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_j(S jjt nid)t$ Marder
^
'

£>te

©emuf)tet

juübctToinfcen/ate &ie#Batl)eit/unö
objrcar/wann cä (£ac(jen betrifft/

cntöecfte^Barbciten unfctmcianeit
fci;n/fe(d)e$ feineßeroif*
je gett l>aben wiU/efye tuefelbiaen fonnen
gewonnen werben ; fo triumphieret öodj
txMti) folc&e t>c(ro berrüdjer. SDicfee f on*
te mit fontwbabren Rempeln bewehret
werben, ^ineö anhieben/ fo wirft nid>t
wenig fold)e$ erbeUen/ wa$ bte Median
betrifft ; &enn fold)e ift bnrd) biele berrltc&e
inventa.in Öiefem SecuJo fo ttermebret/
wefcOeflar amt>eifeg/t>a§t>ie Otiten infol*
cber wenig erfahren/ unöbannenbero tf>re
gjrtju curiren/nobrwenbig fel>r unrichtig
in liefern <Btuclgewefenfci)n muffe. Un&
ob jroar biefe golgerung fielen imereförtenfd)wet eingeben will/ fo bat man Den*
noc6 waefere £eure gefunden/ fo wobl&ort
Medicis,ate welche öteferProfeflion niebt
eben itigetban gewefe«/t)ie fciefen ntc^taU
kin aiiffrid)tigbet)geftimmet/foni)ern auci)
feine ©c&antfen eröffhet/n>iefo(d;em/f)ietv
21*
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eutji entjfcbenbem Übel ju fctgegnem

ttnö

juwürufd)en/Dn§ Diele Die Paffionen
wenig bereite gefegt/ mit (Scfcma*

wäre

ein

I)ung ber Ferren Medicorumunb embem

<mjugticl)ctt Porten anfidj gehalten/ ba*
imrer) bie ©emübter nur irrititet/bie «aö&ar*
tyeitaberfo leidet nid>t angenommen wet*
fccnwiü'unb tyetöegen&ielmebr bie fcteffe
<3Barl)eit/ biefrafttig genug tff/ tyr fetbftett
Sßc^niu macben/feinllarunb beutft#/ob*
ne groflfe oratorifd>e^eitlaufftigfeit/an*

fcemDor^ugegejteUetl)atte.9Ö>ieben/wctl
liefe ©ac&e/ eine bem menfd)iid>en ©e*
fd)led)tfel>r n&fcttdje/aber aud) juglei<$ gar
febwew Materie/ biefem ^unrfc&e noej)
bei^ufugeniff/ba§ Dieic öerft«nbige£cnte/
was fie bicrin *ta<b vielem 3ftacbbentfen
tmb Experten^ erlernet/ ein jeber infonber*
l)eit/ mit ber gclebrten^ßelt fernerbin communiciren mochten/ bamit $ermal]1etn6
man $u ber enMtdben ^5e\t>ifer>eit / in einer
fo widrigen (gacbef ommen tonte. Qn
foid)em5ibfel)en nun/ wirb biermit ein ber
gleichen Traöotd>cn mitgetbeilct/ in wefc

§)cm foie^e 9ttaterie/burd) blog raifonhen/

cl;ne alle affeäen gar modcPs abgeben*

Jx* &«?. Jtte>. ffirfotCbett

<

man alfo t>er gewiffen
\>on t>cm £efcrmitglei*
werbe
J^offnung/eö

fceltwirb.

£cbet

d)'em ©emübtauffgenommen wetbcn;bef*

fcn affeäion
empftebfef.

man

fiel) bieröurcfc befleuö

©chvwabrfd>ctnltcbe

©efcantfen/
rote

We menfä)Kd;e ©eftmt&ifc

juer&alten.
Hl nacb ©utad)fert tferfraitttgfr/

hute/tieallerertfe ©orge teejc*
mgen>f0 i^ni unbetonte 5i3ar*
Reiten ju- en&ecfen öoriiitHmt/
fon foO/taf er roo&l lebe / uw>
if>m tat um mit gutenräßorktatf;£
0«tt>i|K Äcgnln/ ^«r^dä) er fein gebe» einridjtef
öuä;ufmnen ; fo fdjeinef gewifr nid)f roentger $tf
nntedaffen/ taj? er fiä) au# balt attfnnglicb tem»*
\)d geroiffe Äegultt ju tH*rfommen/öaöurd) tie
€5efunt>t)ftf ju erfjaiten/ roetl tiefe atfer unferec
S5errid;$urgen etiler ©runtfafe ifh £)ieroeilitf>
nun/ roaö ta* (£rfre anlanget/ fold;e$ in einem ab;
fonterlidjen Traftat anzufertigen bemu&etgeroe*
feit; ift mein Sßornebmen/ tiefen mit eüwProvifional Mcdidn, tatf ift/bic un£ fo lange tiene«
fan/big ftir eine belfere et lange ttytw ie|o jutfatteii

2t 3

jufom*
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JDe* Ctttföftn iftetncm

|U fommen. Sa id) fofd)e ©ad;en Dorfraqen werf
te / tie $roar nidjt alle auff unroieterfpredjltdje
SBeife roerten erroiefen fepn/ fontern nur/tiemid)

fefrr roafjrfdjeinltd) betüncfen/unt tte td)/ta£ fte
mtt ter Qürfa&rung jümhd) befrajftt'get roerten/be<
merclet : bin jetennod) gar balt bereit meine $M*
nung ju intern/ fo entroeter turd) mid) felbf?/ otw
tuvd) auoere mir in jnfommenber %eitl ein gu ffcr
t ied)t/tn einer fo tuncf eln©ad)e erfd;etneu murte.
iCtflltd!?enaber roil id) jeigen; roaö mid) be*
tuncl et Öntd) tie <£rfaf)rung bifbero erlernet ju
laben/ ta§/ob roir glet'd) nicl)t fo gar uad) terUiaet
ctcr Ütegtrimöfig leben/ unfere@efunbj)etf nid)t$

i>ef?oroenigernicbtgar$utc&roer
3fam mtbem ;

rotrt

{uet^alten

SSelcbe^ tie bornefomff en $en m

leictjentteunäanjetgen/taf? roir einer jftancf&etf
fe&r nal>e fenn/unt tttrcr) roa$ t>or Mittel felbtge

|ut>erbüten?

5Dwftens; SEStetie berlo&rne ©efunbbeitrota

ber juroege jubriugen/oter/ roenn man mit 5?rancf*
fceit be&afftet/ roeldjeö tte aflerfld)erf?en SWitteli fo
m\$ tie
(Erfahrung lehret/ bermittel|t teren roir
»ieter taöon tonnen befrenet roerten ?

3Dererfte2()etf.
01721$

tag Crfte

anlangt / getfebe id) ta§ t(e
-*V©efunÖ&eit ju erbalteu/nidjtöberrlidjer fei)/
«lö eine gute unt ortenfltd) eingerichtete Diaet,
l>urd) roeld?e roir tüele unt fcielerlen ©peife unt
Srancf frermetben/fteju beffimmter 3eit getrau*
d;en/ unt fcen Seib turcp aUerfjantUbnngen/jetod)
tag

gfrfetCbgff»
tag fte nidjt aUjubefftig/ off t beroegen»

7

£>enn/in*

tem ttefeö einzig unt allein tnad)t genommen roovs
ten/ boben ütele ten orteutlid>en gebenöiatiff obtt
ein jtge Äraucf &eit fefor Diel uberfdjritten : 2Bie tie;
feö abfonterlid) turd) eine mercfwürbige Experi-cnß an ftd) felb|t erroiefenCoraaro ein SSenettam*

fc&er Qübelmann/roie er foldjeö betreibet in feinem
Traöatu de Sobrictatc. jDiefem fönten nod)
eben tergleidjen SKeguln jugefban roerten : nein*
Udj/taj? e£ febr gefunt fei;/ roenn ©petfe anjuneb*
men/tajj besagen erfi mit roarmer ©uppen ta*
$u vorbereitet roert e : £>enn man bemeref et/ba{? /fo

tiefet gefd;id)tjter Appetit öermebret/unt fcinge*
$en/roenn er febon jum aUeibeften/unb man »or <£fc
ten einen febr falten Sruncf ju ftd) nimmt/ faff gac
benommen roerte.

$ eute aud) ntd;t

SlbfonterltO) fraben taber«fte

geruigenSRufce/roen fie tie nmitafc

Stobrung&SJiittd febr roarm$u fid) nebmen.5Ö«i*
ter roerten roir innen/ taf / tte SSertaunitg fet'd)fer
ju öolleuten tiene / roenn tie ©peifemit ten 3afa
neu rool)l zermalmet oterjertfceilet/ ober/ fo tiefet
be n turd) tas Sllter fet)r abgenommen/ tie ©peife
Dorerfi febr f lein $aid;nttten roirt. Unt fo tonten
Diel antere ©acben eben ju tiefem Slbfeben benge*
bvad)t roerten : üllß tap febr üortraglid) aOe ©ftev
tet teg £eibc$ rotter tie ^alte roo[)l $ut>erroabren :
£)enDrtl)/roo rou unfere metfre^ugent jugebrad)*/
roegen unjeblbarer ©adjen / taran fid) unfere 9to
tur gcroobnet/uid)t t>iel jufceranbern/ie. Slber icb
muß befeunen/ tag tiefe unt tergleidjen ©acben

t>iclmc&rt>on tenfelbigen tonnen in en^tgenoriiee
21 +
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werten/ tie ein einfameö geben fu(>ren/ oter bit
felbf!/ roieman fagt/ tfore eigene ijerren f«)n/ roeU
c&eef benteä unt allezeit/ cie ganfce £eben&3<it
turcb/febr fd)roer(td) juer j)af ten. Unt tonnen folg*
bar bergleidjen Sieguln nid)t febr Dielen ttenlieben
fenn.^aid) babe in atf)t genommen/ta§ im ©egcn*
tbeil&or bie jemgen/ fomdjt tbre§rej)beit baten/
fotdje ©peifeunt Xrancf juerroeblett/ tte fie belie;
b.n/ ttidjtö fd)atltd)er alötergkidKnüisetfet?.
•Denn tiefe/rofttn fte nur ein roentg t>on tem/roie fiz
ju leben gcroojjnet/ abjuroetd)en gejrouugen roew

