
A ß r

rtnWi#« lefilpt
Q5on Det

alfmifibtn/
liif*®etnwnl)/ uBi)

iucttcfidfyer fonbfrßal^ffn üfludPung i

uttt) n^tm 0e6mu(|)*

€5cißi(in ^e}icf?(/ Unitjcpf. ?S«c^t>F.





1

5(($ bent betfcl^tebctiffid^ mtmQtt woc^
beit / ttJe^en beött»4i‘en^u|enunbbienif

(leiten ©ebrnuc^öbee ^alfamifc^eu
^fufremtöertt):^iinO conforti-

rent)ett ^iüm/ «ne ^tmeefa^/^eunb

beud cr;e juertbeilen/ in ntn«?

t)üei\eancf^eiten/ unbbettnjaö »orllmb^

ffariben berfelben / ecit)el^nte ^'(Hen mit

5?i4enäU3ebtauc^en; ^abettman ou(|>/im$t oftne ^^i^falfen/

n>C!^tnef)men mü|fen/b(tp manc^ma^ln iftr unb ©ebi‘au($

gat ju meit/ unb gleic^fam öuf einegatUniverfal-XSOilrcFmtg/

miebec unfete Intention extendicetmetbenmoKen:

man nic^f »or gut befinbenjonnen/ ba|? biefe Ritten / bucc^ ble

55ancbl)inmeg/ mit beneu 75ed)enfd)en poIychreft-ptUcö tjop

einetieit aufgenommen werben wollen/ boci) fi'c^ nicipf

aifo bemalt; 2((fi(lman bannenbero / nic^t allein ber Rillig?

feit / fonbern auch ber ^otf)burfff nach/ bewo.gen worben / eine

juberla^ige ^efebreibung/ wie/ unb wo biefe ^‘tUen/ unter goff^

licken @eegen frucbtbabrltdb / )i

'4 mit ^Icftcm EfFeel, t>er in

bergletc^en ^ewmtbtnßpen/ ntcfit lädytlict) von einem mt;

iierrt Medicament, Weber mit foicber (Sewi^^ett/nocltfolcber

voUbommetten ©tdtcr^ett/ 50 erwarten / gebrauebet werben

fonnen»

v^or allen S)ingen aber witt auö fonberbabren llmb|Iam

ben notbiu feb^n^n/ »on biefer ^'illen Untafd^eiW fowobi/alö
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m(4)m
convenienzittit &ctl«n ]öect;crifc^cn/ gciinbficpen ju#

f}ät nel^mficp / bet fonflen »ielfaltig ton unö7 me^t/
alö iDipenfltc^ »on jlemattbeit (Wbecen/ jeboc^ billig/ feiner unge#
meinen fBiffenfcbafft wegen gerühmte/ unb wegen feiner gelebt#

ten (Scbtifflen recommendirte Doft. Joh. Joachim Becher,
eine Compofition ton Rillen gefetfigef/ unb in ©ebraucb ge#

jogen/ron welchen €r in einem Scripcö, Plycholbphiagenanbf/

folcBe fo ungemeine/ unb bem erfien Slnfeben nöcb unglaubiicbc

SÖBürcfungen ( fintemaW ^ificbe OSornehme unter benenf^lben

ctnanber wurcflicb ger4t> cittgegien jti irtuffeit f(^einen) fpe-

cificiret/ bg^ babero beb bieten / gucb fonfl nicht unbef^eibe#

nen / jumgbirn bet Medicin felb|^ erfßbtrn unb jugetbanen ^er#

fonen/ bie COlebnung entjJanben/ alö ob folcbe gerubmfeiElFe--

Öen/ mehr nu^ einer 9vubm#ober ©cwinnfucbtenffprungen fepn

machten/ alo ba^ man ft'db in ber ^abrbeit / unb bem ?£Beril

felbflen barauf oerlaßen fonte»

^acbbem aber / auö feinem anbern bauptfacbli^en und
fonberbabrenScripto, man oielmebr grünblicben §lnlaß befom#

men / oon beö Autoris übriger Ujfricbtigfeit / auch in benen

®ingen/ we(^ nadb aßS^nttinttti^ö^n unglaublicb fcbeinen /

einen gan^ anbern Conceptju faßen / unb bererfelben @runb
unb S^abrbeif guö ber Experienzfelbßenäu erfennen; Sllßbaf

man umb fo oiel beßo mehr / 5(nlaß genommen / erßticb ber

fSBabrbeit ber @a(^e felbß/ ob / unb wie weif biefelbe in Fafto

ri^fig? nacbjufragen/ unb nacbjufracbfen/ eße man mit berat#

gemeinen contrair-9J2ebnung ubereinftimmen/ unb efwa^ un^

befanbfeo/ wißenfti^ mit Unwiffenbeif/ oeradbfenwollem ^er
Slußgang felber b^t erwiefen/ baß biefe QJorjtcbfigfeif nicßf ob#

ne ©runb gewefen ; inbeme / fo bald man beö Medicamenti

»^abfcbaflft werben fonnen/unferfcb*2blidbe/ unb gewiß mit al#

ler @enaußcbfigfeit(tt5tc dmm mdy m'emnnd icmnilo öbcr
mctnc S,Hd)t^lmhiQieit ßd) bcHngen wollen

j unb Slujß'

mercffamfeif/ angeßellefe ^Jtoben/ fdlcße ?£Börcfungen geleißet/



^( 5 )^
ttlön t)ßn ölelcn anDecn / tioc^ öici btäUt unb pfdd^«

tmt 9cruf)mten/tinb nic^t »on einem / fonbecn wm liefen

benal^mten Scribenfenr unb jmar ;e (dnsec je me^e/ gcpciefe#

nen 93?ifte(n/ nimmcfme^r ecmocfen barjf.

