennoch unter den handen eines unwissenden und unbarmhertzigen helffers nicht verderben sotten. Dieses gab mir
einsmahls ein Türckischer barbier zu erkennen/
der vor Ofen gefangen/und/nachdem er getausst
und ein Christ worden m V unter einem gew-mn
I z
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hochdeutschen regiment vor einen ftldscherer diente/und gewiß ein unvergleichlicher mann in seinen
operationen und euren war. E r sagte mir/es wunderte ihn/ wie dergleichen Patienten in den Europäischen landen traetirt würden / und daßsiesich
nicht lieberbiß auff die gebeine von dieser kranckheit aufffressen ließen. Hieraufwiest er mir ein
roches pulver/wormit in der Türekep/wie er sagte/
diese kranckheit aus demgrund eurirek würde/ und
versicherte er mich / daß er damit/ seit er in diesen
landen gewesen/ unterschiedliche officireran den
Pocken curirt hätte. Er ließ die Patienten täglich
nuri2gran davon nehmen / doch um den dritten
tag 16 gran/worauffsie/ wie er sagte/ starck schwitzten. I c h bat ihn / er möchte mich solches lehren
Machen/ aber er versagte mir solches vor diß mahl/
und sagte / wenn wir cinmahl wieder zusammen
kämen/wolte er mir solches nicht abschlagen/wiewohl ich seither keine gelegenheit gehabt/ ihn wieder zu sehen. Unterdessen versicherte er mich/daß
es aus quecksilber und spießglaß gemacht würde/
welches ich nicht glauben kunte/weil es so leicht als
meel war. Als er von mir schied/ gab er mir wohl
eine untze davon/ u» bat/ ich Nlöchte solches an dem
ersten patienten/den ich in dieser kranckheit bekommenwürde/ kühnlich probiren; welches ich aber

zu
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zu thun nicht gesonnen/weil ich davo: halte/es würde albergethanseyn/sein gewissen und reputation
auff die Versicherung eines unbekanten menschen
auffdie wag-schal zulegen/ da dasselbe doch keine
bessere wirckung/ als diese meine tinctur/wurde gethan haben.
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