ten/faden gcmeiwghd) tu febr große Äraucrbeiteu;
gcrocbnlrd)e 5lrtju leben ju fcbrü*
berfdnetten (folget t>iehnflbl<j<u" tcv Sott Unt babe
td) mtfgemciu eifabreu / tafj tie/ fo ntdjt aOeö ohne
Unterfdje^/roa^ ibnen t>orfomt/nod) and) tu groffci
SWengeejfenunt frincfen/ unt tiefet jtt tbun fid)
on eine geroiffe 3eit btntcn;/ foldjeä aber nid)t im«
genau in adjt nebmen fonnen/tafj tiefe/ fag id)/g#
meiniglid) t>on fd)road)erer ©efuntbctt/alö tiefofc
ityä tetneö roegetf in acbt nehmen/ fepn. Pannen*
Ijero boret man tte £eute offt / (tie roeil fie bieraufl
nid)t ad)t baben) fid) öerrountern/roarum tie jenw
gen/fo tocb febr genau auf ftcb feben/intem roaä fw
cffen unt trincfen/.unt tie im übrigen in ade ibren
SSerricbtungen gar ortentlicb »erfahren / tennocb
offterö mcbr francf en / alö tiejenigen fo tocb große
Exceffe bei) allen tiefen ju begeben pflegen. £>ar*
um aud) tie / fo fold>e$ erfabren / tabin geneigt $u
fenn fd)etnen/baj? fn ftcb einbt'lben/e$ fen nu§lid)er/
tap man gar feiner gerotffenDrbmmg bep aUen foU
Unt/tw fte tte

€rfiet£&ett
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d;en folge/ afö Cerjemge/fb tie©erconl;ett emgefub*
ret bat/ in roeld)en fte aber and; nid)t roeniger fid)
betrogen befüntert/roie fo tiefe ^randb^ten/ do«
Weidjen fieinm ofterffcn angegriffen roerten/ibnen
leid)t ta$ Sßteterfpiel rocifen. Unter tiefen bebten
Exceffen nun (ixt tfteilö eine gute Diaet in acbrge*

nomtucttroirt/aber nid)tafleicit: tbeilä ter bioffen
©eroobnbeitgefofgct/'tatf ttf gar feine SKegulüt
D\>ad)t genommen rot'rt) meine tcb im TOtf lma£
turd; folgente SÄeguln öorjufretleiv

£)te erffc TRegut

3Da£ rote unfere Watm/ n?enn voit ihtiem
ZnfanVi (uifc / m xodtyn unfere Ätaflire bey
gutetötfircr4 e/gemorjnen foU*is>fttfi fie mcJ)t
allein <;ll«6 »t'eöwjje / rortß uns Ordinaw
in Ötefem Äeben begegnet/ vettwQm lerne ,
fonöern aud) mit etwas / jeSoct? nt4)t aU>mV
brisen Exccfle: taö ift / «Hjn grofiem fcurW
ttnD ÜZutbaluwg von Äffen/ uns r)fttrje<jett
♦nid? »tcDenfm-'i» etwas ftberfföflt'g« €$petfe
Cr»;nd7 ?u vielcriey 2(vtl) von 0petf> tmö
Cwncr': Uno l) tit ejegen rtud)/Dte etwas fcbled)*
ter/ jugtroffei: Aalte unt» ^t'oe ou^nf}ebeit:
«itD

3H febr mnrrfämcn Vem'd;tu»icje»
fllctcj;en.

»»0 C>er*

95ewei§tbumv
£>cffen Ucfadje ift/tieroeü kb angemerefet frabe/
tafj tergleicben unfere Statur Diel ftnrcf <rmad)c/
baß fte faß afleä autf jutfeljen gefdjicf ter / unt alfo
nid)t Ieid;t Don geringen ©acben / tte if)r yiroiete»
f?t;n/uberroaftiget werbe. 2llfo febat wir/baß bie
91 S

teiu
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Kriege nad;folgen/ ungeacbt taß fie tinjeblid)
Ungemad) / unt Dielmabl Ü)rer ©efuntbeit febr ju*
roieterlattffente ©ad;en $u Derfudjen gejroungen
ftnt/ nid;f$ tefioroeniger eine febr ffarcf e ©efunt*
|>eitbaben/uut fo fie in jfrancfbeit geratben/eine
febrtauerbafteSRafur fie ju überffeben. ©o fcr>e«
t»ir gemeiniglid) and) / ta§ tie / fo etroa&bep %a\)',
ren/roenn fte Diel/ibrer ©efuntbeit ju roiberlauffen*
i>en -Dinge/ tulfen muffen /Diel jutbun Dermogen/
i>a$ antere rtid)t ebne groffen Sftadtfbeil ibrer ©e*
funtbeit Dementen fennen. Unt tie Söetbeö *per*
jbbnen/ niebt au$ S3efd;affenbett t'brer Sftatur/ fon*
tern roeil fie fo jartlicb erjogen/fonnen Diel©adjen
niebt Derricbten/taß (U nid;t taber ftcb groffeöUn*
gemad) jujie^en / roeld;eö tie 9iflann$ <ßerfonen/
o()ne taß ße einigen ©djaten taDon baften/ leiebt
jutbun Derm&gen / tieroeil fn ibreSfcaturmebrjn
fcergletd;en gero&bnetbaben»9lud) roerten tiejenw
gen/ tte ten getb turd; Dtele Übung ju allerlei) ge*
febief t pemad)t/oter aud) turd) beffitige 23eroegun*
gen geübet baben/ aflejeit einer folcben©cfuntbeit/
roeld;e ten geroobnlidjen Ärancf beiten Diel leicbtec
roieterftebet/genieffen. 2ßte fcbatlid) eö aber fei)
bteÜRatur / tiefer &egul juroieter / an geroiffe @a*
eben jugero&bnen/oter an eine geroiffe 2eben&2lrt7
unt toeb md)t Don fid) abfolut dependiren / b«be
fdjon Dorgebrad)t/alö tcb Don teneu/tie eine Diaet,
aber nid)t aüejeit in ad?t nef)men/gerebet; £)iefe£
roilid) bier nur beifügen/ roeld)e$ aud) gnug be*
fannt/taß tie/ fo ten l'eib roieter btetfalfeaajufefot
Derroabveu/ficb ni$t Wob» befiliben/roenn fte tiefe*
*

frobem ;

SrßetCbeft.

"

antern : ta antere/ roenn ftefdjon balb nacf enb
unt bloß in gvoffer .Aalte berumgeben/tcnnocb hit
neu ©cbateu ter Öefutttbeit empfinten Unt roaä
iß gemeiner/ atö taß/ tie ten 5?opjf beg Sßadjte ju

beteefen imSSraucbe baben / roenn ^\c tiefet audy
nur eine einßige 9cad)t unterlaffeu \ taturd) be»
fdjroeret roerten ? ta bingegen tie fo ntemaf)l$/
aud) gar imüöinter ten^opff ntdjt Derbuflen/ roe?
ter ftatte nod) $opff*6d)mei-fcen/alö roie tie/jb tie«
feö untcrlaffen/innen roerten. SBteroeif aber tiefer
«Kcgul ju folgen / baß fold)e Excefle ntebt ju aßjw
groffer Ubermaaß auöfd)tagenfroirt ein jeter turd)
pd) felbrt am beßen rotffeu tonnen : 5Bie id) nem*
tid)gefagt/ naebtem ein jeter fetner ^raffte 55er*

mebrung oter ?9rinterung an ftd) felbßen Derfpu*
ret ;
£>aj)er tiefe* abfoufcerlub m ter bltibenben
3ugent in ad)t junebmen / tafrenncbrooblfebt
furtraglieb/baß roir tte!ftatur ju aflerbant©ad)en

angeroobnen; ntdjt aber aläbenn/ roenn roirem*
pfinteu / taß tie ^raffte Sllter* roegen t'n*2tbneb*
men geraden. 2BieroobI aud) alte ?eufe febr übet
tbun / taß ^e ibre^catur ordinär nid)t beffer emt
greiffenX^nn tureb fo Diele* ©tiflftfcen roerten ib*
re Steine unberoegfam/ ter Ülucfen frumb/ter Ap
petit nimmt ab/2C.Da tcb bingegen t ente Don täit
d)e 8o.3abrendcfebcn/roelcb«|tteroeilfie tureb bt«
unt roieter lauffen oter reifen ftcb febr beweget / fo
rool;l ju Suffe al* antere gewefen/unt mitfe gutem
Appetit gegeffen aIg£eTd)1affen. ©o aber ja tiefe
SSegu(/in tem aüerweiteffen ?8erftanbe genommen/
in etwa* Derftieffe/ wirb tcrfelben bureb folgenbe
% 6
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Uid)t gerotben roerten / tie tiefe in einen etwa*
engern SSerflant eingebet/ auf roelcbe td) gefallen/
al* tcb Derfndjen roollen/ roie roeif man tiefer bcntn
<£ffen unt Srintfen folgen Vonttl unt aud) bernad)
in antern ©ad)en/turcb roeld>e unfere ©efuntbeit
abfouterttd) fcbetnetDermebret ober Dermmtert^»
werten» 3cb ^abeabtr brerau* genommen.

S)ie5tnbere^cgul.

@perfen $u irn& nehmen
wollen/ man fte niä)t foften mftfle/ umb 5»
wttjett/ °b ff e tm» gut oDeVm'cbtOfl aticb md) J
ttotbHJftd? wteoer snettnnern/ob fie uns 5ti
Ant>ec Seit emen guten <B?ef<bmacf Derurfa*
cbetooer ntebt/ alß n?ie fafl atle'ateoenn 511
tbtm pflegen ; fönoern iimii foil fidr; fcblecb ter
Dtngee/weoeröaß man fie fo(ie/nod7 em>i'cj

JDa#/

wenn wir

2f bfeben awffDas vergangene babe/oeröpefe
fen GjefcbmacFrvobt einbilden/ nnö ah wenn
wit fie gleich, 5« tut» $twebroen Vorbaben»
IDcnn alebenn/ wenn x»k bey nna
waren.

fhuerheb eine Äufi Da?« beroerdfen/weroeri
»t'r befinden/ ba$ fie unferm Äetbe febr Dien*
heben feyn: fofem wir aber eme 2Jbfebr/ö»*
iXei ooer Verdruß Darob baben/faß tvtV fetbt*
ge 5« uns nebwen/ fte tms febr f^bäofähen be*
ßnoen: unD je grofler oDer xrenfgerDer AppetitoDer VerDmß/jemebr werDe» fte uns
entweder

fcbaDenoDer Dienen.