$U^man akt’bßrau|ffetneng(ei^gefpcH;et (meiln in bergiei#

c^en/anö me^wn Ingredientien / unb becen fubtilec QSermi#
fc^ung/ befle^enben Compofitionen , bucd^ eigenem Rinnen imb
9^ocr)bcncfen / jlc^ l^ei;auö jufinben/ble puve UnmofiitöfeiO bie

Defcription Authentique juet’ljaifen/auc^barjö buvd; fonberli#

c^e Sugung bergefinit gelanget/ baß man auö eiligen meecfllcß va-
riirenben ^efcßreibungen/ enblicß berjenigen/ bie lußei'ldßig auff#

richtig fepn folte/mif allen ihren jUmbßanben höbhafff morbcn :

©öhatßchjeboch/bepforgfa'ltig aufiTmercffamen Gebrauch /ber
alfß/ad praefcriptum , »ecfectigten Compofition , ein «nb anber
garconfiderableslnconveniens, bergeflalt fpuren laßen / baß
bahei‘ondfhigbefunbenrt)orben/nicht allein ben faß gar univer-
fabgeruhmten@ebrauch/mehr ad fpedaliores Affeaus&Effe-
ausjureftringiren/4bnbern auch an ber ganzen Compofition»
»ielmchr eine folcße 5lenberung ju treffen/ babureß biejenige unglei^

eße Effeaen , wellte fenßen ber Compofition, juntn^l bey wc^
mgervßrficbttg mtb gebö^rltcbcmcSebraiicl;/ jußoßen fbm
nen/allerbingö »ermieben/unb untermegenö bleiben mögen.

(Solidem na^ ßat man bie Becherifeße Compofition,meßp
bloß 5u einer Slnleitung/ alö ju einem oblligen Exemplar beßalteiv
unbrneßradimitationem berfelben/alö na^beren^nnßalt unb
Q>orfcßriift/ auo" gleichmäßigen Bnllnmifcbeft / borchbrmtjenb/
aber boeß üllet^dinbeßm / blutreintgenben / .unb tvafftiQ/
«nbtt?aß»r^4fffi0 reftauiircnben ober bie bernatur
ßdrefenben / aueß alle natßrU'dßc Exeretiones befarbernben
Materien/ miemohs eben nießtin großer Slnjaßl/ ein fol^eöCom-
pofitumäuöetferrigen/oon melcßcm bieExperienz biefe breyeri:

ley^Daijpt^UmbfiartbcbeFrdfffiget/morinnen fte/aueß oon ber
w?4^rc« Bccherifcßen merefließ unterß^ieben

:

(^rßUe^t S)aß biefe Rillen biel be^aiib%cr als bie



Amfcbcrt / mit ct'rterleymvetmbertcm Effe61: flc^

S)on t>ei’ ^cd)enfdym / md) Unterfiteib bec ^ecfonen/ me^cmaf)^

len iingletd^c ElFeaen' Qcfpüut merben

:

gum nnbcm: baß fie abfonbedicß/ mit ^dd)ßev (BtUttf

i>tg^cittßceOperationeswmcßfen: ^ie fk bann beßen eine

yntt)jcDe#t«<^Jt^^^^b6e/ bei) allen (ttile 54« »ftt> fibwad)Ud)

bte aucß fei)n niogen) Bwb^Bettcniinert ba^ßen ; bergeßalt

ten/ baß fie aucl; siegen folcßec ^urcfiing allein/ f^lecßtec .^ingö

mit feinem anbetn Medicament'jubergleicßetfftnb. 5)erglci?

dien mit bei’ Compofition bet 75ec^enfd)en §>illen/biejenigen/

jfjefiÄif)i'ei'/aucßmit aller Q}otfi^figfcit bebienen/rtacßein cbet

anbetmaßiigen groben/ fetnetju wnteifangen/ biHigeö ^ebencfen

ttagem
2)rtttc«/tßun fk nii^t^ beßo meniget/ bei) aßet ißtet

©*cltrtbt«bctt/:gtünblicßunbjuöerlaßigß/alle bie ;eniflen1®ut#

cfungen/bie man »cn benen 25ecf)erif cf)e« immetmeßt mit ?Saßt^

^*^^^0leiel)mte aber inpifcßen/biefegemelbete W4|>re 25ecf)c^

rtfcbe Hilfen / mann fie mit Verß<mt> unb X>orji(i>ttg^ctf ge#

btaucbetmetbenyeinfolcße^ 0)?ittel ßnb/mie oben gemelbet/n>el#

(hem bißfalö Diele anbete meicßen mwßen : 5llfo iß hingegen nicßt

suDetiÄmeigen / (
jumaßlen bieQ3etanlaßung bei) fecß^eben faßten

letö/ guten tßeilö butcß meine eigene /jebocß allezeit mol/lbebunge#

ne/recommendation biefet Rillen mit entßanben ju fes)n fcßeiiiet)

baß fcbon »on jiemlicbet Seit / alletbanb/ tßeil^ 4bgefcf»m4<ftc

onb ci'ttfalttge/ tßeil^ ^i^tgcmtbl^ar^/defcriptionesunb

Materialien / unter bem QJotmanb bet iSecßetifcßen Rillen/ biet

unb ba im ©cßmang geben wollen / monon aucß eine in ^^t.