93en>eijjtbum.
Sie jenige/ fo tiefe 3tegul turd) ten ©ebrauefr
wcbnKbtfdbf?a«t befugen/ werten bwo 2Bar*

bfit

dJctfetCbefl.

««——————.».
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beit leichter erfabrem roenn Sittfang* tie ©peife/
oter ter Zvand niebt jugegen/ intern fte fid) einbil*
ben roerten/ al* wenn fie felbtge gleicb ju ftd; nef>*
men roolten.
£)enn/ roenn fte abroefent/ fo geben
fie ordinär ten beuten fo ßaref en Sfntrucf/ taß fie
Dorfoldjen leid)t ten innerlichen 2tbfebrobej2Sie*
terflnn/ unb taß e* if)tten febatlicb/ empftnten, 2f*
ber e* iß aueb rool ju obferviren/ roa* id) gefaget/
taß roir ttn*nid)t ein bilten/roie un* terg(eid)en
Dotmableft roobUgefcbmecf et. £)enn / roann wir
ta*tbun/fo wirb eben terfelbige Appetit roieter
enteuert/unbroirb machen/ baßroir tie innerlid)*
Unluß/fo roir eine roieter fte l)aben/ nid; Detmew
den. 2)abero gefd;id)t* / taß tie roenigff en tte*
Her ÜJegul ©arbeit begreiffen* 2lbcr e* bintert
olebe* niebt* fo febr/ al* roenn roir bie ©peife«
Aelbfi rourtfltd) foften. £>enn e* ftnt febr Diele
nter tenfelbtgen/Meun* einen guten ©efebmaet

\

frroeefen/unt un*tennoeb febaten: untfo aud)
im ©egentbeil. -Deffentrocgen Derbintert tiefe*
febr/ taß roir ten tnnerlidjen Sßieterftnn/ fo ja ei;
nee roare/ niebt empftnten.
ööenn man nun tie*
fe* alle* unterlaß/ unt tagegen/roaötd) getad)t
ba^ roof)l ju ubferviren fene/ in ad)t fyatl glaube
ta* alle*/ roa* id) in tiefer SRegul Dorgeßeflet/Don
antern niebt roerte geldugnet roerten. 93ovnebm*
lieb/ roenn fte über tiß auff tiefe febr geroobnlid;«
©ad)en roerten 2lujffid;t baben; taß nemltdjen
wenn roir genung. ©peife \\x un* genommen/ unb
antere un* antreiben mef)r ju effen otet ju tvina
dfen/ wiv al* btnn glt iebfam «nen€cf el wittv felbw

21 ?
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5Der tDiriofen fflebfent

ge Dermercfen: Unt roenn roir anteru in tiefem ein
©emigen tbun/roerten roir roenig l;ernad) bei; un*
empfünte/taß e* beffcr geroefen/roentt eö uuterroe*
genbliebeu.SÜu* eben ter Urfacbe roen roir nad; ge*
tntigfen ©afierepen unö übel befinte'/unt unö alle
©peife Dorbilten/ tie roir gegeffen/ fo roir aujf tte
©peife fommen/tie eö un* Derurfadjet/roerten roir
einen fonterbafiren Scfel gegen tiefelbe in un*be*
ntercf en. Unt baber gefd)id)t*/taß tie/ fo Diel ge*
truncf en uut antern £age* übel auf fepn/ fo einen
groffen Slbfcbeu Dor tem SSkt'n unt 2Mer juerfen*
neu geben/ taß fte offt bezeugen/ roie fte foldx*
faum anfeben tonnen. £>annenbero roiffen aud) tie
£eute/ roenn fte fo plofclid) franct roerten/ gar offt/
wober ibnen tiß eiufranten/ob fie gleid; nid)t eben
fold;e* fagen/umb tie Sborbeit/fo fte begangener
antern juberbergen.9Iffo roeiter/ tie nid)f geroobnt
ftut afljufpat in ter Sftacbt oter aOjufrobe |u effen
oter ju trtncfen/ roenn fte gen6tf)iget felcbe* $u
tbun/roerten fte niebt allein einen groffen 5öietcw
roiüen gegen fold)e* innen roerten/ fantern aud)
<3d)abeii/fo fie fid) tamit tbun/Dornemlid) alteta
te gerner iß an eilid;en Orten ter 33raud;/ taß
SBein unt ÖMer jugleid) auff tte Saffeln gefegt
roerten / unt tenn roerten roir obferriren / taß
nid)f äße ©peife unt Unferfd)eit utt* Appetit
jumSßein oter S&iec erroeefen^ unt rote Wir |>iciy
innen tent innerlid)en Appetit juroiter fenn
oter golge leißen/ fo Wirt unß aud) tiefe* mebf
©e £J)en Mix enblidj
febaten oter tienen.
aud; bep Dielen^ancfen/roenn fte anfangen aefuttij
ju werben/baß fte juiaujren ©acbeti Appetit ba*

ben

gtffergbert.
ben/unt ibnen teren maffiger ©ebraud) febr
befommt.

iy

roob*

fonnte nun roeiterauffbcfonbete
©adjen fommen: alö taß au jf tie5Eild) Weber jum
Söein nod) S5ier ein Appetit fepttaß bepm©d)op*
fen fkifd) oter fettc©peifcn/abfonterlicb tie ta ju*
gerin nenpflegen/ tarier juroieber/terSöein aber
anne&mlid; falle K,Dielleid;t aber würbe tiefe* nur
bep mir oter wenigen eintreffen/ teßwegen iebfol*
cbeö Diclmebr Derfcbweige : toeb fan id) niebt un*
terlaffen tarjußellen/ taß id) aud) ter ©eroißbett
tiefer 3iegul/ roenn td) franef geroefen/ febr fepe

3fd)

Derftcbertroorten Untfo b«be id) gefeben/taß
aud) antere geroiffe ©peifea/tieibre SRatur febc
Derlangete/ fo ibnen aber tie Medici überau* Der*
botf;en/ ja ten Patienten offt turd) teren ©eniefr
fung/ten unfeblbarcn £ot Dorbero propbeeepen
roollen: ju fieb genommen/ taturd) ftd) aber roi«
ber gefunb gemacht* Db id; aud; gleicb febr jroeifc
feie/ taß tem ^ranefen tiefe Sfcegul aOjett tiene;
fo fan icb.tocb Dor geroiß Derficbern/ taß/ ta id; $e*
funt geroefen/unt tieferiKeguhgefolget (niebt jroac
gan&ltd? atlejeit/roag ten Appetit antrifft/ aber
rool;l roa* tenSBiterroillen gegen etwa^ anlangt/)
mid; ntd)t wiffe jubefinnen/taß jemabln bierin bei
trogen roorbemjum roenigßen ^abe nid)t alfobalö
fonterbabre 3ufaUe berfpüret: ta tod; balt/ roenn
td) ctroa* mir tiefer innerlid)en5lbf ebr juroiber ge*.
tfyani (taä icb Dielmabl mit^leiß nmb foldjeö beffa
au untetfud;en verübet) fo habe gleid) ©djmerfcen/
«brücf ungen imSDcagen/ödjlucfen unt tergletdjctt
SBeranteiungeu tarauff bep mirgemercFet/ tie mit
«Kejeit gewifff flennjeieben ju ffpti fd;ieneuf baf
id)

iß

S?er

(furiosen IfleDteüt

iimmm

fcbetroo* jtt mit genommen/ roeldje* ter ©pefe
im SOfcrgen roobl ju beibauen juroieter. 2öeil aber
alle/ roenn fie frifcfrunb gefunt/ febr feiten aflft tte*
fe*/ roa* bep ibft*n innerlid; Dorgebet/ unt aod)
nicht auft eif(t fofcbe^htb/ rote td; es in ber Übung
tiefer Üiegul abfonberlid; Derlange/ ad)tbaben;bifc
te id; mir ein/ taß bft roenigfien/wi* Donfogvoffem
SRii^en fekuge fep/bureb tieSrfabrnng evlerne'roe?*
ten.Deßwegen roil td) eine letztere D.rbrtngenita
garnidjtroirt Don notj) fepn/ficb au geroiffeSaebeu
|u binten/ oter/ waö inroentigbep un* DorfäUct/
ju rafbe ju jie^en;fontern ttelmebr ten©cfd)macft
rocldjei ySegwl SRufcen febr fd;einbar roirt bemer*
efet roerten unt tiefe wirt gegenwärtige turd;

unjeblba&re ^empel noef; weiter beffaflptigen.
£>entt al* id; tiefer Üiegul genau fbfgete unt wo!
Siebt gäbe/ wefcbf ©peifeu eine Saß oter SBiebe«
wißeuin un*erroerfen/nnt wenn teren Diele

Do«

I;auten/iit wa**DorOrtnung ter Appetit fid; bei)
benfelbigen erftnteu l a jfe/ babe erfahren*$Me brittc SKegufc
3&aß wir tni&flen unD Cri'ncfen gar tmotDenl^
It'cb verfaben rennen/ nnD wir Dennoch etnj
©cbaDen /' fo plS^h'c^ Darauf
tfgen
folcrete | ntcfjt vermercfen / wenn wir mit
aufDaß/was Dem ©efebmaef febr vetfd;teDen
vorkommt (ate Da feyn feuchte unDtroctene
&ad)en/ fettes uno mager» je. ) \adsjt baben/
Da^wtr Dtefelben alfo wecbfelwetfe An i&flen
;ufammen verfugen / ba$ gleÄbfam Damit et*
ne gleichmäßige; Verengung
Detfelbtigeii
ent*

f&ftettCbert.
entflebe:£>tcfeni'geit aberfo
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ftcb etlicher imaffen juwteDer fcbei'nen
(al» fuffesunD faner»/ gefaltjenunD ttngefab
$ -n/warme» unD falte» h.) wenn wir bemer*
rfew / Daß wir Derer etwa» juvtel genof}en/wtr
hierauffanDere / Die Den etilen eutweDer ein
wenig oDer gänzlichen contrair feyn / gebraut
eben follen/Damttalfo Die Exceffe einiger map
fen unterfiebcorrigiret werDen«
nach

^eweiftbum.