D '^tauenbbrßetö Tabula Smaragdina beßnblicß. Q)on bet#

aleicben mit fo weit jebetman gematnet ßaben moUen/ baß man

nicbt/auö ^Itßöerßanb/ baö ;entge/maö non benen Bcc^ettfc^cn/

ober auch abfonbetlicß/ benen ^<dfamifd)m ptllen aübiet ge#

tebet mitb/ folcßen Swingen applicite/ unb bep etfolgenbem un#

glucflid/en Slu^gang/ ßcß aufbiefereeommandatioa, irrig gtun#



^( 7)^
bcn tUt {'ejlc^en SCßofur noc^nta^f^ /e&ccnian ccnl?:«

Ud) 9ctt>^^rne^ fet)n tt)oHe.

5öie ^rob? aber fur^ «nb rtuf^ flKerbeui(/(^ffe borjufcflen/
fßf{ctntcf;(g anbecö/a(^(auf be^cn/bcf fiep berglcicpen ju ur.fer#

fangen/ auf fein föeiiufen nepmen batf/^efapi* unbOSeranttuoci
Jung) baf ein föfeper mit beme/ma^ a uerbie3ecf)c»f^eit ^iU
len auögiebt/ bei; einer ;epo niebergefommenen/nicptalfeine 55rf^
Itcfj^fönbern audp i'd)iva(t)m/ia gar »on ^luffiur^tmgmhafkum / unbfaum au^ ^nrcFeit ö^nmaä^tm ermunterten Äinö#
fettem / eine föfepe i^robe ablege/ bap fofepe ^^ißen / einer folcpen
^erfon/niept nur feinen 0cpaben bringen; fonbern auep/ fo mopl
»or mehrere SufflHe/aföaugenfcpeinlicp wr bie Blutflwrijuna/
f(^fl4ii0cnl>(tcFlicf)c tl7iitbcrort^//e&cc^ ol^nc i)ie ciHergeiinflffe
adftri^n oberrctffoppug/uerf-paffen

: ^ngfeiepem eine
Seibeö^?Serfföpffung/ober eine S'Jiondtl.fa'eibl. 9^erpaltung/unb
jmar baöerffeaucp mit einer einigen do(l,opne einige fernere alte-
rationober perturbation, offnen: hingegen einen gjurebfaU/
ober einen ßbeirßteßi^en tse (Blebläree/ mit mal
ober poepften^ jmep dofibus , niept ß0pffen / ober fepfeepter bingö
lupprimiren; ^onbern / mefepe^ am meiffen äumerefen / nur
joitt rt<ttwUd)ett iTlgaß unb öKerbing^ 0ebu^reitbeit ^ort#
gang/ bringen: Unb jmar mfeplbar: wag e^ in hae-
morrhagüs uterinis, (baoon biefeö juoerftepen) ooreinpoftu-
latum’fei;e/ unb mitmefepen anbern medicamentis te alfo ju^
oerfdfig nacpjutpun fepn möge / erfahrener unbreblicper/Sajapr?
peit ^iebenber Praaicorum bebencfenunburtpeilen/ anpeim ge#
fießef mirb»

^iefeö €mige aber fnbe bienfiep / noep insgemein oorper
jufepen/ morinnen eigentfiep bk/ bem erfien ©epein naep/wie#«
t)cr etnaitbcrlnwtettbcllJtreföng biefeömedicamenfö/eigent#
liepbeflepe/ baf eö nepmffcp Q}erfiopfungen cro'fl^nct/unbpin#
gegen pefftige Sluöffüfe mtp4rt. 3fl bemenaep bie @a0e/ iprec
mapren QSefepaffenpeit naep / bergeflaft jtmerflepen/ bag biefeö
roedicament/ meber bie ^Öerpgftungen mit ©ewglt pjwburc^

treü



trctbc/ ttoc^ bie ^efti^cn atif einige ISßeife vcr=t

ffopfl^e, @onbem b(o§ alleinc/in allen biefen gdllen/ jw n<u^

törltc^en tntttel ITJ44^ ner^elfte; me^c butd^ feaffige

cPiirtö t>er »t4tilrlict)>eft Bevwcgungc«/ a(ö bnec^ einigen unna?

tucli^en ^cieb obet: ©a^erö-olleö/nic^f »on einem ex-

tremo jum anbern / nom ^nm Cretben / unb f^ewiebec/

abge^et: ©onbeen bto^ »on benben folc^en extremitaten /jum

ewunfcf>te nntörltcbcrt mittclntM^ gereichet

meieren Umjtariben man auc^/ ä pofteriori, einem leben

»eennnfftigen/gleid^fam bie ^eobe recommendicet haben Imill/

mann ihme fol^e recepten/fo ben ^af^men bee Beccherifd^en

Rillen fugten moUen/wr klugen fommen/ben ungefähren Uber#

fchlag jumachen/ ob mohl non barinnert angegebenen ingredfenti-

en/berg(eichenfonberbahv*e efFeaen pwarten/ber QJernunjfl/

ober einiger experienz gern# fepn mochte!

gum 52Bercf felbjlen jufommen/ fo finb biefe Balfpifche ^iU

len theilo in ;4U0emeirtcrt Q5egebenheiten / fheio aber in bcfbnbe^

rcrt QSefchvoerungen nuhlidh* ?ß?ao nllgemeinc 5lbft(htert be#

trifft/ fdnnenftefomohl |u gemeiner Laxation, unb bloßer geling

ber Oeffnung gebrandet werben ; 2tf0 auch / in ffdrdere dofi , ju

mahln aber/ am beqoemfien / mit gufah beo biffalo licheren Extra-.

aiPanchytnagogi Crollii,gefcharffet/ju einer mitte(m#ig#jlar#

^en purgation bienen : JDabep aber biefe 5»»ev Äebcncfen/ auff?:

richtig/ wob wie nielleicht ‘i^ernunfftige ermefen werben/ ohne

(guchung eine^ interefle , eröffnen will. ?f?ehmlich

I. 525ao ein guteö unb junerldfige^ 5(fhne!)#9;)2tttel / welchrtJ

fonberlichäufchwerert/unb anbereniele gemeine remedia wenig

refpeftirenbcn ^rancfbeiten /gewihe unb gewunfchfe fSi'rcfung

thut/ nor ein185ercf fet)/ fdnnen nicht alleine gemeine ^^!eute/ino be#

fonbere aber / unter aHerhanb ungewihenunb unjuldnglichen 2lr#

feeneoenf^machtenbe Patienten; fonbern auch erfahrene / unb

©ewihenhaffteMedicUeichtlidh erme^em SOBann nun/ burch

©Öfteo ©nabe /hie ober ba bergleichen remedium norhanben/

welchem fol^efeUcoe’Wtrd'ongc«/ unter ©dfflichem@eegen/
ju#



m§(p)m
iut^un capable; ßbec aucf^/gecingcc^unb ^cma'ncre
SÖBircfuhöen ju läfkn g^fi^ictt/ unO in Dicfem @fuif ß(|b mit
önDecn mef)rcccn gemeinen CO^ittein über ein fommt; fo{)axtefa(i

»w; biüig/ bnf? folc^eö medicament ju germgerit gingen / mo
gcinetnc mtprere Remedia ^inißngen fonnen / nid;f juöec«

}cl)ment)en/ fonöecn ju nu^iie^en/ ja feieren ^ßf^fdüeny Denen

cinfolcfjeö medicamentüoc-weien nnbetn iue»ef(dfiggenugi^un

fnn/ jti Deefparen fei;e.

II. @0 man aber auc^ biefeb medicament/ jn ^emetrte;:

reit ^iitfungcn an^umen&en/ t)oi’ gut befi'nbet/ fo fnn ba^on fo

Diel äur p^ad;i:ic})t fugen / ba^ mit biefen Rillen ol)nfebIbai‘ mit
aller |><>d>j^er' Sic^er^eit aüögericbtet imb erf>ilten iverben

fan/ mab mit anbern manc^mal;Ien forgfam / unbju unermar^
teten Effecten au8'}d;(agen|an. 3^*^ menigflen mdren a(fo biefe

Rillen / mann man fi'e auc^ ju gemeineren gdllen gebrauchen
molte/ fonberlich alb bann ju bejlo mebrerem ^u^en gereidblicfy

mo man fteber jugehen fenberliche Urfaef)/ unb mehr ober meü
ntger Q5ep#@orge zufälliger ungleichen Jlöircfungen / oon an#

berern platt hin murefenben $lr|nepen/ jufuhren hdfte.

SSjie nun aub biefen ^.Sebenefen oerjidnbige ^eufe tvohl

ermehen fonnen/ ba^ man folche oorjulegen nicht Urfaih hdfte/

mann man mit biefem medicament .Kramerei; ju freien gernei#.

net mjlre ; mie eb auch i« ?ipahrheit fa|I ziemlich fpat mdre/
unb fo man ju bergletchen 5lbfichten genaturet / gegenmdrtige

grfldhrung nicht bih ;e|o/ auch vielfältigen privat-Slnfu#

chen/ verfifieben mu^en/ fonbern vor it.i4.3dhven/bergleichen

»orjunehnien/ ouf alle 2trt unb SCßeihe mehrere Urfache gehabt

haben mürbe: 2llfo flehet bibfalb ohnebem feberman fttp/ me#

gen Gebrauch unb ^nmenbnng biefer ^Jillrn/juthun mab ihn,

gut bebunefet. . .