S)tefe 9vegel ftimtnet )o febr mit ber €rfafjruna
Aberein / oafjyroeun roir roobl auf bergleitben aebt
geben/ befinben roerten/ faß tiefet iHctftentbeü*
faflDon allen/ als roelcbc tie Statur Itlbjt bajn
^

anreget/in aufgenommen werte. $llfo lefjret
unsfoU'beö tie 9fctur feitft bentem €flen unb
Srjncfen/roelcbe* wir roecbfel&roeife gebrauchen.
Unb taf;er fefjen wir/ ta% aud) Die Sfytere l wenn
fte Diel troefene ©acben gegeben / au* blof*
fem eintrieb tertRatmvftcb »tebnablgam-v&affer/
ba$ toeb fefjr abgelegen / unt mit fcbnellen §luge
begeben, 28ie bieftlHgen ©peifen un)erer9latut
fcienfm'd) fein*/ ba man »ngletcb effen nnt flippen
fan/ wirb benen befannt fenn/ fo tifj offt wvurf«?
d)tn. 3a aud) felbß unter ten effentena\3al;ren
erfahren wir /ba$i wenn wir jirotel ©petfen bit
alljufettcbt/gegeffen/unb barauff anbete/ bie trö*
efenerfinb/junnö nebmen/ |olcbe*nnö fcf;r wobt
btene. Sllfo wenn \d) £bß ober 5rna)te / fo febr
feuebte/tn groffev gvantitdt genoffen/ (jabet'd)
niebt obfcrviretfbafj mir t$ fcb&lfdbfe?/ fo ic§
nur

18
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nur anbete grücbte/ ober untere

SlrtPon ®vtit

fen/fo niebt lebv feuebt/ oter aud) nur a,ar ein biß*
ordi
^en 23rot taju genoffen. Unb weil tiefes
när nid)t in ad)t genommen wirb/ werten offt
® urcblauff unb antere Dergleichen ßrandbeiten
»erurfacbet ©o attcl; wenn icb fcbon genotf;i* \
get geroefen alljuviel jn trinclen/ t>at es mir gank1
nicl)tgefcr>att/foicb nur etwas tabep effen fö«
nen/ unt roenn es

aud) nur SSrobt gewefen wäre;.

Söterooblf;iert,eproaStiefeud)teunttrocf,ene©a*

tben betrifft ttjj nod) jutemerefen/tafc allejett/tie
feuchte Dor ten troefenen in weit gtofferer qvantHdt muffen gebrauchet werten/meffen tes *t fr*
*ftaOvungfafi metjtenstutd; fluide©act)e unter*
galten wirt. 18eld)esaud) ordinär im effen unb
£rincfen wenn man ad)t trattf bat/letcbt juerferu
neu intern nebenft tem©etrdncf e©uppe unSun»
efen mit tem gefegten un gebratenen/ober tarin
befinMict)e©aft genoffen wivt/unt alfo tte fluida
bii torefenen weit weit übertveffen/l;ergegen wert
Seute tie es niebt groß in ad)t nebmen/unb tie f ro*

cfene©peifenjugrojTerqvantitdt genteffen

wit

bei; gemeinen beuten/ unt antevn fo bep angeben*
htm Sllter offt gefcl)icl)t/fe fielet man wie fte balb

verfallen / unb gefebwinte &u altern fa>inen/wel*
cbeS be»; tonefen befonterS aueb «u meiten/ wo*
Leiter/
*>on in ter t oteu 9fagnl ein mobvers.
wenn wir jutriel füffe ©adjen ju uns nebmen/tft
eS mit fauren/oter tie niebt füffe fo juDerbeffern;
fo babe erfabren/wennju Diel OJßeitt getrunefen/
*a§ mir feüiUbelvermfacbet/wcnn nur mit©pei*
|en

(ßrfterSCbefl.
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fen/fo auf einige Slrtb fauerlicb/ mit Zitronen'
©äfft oter tergleicjjen bcrnacl; tem Sföagen a«
bolfren. 2>aß/roa$ alljufebr gefallen/ groffen
©iirjt erwecke/ fft aUjuwobl befannt / aber wenn
nur balt barauff ©petfen/ tte gar
nt'cbt oter roe*
ntg gefalle gegeffen/fjabe aud) Deffpüret/baß tte*
f S alfo corngiret werte. 5öas aber folcbeS Dor
©cbaten bringt/ wenn tiefes unterlaffen wirb/
wirtmanambeftenan allen Orten/ tie ante«

©ee gelegen /gewaf;r/alwo man metftens aefal*
fcene gtfcbe enb gleifct) gebrauchet: Unb DteTeict)t
entließet taf;er/ terallta gewöbnlicbe Scorbut
unP antere terglctcfjen^rancfbciten. €s fehlet
aucb weiter fein Krempel teren/ tte mit fel;r fal*
ten ©peifen/tie fie in groffer Jtoge unt tfetS
gegeffen/ unt tennocb nid;t mit einem warmen
©Jagen/wie man ju fagen pfleget/ Derfebcn gewe*
fen/ftcb befcbwerltcbe Zufalle üerurfacbet. Unb
wen wir all juwarme©petfe

genoffcn/befiitte wie
ba§ es uns wof;l tbue/ wenn wir taranff erf üblen*
bei oter tte niebt fo warm |ei;n/ju uns iiebmen;ab*
fonterlieb/wenn wir teS OBetns alfjuDiel gemtn*
efen/ tieneteS fel;r füf;lenbe Srdncfe bierauff jn
unSju nebmen/welebeSwennesnid)ttn aebt ge*
nommen wirt/nnt mef;r erbttjente ©aeben übew
bipOier^n gebrauchet werben/offtevinjf;ls bifu'ge
St'ebeiy ober fef;r gvoffe jtranef beif en uerur jacrief/
wie fiirnebmlicb tiefelben aucb erfüllen/ rte in
fel;r warme Kanter Dcrreifen/ unt ftebaübar ber
biegen 2Beinealljufebr gebraueben /baß fie mit
^opff*toncfb?ittn /beigen Siebern/ unt ter*
glet*

2o
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gleiten befallen werten/welebe*tocb antern gar
»id)t roieterfd^ret/bie bei; tergletcben pnftantey
bie allta befinbltcbe burebtf nnf! gefrorne Qädffer
gebrauten. Übrigen»/ »a* fol<b« co«ig»rurt$
bergleief>en Exceflen vorlcblenntgennb balt cm*
pfintliebe £ül$etbue/ i)aU id) offter* aat tiefem
einigen gefefjen/baß wenn geute von tem©d)lu*
efentmeb feinerlei; QSetfe fiel; afc&elffen tonnen/
aud) niebt turcb/ten^rnnd/wle man folgen fonff
gemeiniglich, bterroit vertreibet/ gletcgin inftanti tavon be^enet Worten/ fo balt jte nur be:» )" »*
ren©aft aus tenSttront «u ftcb genomemwelcbe*
alfeS Hfj&ero erjeblte tiefer Sfcegul 3öarl;eit fatt*
faui vorjufteUen fcbeinet.2)iefe&afcer inad>et tiefe
SRegul febr leicht/ baß jwtfeben jwcpen unter*
febittHcljen oter etwan rotbrigen / viel terglew
d>en einerlei; Slrtftnb/ bepfo grofferSD*enge bet
©petfen tie wir baten /unb tos niebt* verfcblä*
get/welebe wir gebraueben/ bie wir fo mit antern
»ermengen/oberinitroelcbenrotr btrnad) bieExcefle, fo wir beö ims Dermercfen/corrigiren/roenn
e* nur/als üjt getaebt/bnreb folcfje gefebiebt / bte
unterfebteten / oter etwas ten ©rfren jitwtbe?

fepn;3llfb babe äfftet* mit vieler anderer QSev*wunterung balt Sricbte / balt ©petfen/ futtfam
untereinanter genu|el)t: 3a tcb H^ balt allein«
vielerlei; ©petfen ober allein vielerlei; £)bfl ober
Sriicbte/ in einer febr ungerob^nlid;en Örtnung
gegeffen / unb tod) niebt empfunben/ taß fte mir
tn einerlei; QBeife gefd)atet/roann nur tiefer SRe*
gut genau gefegt/ uuo allonacb leibiger gar or*

um

fttfetCfrefl
bentlid; Derfubr /cbes

antern

2r

gleicf) febr

bentiicbjufepnfcbtene/tnbetne*

nnor*

bet ordinären

©ewobnbeit febr jttwtter lieff. Unb bannende*
ro fan bieje 9tegul frepltcr) woblfrbt letd>t obferviret werten/ ob wir §leier) gejwnngen jint febr
nnorbentltcb ju leben/ vornebmlkb beptsafterejj«
en/wofo vror^interfcbiebene unb auf aüerlet;
Äitf; jttgericbtete ©petfen auflieferet werten;
unt baher wü&fteundalsbenn Dornemiteb wo orbinar febr aroffeExcefie wt'ter bie@efuntf;eit be*
aangen werben/ nwjKcb fepn / umb alle bat Übel/
f) unefcabere ntftcljen tönte/ ju vennetben. #nt>
fb fie ja aud) in einiger ©acfce juDiel tl;ate/ tft e*
nid)t ju fe()wer / burd) birvorhergebenbe SKegul/
aus welcher tiefe entfprungen/unb tal;er genera
ler ift/jolcbe ju corrigiren. 2Mlbe mir aucb fefttg»
\id) eui/bajj ter/ fo bitfe bcpte iKeguin wob! ttucr)
eigene €rfabrung erlernet/ febr leicbt/be» groffer
93ielbett ber©veifen/wirt wtflentönncn/nfcbt aU
lein was er effen orer trtncfenifölleoterntcbt/
( roelcl;es afrfontcrlicb tte Dtrbergebenbe lef;ret/)
fontern aucb tn.was vor einerOrtnung es binter*
einanbergefäjeben muffe /i welcbeS vornehmlich,
«us aegenwdvt gen ju erlernen)ba£ tiefes tie@e^

|unbb«t»>itmd)tenH>rerle|e/rote es tnsqemefn
gef^ie'et/unb alles tiefes vief beffer von ftd) fei*
ber/ateetnünser/roeresaiiebleu/wenn eS aucb
erfabnuftc Medious felbft/tbm anjttjetaen

fcer

vennöebte. tx rofro aber taber erf ennen/ber fol*
cl)eS verfucf)et / taft es vie( beffer fei; / tte Statur
tu Pertragen anjugewei/nen/ wenn wir junubl
Don
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niebt abfolute dependiren/wte e£ tie er«
fte SÄegul erfotbei t/als welcT;er/wte wettffjr $u
folgen fei;/ in felbigen ©acben/fo unfere iZinbib
Dung nnb ©efebmaef auff Vielerlei; "ÜBetfe afficiren/ teb bißbero in ber anbern unb brittenSftegul
erfldret f;ab<j. 3^0 will weifen/wie weit il;r bei;
bergletcben ©acben ju folgen fei;/ bie unfern gan*

von un*

feen £eib auffvielerlep Stet afficiren.
ju mevefen.