.^er ©ebrauch zu gemeiner (Deffnung unb Laxation, be#

flehet barinne/ ba^ man if. ©ran. fchmer / ober ber formirten

Rillen / if. @tucf/ morinnen man fan ober mill/ auf einmahl

nehme ; entmeber vor ?f??ittagb / ömbobernach 'S.Uhv ** ober

^ Slbentb



€grio)§^
5(6enb^ bet) fcblaffett^eben. Unter ^agä/ ^tnberf fitniMcb
man auch gki^ barauf tjfet/ trincfet/ mgge^et/ feiner ^anb?
tbierung abmartet. @te machen auch gar feine alfergeringffe

€in)?ftnbiicbfeif/ oberJUngefegenbeifAfonbern fbnn ihren afFea,

nach bif 8. @tunben/ mit bo#er ©eiinbigfeit : mdrc
bann/ ba|j jt'e mercfiige QSerfcbieimung antreffen / melcben
fai^ fte auch mobl ju etiicben mahlen evacuirem

SBeiien aber biefeö fchon einer »on ihren ungemeinen unb
ganh fonberbahren Effecten iftf/ fo flehet babep/ unb auffoW;en
gaif/ jurathen/ bag man atebann bet; j. ä 4. ^age/ mit
t>cr^ol«ng bergfeichen dofis nachfolgen foUe ; SSßorauff bann
gefchehen mirb/ ba$hpm anbern oberbrittenmahf/ bie evacua-
tion nkht «Keine weniger me^ben/ fonbern auch bih «uf ein#
cber ein pmtAm^li nachbfeiben wirb»

Q5et) weme aber orbentfich auf beren ©ebrauch a ?•

des erfofgen/ (wie manf^mahkn bet) fange frdncflichen Reiften

gefchich/)/ unb jwar nicht baib narhemanber; fo fan matj^war
auch nuhKch 1 . ä 4. ^age nacheinanber batson gebmucheni es
wirb aber in fof^^er bie gahf folcheröeffnungen/par nicht

^u#aber au»^ nicht Wöhf abnehmen / unb welche^ b«ö mercfiiti#

fle/ wann man foiche gefumpte^age über in einerfet) übriger ru#
higficher Contenance bfeibet/ ;egfi(^en ^ag meiflen umb äneta
ley ©ttiftben ftch einflcKen»

@0n|len ifi habet) jubefinben/ bah/ wo fte auch fofche

fl4rcfere evacuation, jufnKiger Söeife rege ma#en / niemahfen
feine bttntttgbetr barauf öerfpöret werbe: 5fuch/ wefcheö gkU
(her Beobachtung wehrt / feine X^cr/lopffong nach fi'cft

jiehen.

?£Bie fte nun biefen Laxirenben Effea,mif anberenfchiech#
fereniüliftefn gemein haben; 2«fö haben fte babep biefen befon^
ber/ bah /wann bie Laxation nicht bfoh unb fchied)ter bingjg

jur Öffnung be^ fonflcn trotfen gberfnomtgett ^eibtj angefe#
hen/ fonbern ju behuff noch «nberer mit barunter (iegenber Be#
fchwehrungen bienen foKe; b«h foiehen faiö biefe ^JiKen/ fofcher

anber#



qnöertvdcftgcn concurrii-cnDcti Q5e!c|'/tvenutfl«n/ tvk bie imniei*

5^af;itKn ^aben mögen ( fo eine ^^efdi'berung ber 4’eibeö Oeff^
nung^ leibet obec erbeircl;en) nimmermebt: baö allecgermgjte

_ir?4c^t^e(l bringen/ fonbern »iel gemi^er mureflieb t>mjenunt)
nünlid} fe!>n fdnncn. .‘^ergleieben / befanfer mnpen/ »on
nig gnbern Laxantibus juberficbern.

€nblicb i|^ f)kkt} noch ju tviifen/ ba§/ mo nueb bicfe^'illcn

gar Jemen offitenbe« Effebl- mürefen folfenf fo boeb/obnebep
aläu großer ^^ruefenbeit/ iinb ?!)?angel nofbburffriger 5Sefeu^?
timg in €^en unb rrineJen) ungembbnlicb. ©o batte man
boeb baran im geringflen nichts ju febren / in bem barauö nim#
mer fein ©ebabe jii beforgen.

©leicbmie nun aber biefe^/ »on biefer ^'illen gemeriferem
Eifea genug fet^n fan/ unb jumabl/ ba^/mo ba^ gcringfte

benefen anberer mit unterlauffenben llm|?anbe/ gemeine Oefji
nungö^?0?itte( »erbdrbfig machen fdnnte / foli^enfalf^ biefe ^iU
len einen QJorjug behaupten fdnnen ; 5llfo mollen mir nur noch

biefeö binju fe^en/ ba^/ mo biefe Rillen / aueb nach mieberbol#

tem ©ebraueb/ nid^t burdjfcblagen folten : ©olcbenfal^ mit ei#

nem Clyftier am fuglicbflen nacbgebolffen merben fonne ; ober

mit einem fuppofitorio, mann fonflen ber ^eib an Q5efeu^fung
ni(J)t fonberlicf; ?Ü?anget leibet. S3Bie bann auch biefe ^'illen/pul-

verifiret/ unb auf bie fuperficiem bed fuppofitorii incorpo-

riret/ feine unebene ^iixfung tbun.

igtgene unbfonberbnbre Effecten biefer ^iUen aber / mie

mir folcbe/ nicht fomobi nach übriger örbnung/ alö oielmebr iSr#

^ebiid)Jcie ber Är4n<fb>etten/ ju rangiren »or bienlicb erachten/

ftnb nacbf-Jlgenbe.

CQor allen gingen macben fic ba^ iDtcJunb fcbwerccB'c#

Wut/letcbtunbfiubig. finbaber babei; biefe jweycrlcy fcn#=

berbabre Umb/ianbe in Obacht iunebmen : €r(?l. bab ju fol#

dhem Snbe/ man am allerbeffen/Dorhero eine Jlctnc<£r(öf|^wtg

bee (Seblilte0/burcbeine2lberl4f?/ 5u j. big 4. linken / prxmit-

tire: gum anbern man am^/ bep unb nach bem ©ebraueb ber

^ z g)iaen/



an (tttä(iUc^it/fit}Ci’C^.d)c bejlofrtnöercontmurrfec/ ßfe
. eiiimcil übmi)iut ^emegung/oad) Der ^SerrDeiwng Dee ©e#
UuUßi 9ebuf)rcnL)e^@enu0en f^ue; vödUm Dg^ ouf einmahire-
fol virei # unD ei'Dünnete ©eblute/gerne fiicf;er : ^e(#
(^er/jt)öe^fet)nfan/' entme&er bepergar bcrmiebea ßleiber/ ober
bocf) fonDerh'cbe ‘^M.’berettung gebubwnDer .^ur($0dnge unö
SHJege/ndfbtg ()üL ?03e(cbeö maa Dann Des? ^atienfen/ fo in Me-
dici direftione fieDen/;eDocD auc^ nlcDt eben ebne genugfame
SBiffenfcbafft imD.Q)erjlanD soii Diefen ^ai^en/dibeforDern n)i|#

fen micD: Wßdlm üktmmcfympn D!e>?3iKen/öbffe'^ei>9tafb

Deö Medici gebrauchet merDen/ iuie fofched auch/mir
tigfeit/ eben tuoW gefchebenfan/ ctl$ bat man {ich Dabei; ermebn#
ter mähen / ju gubemiren/ unD jum menig'fien/ ertrdgiicber ^e#
megung/ mie auch genugfamed anfeuchten De^ ieibe^/ Durch jm
(angjiche^trirtcfen/äubejiejhem -

?feer aber 5u Ät^noewerffeit auö Der ^rufl/ gcneiget

i|i/f0ßeDiefe*J)tl(en/Dhne bcrhergegangene SiDerfah ron bih 4*
Wnhen/ ftch ni^t anDerfi/ a(^etma pe^ ober Drei?mah( hmDer ein^

anDer/ gebrauchen*
'

^öarbci) nehrofich jumercfen ifi/Dah/gfetihmieDjefe^ßett/

in mmüfftißSmk^mm MeöSuf?(fnDen/(Diemeii fi'e nicht

auDerfi alö mit ©elinDigfeit mircfen) auch mit einer ober Der an^
Dem dofi nicht biniangen noch Dur^fchiagen fdnnen

5 fonbernm
<5*8*u. mabien htuDereinanDer gebrauchet merben moöen : 5Hfo
mohl au^gefehet/ unD naih einigem ©tiihanD/äumahien aber/
tt)0 gemipe^ S0?aah Der Seifen mit Darunter begriffen iji/mieber

aufd neue angefangen merDen fbnnem
2fud gkichem fundament finb Diefe ^iöen/ Durch

fe^ ©eegen/ ein fofched 5!}?ittei/ Derne/ mie mit aufrichtigem ©e#
mihen rerhcherf mirD/mir noch bih dato fein gieiched h'nDen
fbnnen/ in Der/1eiDcr/ beut p ^age fo gar gemeinen / unD biß

auf ^a'Der unD ?SBeiber befanfen unD gebrduchiichen fchdDiichen
-

§i£ber^^3L>eitreibung/ Durch Chin>Chma, ^^irnmmb Eichene#
StinDen / uiiD anberr Derg/eiifen adflxingirenDe ^umhereben :

fJBor^
'



€§Ci3)i^
^^ccWaffung unb mehrere übek ^ctvbe/ Siujfbunflimg/

brucfen/ nngftigen nöd) ßcnomnictier @pcifc / QJcritccung öKeö
Appeti.tö nad> t)orf)ec3egöt]0enem ^^ei^^unger/ |!te0eni)c ängjh
ii^c nfld) unD tcincfen/ 9J?ül)N0fe!t unb
t^igfeit bec ©(teDerv unniNgcc @d^(o|f/ unb pIo^Hd^ jd^wnbe/
ober fü^touljjtge / 5(u%dnge / erfolgen,

Sßtberbiefeo Übel bienen biefc Rillen bergef^ölt/ba^ man
baoon filglic^ if.bif zo,0(u(f »ormittagd cinnebme; bep »er#

bnulic^en @peifen tinb julnngltc^cm ©etrdncfe ( toorbep mid^
fonberlic^ beö 9}?irfagö/ ein ^runcf 233ein nic^r unbienlicj)) fi^
fonberlic^er Crfalfung entl^aite/ ouc^ nicl^t eben erfc^urterenben ^
^etoegungen fi'c^ exponiret ^ac^tnittago / irgcnb eine tem^

/
perirte Bezoartif(^e Mixtur ( €tt»an oud Tinft. Bezoard.
Micfi. nnbEirent.Scordii, p.ae,)

5u JS. a 40. ^ropjfen/ linb bed
ein flein pulv. abibrb. Nitratum , nef)ine, 5{uf folc^e

fJBeife gefcf)ie^ef jtoar tool ebe/ bd^ bno Sieber »on neuem rege

mirb/ aber auch grunblie^er recbff<^atfener€ur 0'^ be|lo kid)U^
ergiebet

@onf?en fi'nb biefe ^MUen m febre tertiana , am gufett

^ag bo(^)fibieniicb; 535et; fange mtge^artenembergleicbenSieber

aber/audb bi^ 8. (gfunben »or bem Paroxyfmo felbjien/nu^#

(icb ju gebraudben/ ingleicbmdbiger dod.