3ft baruiub

SMevierbteSJteguf.
bie <8?efunDbett viel fieberet
erbalten wtrD/welcbee einen ;u allen
Wt'Drigen Sachen angewebnten iL etb bat;fo tft
Doch, imtetbeffen febr ju met'Den/ Daff folefce
@acbe»/Dte gangltcb emanDer contrar feyn/af*

jDaß/obfetjon

von Dem

,

fobalD aufetnanDer folgen : unb wenn wir ja
gezwungen wc:t>cn fcld?es |u begeben/fich ^
bin/als möglich / ?n bemühen fey/Daß wtr uns
Derfelben gletdjfäm ©tuffenwetffe oDer allge*

mar/ttjg angewebnen.

SBerceiftbum.

©aber/ wenn wir fef;r erbtet unb un* ju balb
«n bte ^dlt/begeben/erfabren wiv/ba3 \'ty $)äb*
heb fep. tiefes erfabren in ber £f;at tie jenigen/
bit auf bem25ate/einem warmen 33ette/ober/wetl

fte von warme fel)wi^en/ftd) balb in bfe&dlte ma*

d)e/ober barauf einen falten£runcf tf;nn : ta e«
niste nn ju verwuntern / wie fo gefcbwiub unfere
Ärdffte/ttnt wie fef;r fte gefebfodebet roerten; tajj
viele bemSote na'ber febetnen/ob fie febon etlicbe
Sitigenblitfe juvov ber allerbefien ©efuntbeit ge<

»offene

%rfier€befl>
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«oßen ; ta bingegen / ob fd;on im Sefte/wegen all*
jugroffene ©d;roigen* / alle* unfer inroenbtge*

febrerroarmet/fo

man nur

gemablid; ftd;

an

bie

Saite begiebet/ tiefe* gar niebt nad)tbeilig iß. Unb
baberißtet 3rrtbum entfianten/taß man möge*
mein glaubet / taß ta* ©d)Wifcen unfere ^raffte
febr fd)wacbe / ta bod; tiefe* Dornemlicb teme ju
5ufd;reiben/ baff tie Seufe aflju ungetulttg/unt ftcb
fcaber Diel gefd)Wintcr/al* billid; gefdjc&en foltelic
bit frtfc&e Suffe mad;en. $cb ^abe öftrer* / wenn
bureb allerbänb £eibe*- Exercitia febr erbtet/
Sleicb tureb^unfi gefrobvneSBaffer/ teren oben gc*
fcad;t7ju mir genommen / unt tod) feine Ungelegen*
}cit baber empfunten/weil nebmlid) auf jete*mabl
nur ein wenig/wegen adjugroffer^alte fan genof*
fen werten / unt tie rotiert td;e £>i§c/fo eine geringe
ÖDantitat alfobalb jerfdunelßet/ baß biefelbe/ weil
e*aud; nur alfo faß Sropffen weife in ben SÖtogen
f tarnt/ niebt Dernwgenb grofje Alterationes ju
verurfad;en. ©aicbim@egentbeil gefeben/ baß/
in folcbem >$ußante/ nur
wenn antere /
aHju begierig Q5ter getrunefen/ fie in fo groffe
5Ttanclbeit gerabten/ taß fie ftd; famnwiebeiba*
von erbolen m6gen.3m ©egentbetl bef ommt tiefe*
«ud)ntcbt wobl tenjenigen / fo allju groffen groft
außgefianten/ roenn fie ftcb balt in aüju groffe £U
&e macben/roeldK* etlidje mit fogroffem ©djaten
verfud)et/ taß/ intern fte jjanb ober §üffe / balt in
febr beiffe* SHkffer getban/ oter bep groffem geuec
geroarmet / fie gejroungen gewefen / ftcb folcbe ab*
nennen $n laffm / Damit nitf;f md) ba* Ubeli fo fie

baoon
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baDon crlangt/btc antern©lieter angegriffen, ©aß
btejentgen/ bie ftd; an eine gewiffe Slrtb ju leben ge*
bunten/ wenn fte fold;e* gefdjwinbe entern / groffe
Alterationes ertulten muffen : unt wieberum an*

bexel tte ibren Selb ntd)t fej>r beweget baben/ wemt
ff e balt allju befftigt Exercitia treiben/in febroere
^ranef betten fallen/ bejeuget aud) jur ©nitge/ nie

gefabrüd) e* fep/Don einer Extremität gefd)Winbe
erlernen wir aucb
ju ber antertt fdueiten ; bierauß
wieterom/roenn gefdirointe uut merefliebe Söeran*
berung ber #ifce untÄalte/ficb. in berßuft ereignen!
ftcb al*tenn aUerbant3lnflcffe/aud) bep gar gefnw
ben/offt jal;littg Derfpüren laffen. 5Bte Denn aucb
obfonterlid) eben babero alte 8cufe bei; Srubling**
ttnbijerbfljeit/ roenn fie fid; nid)t in adjt nebmen/
gemeinigltcb/mebr al* ju anterer 3«f »tt Äranef*
beit befauen roerten. öurd; eben tiefe 3cegul roew

ben roir aud) ferner erinnert / taß / roenn wir Dor*
mabl* geroiffe ©petfen mit fonberlidjcm Appetit
ju Derbüten fep/taß roir fie ntebt/wen

genoffen/febr

wir roieter barjufommcn/nad) unferm Appetit
|u un« nebmen. Sllfo habe id) allejeit einen fonber*
taren Appetit ju geroiffen ©peifen Dermetcfet/
wenn id) auß frembten lantern roieter nad;er
#aufe gelanget/taß/roenn ich. mich nidtf beseitigen

cntbalten/unt aflgemcbligwieter biejugewebnetf
obne ^roeiffel franef werben roare. Unt iß tiefe*
t>tettYtd)t tie red, te Urfad^e/ taf Diele' roenn fte Don
tbrer iKeife in* Sßaterlant gefebret / tn furfcen ent*
weter groffe franef betten obtr gar ten $eb er*
bulben muffen ; niebt «Uejeit/wie insgemein tafür

ÄrftetCbett
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gebalten wirb/ taß fie fid) teffen Urfad;e in ber
grembbe tuwege gebr«d)t. gerner Derantert aucb
febr bie ©efuntbeit/ wenn wir anß einer Pufft/ tie
wir gewebnet/balb in eine anbere fommen/ bie unö
mit wiebrigem fiarcfen ©erucb erfüllet/ wie aOe er#
fabren / bie gefduvktte neugetüncbte Käufer bejie*
ben/geßalf aud; tie betf SDcoigen* bep frifd;er fufff
lange unbef leitet fißen/ oter tureb arbeiten ftd) m
fäet/ unt bernad) ftifle fifcen/ an 5lrmcn unt S&tk
nen groffe ©catttgfeit empftnben/imgleicben Derur*
fad;efe* Alterationes, wenn Beute Diele geit in
warmen ©tuben juaebrad;t / unb bernad; bep fafc
ter Jufft turd) Steten folebe bäuffnj tn fid) j?efccn t
oter tureb groffe ^Bewegung tee©emübte*/ficb ge*
fd;winte unt befftig erjürnen / oter in ter ÜcacbU
wenn fte ftcb ju warm beftnben / bit 35etfe Don ftcb
werffen/ober nur tie Steine berauß in bie falte 2ufft
fircef en. Unb |o fönte id) noeb Dielerlep SBurcfun*
gen/ 1 ergle tcben jabligen SSeranb crungen erjeblen ;
«bei e* iß an beme überflüfftg unb wirb beffer feyn/
baß ein jeter felbfi tarauff ad)t bale/ unb alfo mit
©cbäben flüger werbe. Söie benn tiefe SKegul
öleicbfam ter redjfe ©d;lüffel tß/ batureb ein jebee
feine SRafttr/ unt wa* berfelbigenfcbüblid) ober
nt'ifclid; fo roobl ju entteef en vermag/ taß e* ibme
nicht roobl einziger unterer »Jttenfd; wfrt fagett
fonnen^/ maffen fo balt man bep guter ©efunbbetf
einige jabltgeSSeranterung bei; ftd) wahrnimmt/fo
bat man auffntd)t* anter* adjt ju b<^en/a(*nur
fcütßig unt aOein auf ta*/wa* man Do^ero getban/
«aija».t><;v»txa»c ©«eben auffeinanber gefoiget/
,

t

$
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fo roirt man leid)t tie red;te Urfad;e erlernen/ unt
fold;e in* f ünfftige oermeiten. tonnen. Unt wenn
man tiefe* ofte -prafticiret aucb nid;f afl$u unor*
.

bentlid;lebet/foroirbnid)tleid;t

tie geringfTe 25er*

nnberung bep un* Dsrgeben / taß

man

nidjf teffen

red)teUrfad;egeroifferpfenetrirenfolte/ al* e*ter

teff e Mcdicus einem rourte fagen/unt alfo roa* feit
ner eigenen SRatur Dortraglid) ganfc geroiß.turd;
fid) felbß ambeßen erraten tonnen.
£nefe* ffnb alfo tie.Dorne|)mften SKeguln/ bie ijfy
auß ter Srfdbrung gelewef /»taß fie ju (£rl;aJ<uug
ber ©efuntbeit febt erfprießlid; ; 3d) roittaber taß
wobl gemercfetroerte/taßeben nidjt ttotbigfep/in*
tem un*unfere ^raffte fel;r guter ©efuntbeit öew
fid)emf taß wir eben anfelbige un* fo genauinafo
lern hinten woiten/nur tat aud; niebt allju befftfg
:uuö ä\b>u offte txurwieter atfünbiget roerte. 3Ba*
id) aber je$t itu-antern Sbejle anjujeigen mirDor*
;
genommen/ muß Diel DoUfomraener in aebf genom*
in groffe ßrantf *
men werben/wo roir/taß roir nid;t
wollen.
»ermeiten
heitenfallen foUen/
'