(£^ fdnnen auch biefe^iöen/obne Surcbt frucbtbarficb gebrau#

dbefwcrben/mannin^nst'gen^tcbern/ ber l'eib mehr a(o bien#

lieb fein fan/»erfcb(ofcn ifi ; 5öabep gleicbmol feine flarcfe pur-
gation^ ober auf einige fSBeife treibenbes' laxatir^ jn magen fet;n

toill.
^
/Xßie |te bann auch be^ aUen anberen ^ranefbeiten/ 100 ber

4!eibubergebubtfi^|fopffet/ mit gleichem 5f^ut genommen i»er#

beufonnenv

(£0 bienetaueb biefe# medicament bei; bem/ mehr a(# gut

ift/ gemeinen/ febr bef^imebrlicben/unboffter# »iele beffrige gu#

falle erregenben Übel/ ber verhaltenen tJDtnbc ; melcbe manche##

mabl in benen' (Bebarmen / ihre b'efftige brücfenb#jS»dngenb#

tmb fpannenbe fcblimme SÖBirefungen tbun ; CSielmablen aber

05 ; auch



duc^ubecltc^/nad^öem tuttm/ in benfclBIgen einbcan^

^en/bannunb mnn mit einigem 2(öf/l0^en etmaö €c(eic^fe#

rung geben/ bcilbabet* mieberum/ nach mie öoc/ »iele ^etleim
mimg/ unb fo genante ^emen6-2(n3ß / öei’utfac^en* j^ebod;

ijtin jblc^engdllm/fonbedif^moColic unb (Stimmen imiletb

concurrieet/ inbetetjie/ unbbip bie @C()met^en fid^ (egen / gac

bieniic^/ein obecanbecmaf)! ein Qyftiery mit Camii-

len/öbetmtr Baiim^i>^l/ babep äugebrau^en; bet) io,bijji2.

?:age abet nac^einanber/ barauf mit benen Ritten ju conti;

nuiten»

?ö>ei(en auc^ bet) ^eib^^^etfönen bie ^le^imgen gat »iei;

mai)l gtofie ^ef(^tDeI>nmgen bringen/ berenfmegen bannbenem

felben mit Clyftiren foicften fab'^ mof;! ju bienen ; ©o fbnnen

bet) fonberb großer ^ejftigfeit feiger 3ufdö^an(l)beqbemiic^ ein

paar dofes pon benen ^Ullen/ in einem ^aupClyflir jertrieben/

barinnen gar nütjlic^ gebrauchet merben.

Wo au^^armunt)Stetm23eJ^mcnmgen/ mit h\^i>
gert 3«|tü'vn im Untcrieibe pergefenfeha^tet ftch äußern ; ober audb

mit XVnt^en imb iSxhxtd^m pertpiefeit fet;nb ; »^tat man pon

biefen Rillen fonberiiehe baibige (Sr(eid;terung ju ertparten; 3n
tpeicher Slbficbt fte aber/ mit efmao ©etrdnefe jertrteben/ ju be;

fto ehcrer ^ürcfimg gebepben : 5{«(h fo(chenfa((0 ein Clyftiec

ebenmdhig gar gute Q$et)hn# tbwf* -

bienen aber biefe »^iKen/ fönberiief; / tpie ie^o gemefbef/

vertrieben/ tpieber ^eflti'ge Uhtlttiti unb ^iifjfjetgen/ auch

}X)mdlid}e$ XVmQen iinb i£rbrecb>en beo ?D?agenO ; giimah#

len chae barunter coucurrirenbe febrilifchc ^ihe:0onbernenf;

tpeber pönoffenbahrerX?erlch>letmwng/Pber auch Pon bloßer iSr;

re3nn0unb iSmpfinWd^Uit beo 95?agenO; Unb/fp jieiabaö

er^emahl tpieberumb hinmeg gebrochen tpurben/ eo, noch einmahl

juvpieberholen»

Q5et) 2)«r(^faMen/ nicht allein o^nc Sc^netben «nb
fen/ fonbern am^ mit ber,gleichen pergefellfchafftet / leiflen bie;

,

fe Rillen ertpunfehfen effe 51 ; maßen (te einen fimplen2)»rchfall

au^



€§( 15 ) m
oticfi olffec^ mit tincr eiimigen dofi, ftitteit. (Bk m
etnem-getvtffen öu^nxlcfigem; Ott / tvo oKefremDe eine et^en^

^ranefbeit/ in fdmeibenten ^wd^ßUett beftebenb/ Qmmiga
tkb au^ficben mi(ßen/uni)ficbi)ömii mcincbnittbl j.biß4.22Bodben/

tii^t obneioiefe ©eföbf/ angliigen mu^en/ in j. bip 4, ^agen biefcö

gefambte malum notfig unb grunbiieb gehoben
: 3'ttVoe(dbem 2{n#

feben/manebem/ ber Paris jufebenooefeine^oibtoenbigfeii acb#

tef/toobiju bienen roore.

3ni erf?cn Sinfang beo Dyfenterie, ebeman noch ba^
^u^ewalti^e Qc^rteibe«/ noej; toenigee aber wilrdPKebeö
blute /befinbef/ bntbiefeö Medicamenf / in u. if. bip i8, Btuna
ben wtcbcrbolet/mit gi5tfliebent @eegen/ baögan^emaiumiinj!

fecnommenunbge|liUet ^ntnebi’cnbem Sibgang beö ©ebluleö
öbec bat eö ni(^t jfiillpgen toollen.

Q5ebfonfl gelohnten Geblütes ^bßßßen/Mtcb nufertj*

bluten / CBtölbe« 2(ber/ tHottutb^unb Btubbett^Kemigong/
fonbedicb benen beybeuie^teru/ if!biefe^ 9)?itteletn)aögürfon#

berbabteö; unb toietooble^beb t^4|fcit?^liitcn/unterbiefen bie

geringfle ^SDurefungtbuf ; fo i|l eö jeboeb baiufo uiel bebufjflicbA^

baß folcbe^ nicht öllein nicht leidste juiet'el ;t^m/ ober öberb^’iib

nimmet/tvatm biefeö Medicaraent bet) jeiten/fonbeclicb in OJot#
ratb/gebeau^fttnirb: beootab mit ^aebfa^ Nitrofiii^ec

»et. @onbccn eö/otbert auch ba^ t)crfj4»be»te t^aßmbittten/
jumahloßf ^tpbWt mäßiget Bewegung /unb (c^bd^ju ein#

ober imberem mobl gebrauchten ©(aßaOBein/ baßbie^afurßeb
bureb biefen gefinben SSJeg/ beqoemlicb unb leichter exoneriret/

glö bureb anbere mubfame unb forgfame $J:reiben beö^ebluteö»

®ie <Sillbeue 2(ber beforbern bie^illeti / fo toobl mann fte

einige %agenacbeinanber gebraudhet/ al^ le^flK^einpaarmablet#

ne ||4r<fc dofis
, ju zf. Rillen/genommen rnirb* bienet aber

au^baju fonberlich/ baß etma eine 2lberlaß<titfeitt€mSnß ror^

becogefchebe» ®en äb^fläßigett Crteb unb 2lb34ng berfel#

ben/moderiref biefet^ Medicament gar begoemiidh/unb fan ba<*

bep eiittgcCngebinter efnunber fortgebrguebttmerben.



tnort4tUc^c 2^et>ii3««0/ nutt flUei« n)ie&ei;ju6t;inö«n/

fonbecnau^/tvcinn fte«»n<i)tt3 i#/meDaö fluc^fe^jn mag/tt>ie^ 771 ^]

i)ec jufül^i’eii/ foKe btefeöMedicameut »oj: g
allen anöem feinen üon ©Ott i^me jiige^etlten^ulen/mol^lbe^

j^allen uno bel^aupten, O^Zoc^tetvunfc^en / bn^ bie genaue Me-
thode folc^eöwc^fbaju an^uwenben/o^ne ;a4n gcope^eitldnlf#

üQUit/io/m^fkmit/ bupclößft^jc^- ©nabe / kfanbt ift/ all^ie

auöfu^ten fonte
; folte mit nicptjtueijfeln/ baf mit @ötte<J

fe?' mamfec ^u^ebabutci^ gefcpajfet wei‘benmoef>te: fo abet a^

fo an feinen Ott geflellet lajfe/bi§ ju betetet ©elegen^eit, -

^üt^licljet/ ober ju befto mel^tetem ^u|en/ fage mit ma^cetr

$85otten/bap 5u tgr^nltong/ mäßigen wnb jnttfrtmcn gotti

gangö/ ja vdilfomraencm ^wsgnng/ t>er.Keirti0wng einer

Ämt>bcttertrt ; ju beten l^Ptc^erhrtngtmgÄberl^dßigcn 2lb#

gangö/j ja Blnt^wnse^ fc^jlenntger tlrrmapigiing / unb allen /

auc^ febrifi^^en 3ufd0en folc^t fvetfonen ( jeboc^ in biefen lebten

mit einiget 5?5et;l)üllfe/)biefe ^l^iKen/ ein mabte^SouveraineöRe-

medium fepen / mo je einiget 3(r|net) Sl)Zittel»etfangen fan : 3«
fc^nellem 9^ot^fail/ jertricben / fonft nur fo gan| ( miemobl/ wer

wtU/ fie and) allezeit $mmbm bvand)m tm) etliche ^age

continuitet
,

.

@c^ließe batmit/baf/mo Abortus, crfiert^obet me^rmn^lö

onfldßet/ mt baju biefeö Remedium fo lange/ biß aller Sl^gang

tdllig auf^dret/ continuiret/ aucß md) mobl bep bet nacßßen SOSo^

natb^Seinigung bergleicßen mieberßolet ; mitb/ fon)oj)l/al#mit

f4licl}er öSmpfrtttgnöß ober ^itttcrbltcbeitert<Sen?acbßen/fo

S)on abortu gar offt gefcßießet/befcßmef^rte *^Jierfonen/urfacb ßnben/

por biefe fonbe rbare ?£Bbf>ltl)aten ©Otte^/ mit mir allejeit

jugebencfen/unb erjiatten

:

J^oct)9clcW fct) ©O??!