•

2)ev $nbeve 2&ei(.
ju unternebmen mir bot
O^ftbeni icb aber fefcbe*
fege/ roerten ftd) tie Srcfer üteUeicf;t teffen Der*
numtern/ roarttmb idi l;ier tiejemgen s))eercfmab(e
<rf Iabren n>oße/fo un*/taß roir einer jtrantfbeit feb*
inabe fepn/au jeigen/bteroetl es ta* Slnfe^en ^attali
ob fplebe* ol)tt'c biß genugfam befanntfe» j fiute*

JJ

niablu gcmetniglicb'fcin aubergeiebebeffm rotffetu)

iftl
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fß/al* wenn ungeroc-bnltcbe groffe ©d;merfcen em*
pfunten werben/ober eine folcbegipffe©d;wad;beit
ter tf raffte / taß man nid)t außge&enfan/ oter ftd>
gar teffentwegenjuSßeffe legen muß. 2|ber.b'efeiS
finb niebt fowbf)l Slnjeigungen / taß wir einec

jfranefbeif nabe/al* oielmebr/taßrojr febon würefr

lid; tamit bebafffet fepn/oter taß bteJTranrfbeit be*j
reit foldjetfraffte erlauget/taß fte ftd; unfer©efunt*
heit entgegen ju fefccn Dermogenb / nicf;t aber ba|r
felbige in ibrem Urfprungc unt anfange al*ben fepj
allroo felbfi oicllftdjfer in unferer 3Jcad)f/fold;e
btntertreiben tß/ nad; tem gemeinen ©ptüd;roorf r
Pr'mcipiis obfta &c. Unt Don tiefen roill-id; jeß*
meine 2lnmercf ungen Dorbringen/ ta Derfraue/ tajj
fo(d;e aud; antern nidjf untienlicben fepn roerten»
JDamtf roir aber tie red;ten #ennjeid;en teffen / ß)
am offtctßen Dorfommen/aud;gleid;fam tie allerer;
fien fepn/ auß roeldjen ade antere tarnacb entfprin?

ijt

gen/ roobl determiniren/ ij? ju merefen/taß abfon*
terlid; taglid) trep Sufatle ftd) bep jetenSO?enfd;en:
ordinär ereignen/ roelcbe roobl ju erroegen/ rote wie
un* bierbep beftnten. SBorauß leid;t ju fcblieffeti
fepn Wirt/ 06 foId)e/unt wie fie geentert werten/f*
fern eincÄrancf beit einigen Slnfang gewinnen will*

Riefe trep SSorfade aber ftnt / wenn man erff Itd;e«
md)t* groffe* Derrid)fet: tann/ roenn manfpeifef/

unt Dritten*/ roenn man feine ordinäre SSeiricf;*
tungen W. SSep tem (Elften/ wenn man gefunb/
wirb man eine groffe £eid;figfcit aller feinet bliebt
maffen empftnten : 95et) tem Sintern / einen gute»

Appetit, wenn £ffen*jett Dorbanten : £ep tem
®

*
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'SDritteu/taß man obne groffe 59cübe/roa*man fiel*
fleroobnet/leid)t Derrid)fen fonne. 2luß roelcbem btn
ilanbaß tieaUergemetnefie/gewtffefte unb aOererfle
Üennjetcben eine* Qlttfange* einer ifrancfbeit fepn/

eineungew&bnltd;e ©d;roerigfeit aller
©liebmaffenempfintet/ fein Appetit jttm €ffen
Dorbanten/ ober aud) enblicb bep ordinalen SSew
rtcbtungen einzige SOcattigfeif ; abfonterlicb roenn
tiefe* alle* etwa^ alfo anjubaften fortfahret | roie
wie man fid) aber bep bergletcben ju Derbalten/

wenn man

werte In £>rep folgenten Üleguln borfieflen*

©ieSwnffte^egulr
3Da$ man bey fid) wahrnehmen muffe/ ob
MV Äetcbttgt* eif aller ©IteDmaffen unfers £et>
bes verringert wetbe/bas tft/ob nnfere(S»ltebet

t\\d)t fo leicht als ordinär, fonbern vielmehr
Jebr fchwer 5« feyn fcbeincn / ba es Doch md)t
gleich nad) Der ittebljctf / oDet ba man ftd?
jonft etwan Durch viele« Äffen öbertaDe«.
2tlst>enn/ weil ein mebrers in unferm&et'be/
als tfcmnotbig/ verbanDcn 511 feynfcbetnet/tft
es Durch, offter* öcfcwüjcn herauf? 311 treiben.

9Seroei|3tl)um.

2)ieroeil roir in fo gr offer beenge / unb

fo offt alle
Sage effen/ ba^ aflee1/ roa* 51t unfer Scabrung über*
flüffig/ bie tnnerlidje SBarme faum außjutretben
vermag / fan ftd) tiefer Überfluß leiebt fo febr bauf*
fen/taß er Dielmebr unfern innerlid)en &ibe*j5Bür*
cf ungen binterlid; al* fkberlid) ifl/unt ba^ babeta
ade unfere@ltetma ffen febr febwer ju fepn un* Dor*
fommett j teoroe^en febeinet niebt baltrerffem Slnfe*

%nbet fcbetl.

-

aj>

ben nacb / ein bequemer* Mittel ju erbenden ju
fepn/taß alle Seite* ©flfcber jugleid; unb auffeiner*
lep SäJeife/fo SRaturmoßjg fönte angreiffen/al*roeu
Wir ter innerlichen SBarme ju $ülffc fommen unb
bergleicben turd; ©d;roißen fudjen abjutreibeu..
<£* iß mir jroar genug bef annt/ taß alle febr ungew

bieran rooüen ; roeowegen id) aucb b«tnad;an*
jeigen will/auff wa* Dor eine Kanter folcbe* fonne
«ngeßetlet roerten/ ba$ e* gar leid;t unt o[)ne fou*
berbabre SSertrießliebf eit ju 2ßercf ju riebt en;9lber
icb glaube ba^ niebt* mißlicher* fei; al* tiefe*/ uinb
Dielen unt groffen ^tanef Reiten oorjufommen. 3cb
fönte bier [onberbabre Experientien erjeblen / tie
an mir felbfi angefieOet/aber id; roüntfd;e/taß aucf>
untere tergleid;en Derfud;en Wolfen/ fo roürben fie
tte

meinen SBorten teßo leichter ©lauben

jußeÜ4;i/.

weld;e* icb nid;t weiß/ob e*/auffer tem/Don meinem^
Sefer ju erroarten flehet ; ©ieroürten altftemt m
ber tyat erfabren/ taß/ fo einer ftd; wobl in* State*
roicfelt/fo lange ßiOe &ält / biß er füblet taß Äec
&d>wei$ überall anfanget ju lattffen / unt alfo nur.
eine ©tüute lang alötann auffeiner ©teile berbaw
ret/etne foldje Quantität teffelben beraußgetriebett
Werte/taß/roeun man fagte/roie Diel offter* nur auß!
tem angehabten #embbe / bernad; außjutrücf tn
geroeß/e* fd;roerlid) rourte geglaubet roerten. 3cb
l;abe in tiefem alfo cinmabf ad)t£agc fortgefabren/
ob id) gleicb ganfc gefunb roar / ta bin td) inne roor*
beu/taß taturd) feine* roege*/roie in*gemein tafüc
gehalten roirt / tie menfd;ltcbe ^raffte gefcbroad;et
wtrten/fonbern Dielmebr bas©egmt&eil/ntmlicb et*
8 $
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fonterbabre -JSebantigfett

aller

©lietmaffen/

taß mir felbß al* ein neuer SDcenfd) Dorfam / fo
leicbt/taßmein 2eib mir festen/ nid)t etlid)e roent'ge
Jpfunt fd)wer ju fepn. ©er Appe tit roar über tie
maffen Dcrmepref unt fd;ien meine 3?atur taburef)
fold)c Staffte erlanget ju \)aben / taß/ roas id) auch
Dor Exceffe begteng/ niebt/ tote ju anter 3eit/ balb
bterauff einige Ungelegenbett empfanb. ^d; glaube
aucb feßigltd)/ taß/ roenn tie £eute alle giabr/ ein w
ter jroepmabl bergleid)en roa* an freHeten/ fte roür*
ben ftcb beffer beftnten/ al* wenn fie fd)ropffen/ 91*
berlaffen/purgiren/larieren ic. unt tergleid;en 2luß*
feerungen oornebmen/alö tie nid)t fo tfeaturgenu ffe
SJciffel alß bai ©tbroi&en ju fepn fernen. Slber
tcb laffe einem jeten tie grepbeit feiner ©etautfetf
»oflfommen/unt balte mieb feft an tiß/roa* mid) am
teffen ju fepn/ tte €rfabrung unb gefunteSBer*
imnff lef;ref/unt far)re alfo in meinem23orfa§e fort»

£>ie feebffe SKegul.
5Da# wenn wir uns >u effenlniebetfc$enlimb
tie Anwesenheit Der öpetfen/ntebt eintge£u jt

hferjutn uns erweefen/ oDer Doch fo eine get
ringe ÄßfltVtDe / ba$ wir gar leicht Das pfiffen
unterlafjen Konten / unD Dennoch jwffcben Der

tnah^eitmcbtsju

uns

genommen;

fo follert

alsDenn Die ©petfen nicht in fo gtoffet
StJenge/als wir 511 thun gewohnet/su uns nety
inen ; jwtfcben Der tttabljett gar nichts effen/
tmD An übrujen Den Äetb / mit «ufferltcbet lh
bung/mebr als man fonft gepflogen/bewegen.
XQenti aber mehr allein ganzem Appetit 51t
wir

effen/

tfnber SCbett

3*

eflert/fonDer» vielmehr eine 2lbrVbr oDer iB4
tfel wibet alle ©petfen vcrmercfet wnrDe/fo
mußmanfiebgan&lid; einen Zag aller fcTab*
hing enthalten / unD bernad; mit wenigen
wieöer anfangen etwas/unD nachDem uns Der
Appetit hierzu antreibt/ 51t genkffen /. aucbnt
etwas burd; ©cbwi'tjen/Der fawzxtityenXCfof
roeju^olffeju kommen fucbcttJ

Q$emeif?tl}um;-

Sffiell roir tfefeö in*gemeiu- febf feite« in ad>t

nebmen unt Dielmefjr/ bie ftiffju effen fei> bav otet
nidjt/

roenn

e*

(Jffen*;3i?it/in'ebenfDfd)er?3cena.e

al^roir fonßgeroobnt/ tie ©peile ju un* nebmen/ u>
iß fein3Bttnter/taß tabero Dirfeun&grew^rancrv-

$riten/ offt aud; bep gefunten £eufen/f$p%fob er*

Wecfet roerten* ^d) gebe jroar ganß^et«?$ö/ixa#
tic^ieber aud) antere Urfadjeu baten fonnen/t^^
tßeömirfebrroabrfdjeinlicb/baß tiemeißen cin§ti«S
tinb a((eui ba&eij wie jefcf getacoty etttftepeu /> e>a?*
bie|enige§,'ud)tigfeit/ fo in unferm £eibe/ beffett
Sfcabrung fortjufefceu/ fid) befintef7 in fa greflcr
ein fbld;e* ter ^ufiant unfet *■
t eibe* nidjt Dertragen mag* Denn rott feben/taßl
Seute Don ter beßen©efmtbbeif/unb in tt)rem b'eßeit'

SJcenge ta iß / taß

SUter tamit angegriffen roerteu/ta fftfTfdJemet/baß
b'ejfen feine anbete Uifacbe f bnne ertad)t roerten/
al* taß tiefer 2Rabrung&6afft/ in aflju greffet
Stenge oor(>anten geroefen. ©o babe td; Don gar
gefunten beuten gefeljen/baß/roenn fie etwa* beriet
rig einige ©pcifen/aiö 21ufiern/§ifcbe/K tie fte lan*
ge nid;t geffen / nur in einer einzigen $cabljeitju
%> 4
über*
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ttbemtäfftg ju ftd) genommen/antern tage* taranf
in ein gieber gefallen. Unt gewiß e* fdjemet/ taß
«)f*tenn feine antere Söürcfung taber in einem ge*

funtenfribe tan enf ßeben/al* taß Dura) aflju groffe

Ifrenge ter ©peife/tie man genofcn/ tin and) aflju
tröffe SJÄenge tcrjenigen§cud)tigjjfff pter ta*©af^

l**/ber bem ganßcn Seite Sftabruug ereilet I nobtt
wentig entfpringe/unt alfo meiner Meinung nad;/

ein Sieber ocrurfacf;et roerte.2)aber feben roir aud;
§at leiebt/ roarumb tie gieber am aUcrmeißeu mit
Saßen formen curiret roerten / unt roarumb aucb
tie/ fo mit tem gieber begafftet/ t>telmar;I/ faft eine
ungfaubl!d;e %<it / fid; gan| alle* <£ff en* enthalten
fonnen ? «Dtewetl ne^mlicf) eine übrige 9cab*
rung bep tbnen beftntlicr). SDaß man aber niebt al*
lejertatfobalb ein gieberberfpüref/ ob mangleicf).
an bieli
§te©p*if*n in großer SOcenge ju fid) nimmt/f
feidjt i>abergefcbebtn / taß aneb nid)t alle ©peifen
4aruiub eiiw^:<»fieÄ3?efHje te*9cabrung*;©afffe*
ertbetlen.SSor oielenäfabren nabm ich bep mir eine*
fonterbabren (£cf«l*$egeu alle ©peifen wapr / «l*
td) aber unterteffen genobtiget roar/ ter ordinären
©eroobnUit ju effengolge ju leißen/roart id) plbfy
lid) mit einem gteber befallen / roeld;e* Diele £eif
tep mir anfielt* Wad) ttefem/ob id) gleicb jtemlid)
itnorbentlicb Dielmabl leben muffen / bat mid)/ roeil
oben getad;tem nai"bfomen/bergfet'd;en ntcl)t mebr
betroffen; roenn aber antere/taß fie bergleidjen bep
fieb wabrnebraen / mir bejeuget / §abe id) tr>ttenge*
rabten Don ßarefen <£ffen abjußeben / unt turd)
<&d)Wi$*n alle* übrige wobl auftreiben* Die te*

Knbet Chef!.
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megefolgef/ haben ftcb fefjr wobl barauffbefunten/

furzen

wiebet
terortentlid)e Appetit in
fommen. Sintere aber/ fo fortgefahren einmabl toit
tas antere ju effen; bat ba*gieber in fnrßem betrof*
fen ; weld)e* alle* turd) fo Diel Krempel bißber bei
f rafftiget roorben /" taß faß an tiefer ©acbe nid)t
jroeiffeln fan. £>enn id) feT>e aud) niebt über biß/
unt tft

roa* ten Appetit bep gefüllten Stuten mebr Der*
mintern/oter einen (£cf el gegen alle ©peifen ju we*
ge bringen fan/ al* roenn ber ©äfft/ tureb ten wir
unfere Scabrung haben/ in greffererütantttatta
iß/ al* teffen unfere 9catur benötiget- 3d) babe
Dielmal;l obferviret/ taß 2eutei fo t'brer 9libeit roobl
Wal;rgenommen/roenn fte balt barauff ein rubig 2t*

ten beliebet/fürßlid) in eingteber gerabten/roeldje*
Urfacbe au* obgebaebten gar i lar. Denn/ intern fit
wobl arbeiteten, rourte tie übrige Sftenge te*tRab*
rung**©affteö/ fo ja einige Dorbanten / febr außge*
trieben : ©o balt aber bergleid)en nid)t mebr ge#
feboeb/unt man gleidjwobl fortfubr/eben fo fe&r be\)
ter 3tube/al* jnoor bep tcrSlrbeit |u effen/fonte ter
9cabrung**©afft fid; leid;t fo febr fammlen / b*ß/'
inbem er nttbt wie juDor/turcb bie2lrbeit außgetrie*
ten rourte/er ein gieber Derurfad)te. ©o pabe übet
tiefe* obferviret/baß beproeld;en fieb u>r ©eftebte/
von tag'ju tage mebr gefarbet / al* fie gerooprti
lid)fid) befunten/ taß/ roenn folebe 5ßermeb>'
rung bergarbe continuiret/ fte feljr gefebwitt*
te mit aller SSerrounterung (bieroeil bergig
eben rooblgefarbte geufc Dor DoUfommen gefuitö
geurtbeilet werten) tin gtebev brfommen *

fd s
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©a icb ben bernad; Dielen/al* td) ein folebe*

an i\)t
gemercf ef/juoor gefaget/ taß i(;nen tergleicben
begegnen wütte/wo fte niebt Don ter gewöhnlichen
Stell; ju effen abffunben;un.t fte baten fid) oenvun*
Dcrt/ wol;er tcb bocb bergleicben/biewetl ft( fieb gar
gefunt befunten/ oorber wiffen tonnen/ al* fie
bureb tte Srfabrung teffen bernad; überjeuget
Worten/ roa* fie judot nicht glauben rooflen: weit
d;e* alle* meine $cepnung/ roa* ter red;te Ur*
fprung ter gieber/ unt wie folebe ju oerbüten/ fe&r
befeßtget. 3cb fönte roeifer bier fortfabren/unt auf
eine fo flare SÖcanier/al* Don jemant bemerefet/an*
weifen/ wober au* eben tiefem ©runte bernad;
ncn

täglicbe /

Tertian-oter

Qyartan-gieber/ unb afle

teren fonterbabre Zufalle entfieben. £)enu/ roenn
nur tte reebte Urfad;e einer $rancf beit entt ecf et/ fo
muffen wobt anbereSBircf ungen/tie täber entfprm*
gen/oon felbiger deduciret werten tonnen, ^eten*
noeb laffe icb folebe* oonefco ungemelbet/ tieroeil/
wenn man in tergleicben ju febr ad fpecialia ge*
bet/man wegen noebfo Dieler unbefanten innerli*
cbenSßircfungen unferer9eafur/letcr>tunt febrfeb*
len fan/ ob e*gte'td; ter SBarbew; fef>v abnlid) fiebef
Unb roeil ferner folebe SSBiffenfcbafff/ wenn wir fte
auch gan$ riebtigbaf ten/ un*tarum niebt tienen
rourte/ folgen Dorjufommen al* aucb felbige ju
vertreiben/ welche* toel) bier nebenß antern anju*
w«tifen/abfbn terlic# meimfntjfbeef.£)a bergege" fofc
ifK* gar letebf e p erbalten/ wenn uu* ter allererff e
Urfprung foleber tfranefbeifen befannt/ welebe*
an* Diel Ifttbtft al$& w$ fan mtoföt werben/
.
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Wie tenn folebe* r>iermtt/ tureb fe()r f lare Experientien/angeroiefenju baben oermeine. ^* iß aber
wobl in aebt jnnebmen/ taß ob glcid; tie übrige
ÜDantttatfotd;e* 9cabrttng*©affTe* gemeiniglicf)
gieber Derurfad;e/fo fan e* tod;/ nad;tem ter 3n*

front te* Petbeö anter* unt auter*/aucb Dieler mv,
bern ^ranef teilen Urfacbe feprt. 3cf) wiU'nur teffen

je&oerroebncn/roa* id)burd; tiegrfäbrungjiem*
lieb befeßtget roorten. ^d) babe mid) Dtelmablge*
wunberf/ wie e* bod) mogllch/baff ftd) fo offfe bep;
«einen Wintern /tiefer groffe £ufafl/. weld;er tie
fcbwereSJeotb genennef wirb/ ereigne;unt ßa&e be*
funben/taß weif tte hinter bieler Sutjetgungnadtf
alötenn red;f gefunt bemertfet/ folcf;e aucb Don gar
getonten €fferug,cbo()ren roorten/unt aucb bubtto*
gefunte Scabruug ju empfangen gebabt'taß fafl
feine anter Urfatlje teffen ju erbenden/ al* taß fie
at*tenu tieScabtung afljirüberflüffig/befommen.
Unt taf;erofebenroir/taß bie$inber/fb febr
fpepettf
tem gemeinen ©pritbwort nach vier
beffer geben*
en/af* antere tte tiefe* nrebt tbttn/ roeil neml'td) ab

fo bep tiefen tie ü6etflüßig,e Üeabrung weggebet/
roefd)e bei) antern bleibef/ünb alfo tiefer befebwev*
frehe EfFcÖus f)ier nicht/ wie her; äntern entfprin*
gefj^a icb habe roaprgenomnten/taß bep juttebmen*
ten Sfabren tiefer ^ufafl fid; wteberutn
ereignef/fo
offt tergleicben gcutealhu unmafftg effen/ unt taß
nlfoiwaß bep antern etngt'eber caufiren Würte/bep
tiefem tie febwere 3co|)t erweef er/ weil in ber etßen
3ttgent/auf eben tiefet Urfacb/fblcbe einmahl be*
rrif erreget worben tf?* ©afraber auf einer Urfach
256
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fcetfottfofettfcneDfcut
Iber übrig ftcb b«uffenben Scabrung ber hinter ein
3<>

fcbwererer AfFeüus entftebet/ nemlid) tie febwere
S2obt/al* bep anbern/Don meutern 3(abren/neralid;
bie gieber/fan Dietleid)t fenn/roetl ta* ©eblütb or
dinär bep füttern oielaftiver, unt alfo geroaltfa*
mere SBürcfung Derurfad)ef.BaDon/rofe aud) tem*

felbtgenjubelffen/tn berntcnÜcVgul ju gebenden/
ta ein Krempel Don einem Sinbe produciren roitt:
£)a* tteSDeafern fcatte/nad) tem e* gefunt roorten/
fct*malum fpilepticum unt f)icrouff wtetcrimt
tie flattern bef am/ weld;c* aUeti Dorgebacbte febr
ceirafftigen Wirt, gernev \)übt aucb befunten/ taß/
wenn geute ton bobem Sllter/ f ranefe/ oter aud) tie
febr fett unt corpulent finb/nad)tem fte etlicbe
3et't nid)t eben fo ßaref geffen/unt bep einfeigec

^abljeit/terglcid;en(witer tte Diertfe iKegul)wte*

berumb begangen/turd; eben tiefe itrfaei?/ ploßlicr)
turd) ten©cblag fint bingeriebtef worten/weld)e*
fcep tero Zeibc& Eröffnung flar ju erfenneu geroe*
fen/ intern alle ©lietmaffen in tem beßen3ufiant/
unt nur einzig unb allein ta* ©ebirn/ooll geron*
nen S5Iute* geroefen/roeld)c* obnejroeiffel ter allju

aefebrointe fid; fammknteflcabrung&^afft/turcb

©o
Weiß Don £euten tie etwas bep 3fabren/ unt etlicbe
3e« nid. t allju Diel gegeffen/ barauff aber bep einer
eine
fjaßerep fid) febr lufiig erjetgef/unt tarbep3cad)t
getban/
taß/noeb
felbige
SJeabljeit
gut«
bt
je
lext\ad)l fie über groffe ftaupt* ^Jetn gef läget/ balt

§erfprengung ter f leinen Altern Derurfacbet

tarauffrote ibnen ber £opfffd)Wer würbe/ ju et*

leimen gegeben/ taß fie wti) gebeten/ man roodjtc

ibnen

3Cttber£r)«1'
M,—>*»*»
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tbHcnfelbigenbalfen ^elffen; gleid; aber aud)ba
mit obne einige* roeitere* ©precben unt Regung

verfetteten: tatob fieb Diele

genung rountern fort*
nen/ roeil fie folebe furfc Dorbero in fo guter ©efunt*
heit/un annoeb fo munterem lußigemSKefen gefeb#e :
ttyelcbeß Urfacb aber gar leid) t / unb meineö i&etün*,
den* auß tem/wie iejt getad)t/taß ter©d;lag enf*
fiebe/man febr flarerfennen fonnen. ©enn/auff ein
maffige* geben balt fo Diele unt Dienertet; ©petfen
effen /war rotier tie Diertfe SXcgnl/ eine all juge*

fd;winbe/unt alfo fcbatlidjc SSeranterung. gerner/
in guter ©efuntbeit tann &ekQen^eit
bat/ mit guten greunten/ turd) angenehme Converfation luftig ju fepn/ aud) Diele ©peifen/ tie et*
nem wojjl fd)mecf en/an tera^ant/ta man aud) noch
tarjuofft angemabnet wirb ju effen/ fo fan leid;t
verurfad)et roerten/ taß aud) 2eutel tie fonß gar
maffg leben/ unoermeref t mei;r ju ftcb nebmen/ al*
fte lelber Dermeinen; tabero benn leid)t tte 9cap*
rung fieb fo febr bluffen fan/ ba$ tie Sltern/ fo Dor
antern fubtil/ unt turd) ta* Sllfer nid)t mebr in fo
bauerbafftem23efen/alö bep jungen Reuten/ fold)
ungerobbnlid;e* «nlauffe n niebt Vertragen mögen/
unt alfo jerfprengt werten/ ta/ ebe folebe* gefebie*
het/Dorhero freplid) roobl groffe©d)mer£en/roie be»
Söerlefcunafid) ereignen; bernad) aber/ roegen 2In*
füllung teß ©ebirne* mtt tem ©eblüte/ fd)einet tec
^opffnad; untnad) fci;roerer juroerten/unt erfol*
get alfo/roenn ta* ©eblüte aßjugefcbrointe/ in fot*
d)er beenge ftcb fammlet/taß e* feinen 2lußgang
flewwnen fan/tw&twenttg bierauff ein gefcbwinter
tob*
ÜB 7
wenn man

.

3S

2?er

(ftm'ofen flteDicrt

tot. £ergegen roeiß tct> bep jungen Reuten unt tie
gefunt/ mid; nid)f Diel tergf eid)en Krempel ju eriu*
nern/ aber roobl/ taß fie oiehrta&l bep fo galliger U*

bermaß in <£jfen/ balt Äopfffcbmerftirt empfuuten
oter aucb fel)r bierauff geblutet/ tieWeil nebmlicb
ihre gute 9eatur folcbem Übel (fo l'eute von mebrern
3M;ren al*ben roürbe betroffen haben) etwa$%ßii
öerftant ju thun annod) 33ermogcn* roar 95ep
Standen aber/ ob fie frbon febr jung Don 3abrenfallen mir unterfd;tebltcf;e (Stempel bep/ ta abfou*
Öerlid) einen merclfamen Cafum gefeben/ ter mefc
neu ©aß in tiefem befrafftiget.Sö roar eine^Jerfon
erroan Don i<5.
Jahren/ tie nunmebro nad) au*ge*
fiautener jiemlid;en Unpaßligfeit Don etwa i4.ta*
gen/bereif roieberum in bem3ußanbe/ta§ fte ftd)
ten autern tag bierauff roiter auffutfiebengauß*
lieh refolvirte/tenfelbigenSlbent aber roar fie mit
guten greunten annod) im Rette febr luftlgf unb
nahm eine fo gute Sftabljeit ju ftcb/ taß antere/bie
noch uid;t gejeben/baß felbtge Diel ju effen oermodjt/
ftcb fonterlid) tarüber erfreu etcn.Slber fiebe.' in ten
grübeßunben befiehl fie ber©cl)lag bierauf fogaf;*
Img/baß in f urjtt^eit tejfopf obne einjigeütegung/
un alle ©prad)'weg wabv^etennoeb lebte fteßßer*
tnbge ihrer guten Scafur/nocfj über i6.©tunben/uti
Ware Diefletebt nod) ju erbalten geroefen/ roenn tte
Mittel gebraud)t w»rbe/weld)e in tem brittentbtil
erofnen roerte:roeil aber über bem/bieMedicamenta,meiuem SBetüncf en nach/ in afljugroffer beenge
eUtgefwffef worten/unt tie in f emerlep 2ßeife/!0ctt<
mögen* waren/ foleb jnfammtn gefouffene* ©eblüt

2fnber Cbefl.
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(wie etlidje mabl erroehnet) ju jertbeilen oter au*

jutreibemfo wäre frepli d) aüejpoffnung ju einßigec
«Bieter Slufffunfft Dergeben*. 3fch will nicht roeit*
lauffng fallen ju erflaren/ roa* bie Urfacb einer fo
unoermutheten plo$lid)cn «ßeranterung geroefen/
roeil faß eben baö/roaö bereit* etliche mabl getad;tv
roieter repetircnmüfie. dnblid) fo babe geufcge*

f erntet/ tie ter ©d)lag gerübref/ turd) £ülffe ihrer
guten Sßaf ur fid) roieter erbolet/aber bierauff burdj
ein fdjroere* gieber beimgcfudjt roorten: teffen Ur*

fnch/taß ter geling ftd) bäuffenbe^abrung&eafr
jroar einigen $lnfaflg/ju ^erfprengung gebadjtet
3lbern/gemad)ti roeil aber folebe aujufrarcf geroe*
fen/ fid) al*bann/ nad) Dorgebacbten/ ein gieber er*
eignet. Slu*roelcben aflen bißbero gcbad;cen tenn
ter redjte unt allererßeUrfprung/fo roobl tergieber
al* te* ©d)lageö/ rote aud) ter febroehren 3Rotb/
nicht unfebroer ju erfennen. 3d; babe j war bißbero
nid)t jett genug gehabt/ aUe* biefe* mit foldjetn
gleiß unb oft wieterbolten Experientien ju unter*
fud)en/wiewoblen roeiß/ taß eß bochßnofbig/cbe
man in bergleidjen Bad)en roa* geroiffe* fd;lieffen
fan; tod). hoffe/ waS Doriefco Dorgebrad)f/ fepe febr
wabrfd)einlid) unt Don folcher Sßicbttgfcir/ taß/ ob
e* fieb and) nicht in ter Zt>at ganßltri) alfo oerhiel*
te/e* tennod) teffentwegen/ tieweil e* einen fo grof*
fen (Schein ber SSJarbett bat/ wierool/ taß tie meh*
rer@elegenbett baben/ fichnid)t oerbrieffen laßen

folten/folcbe* genauer ju unferfuehen. 2öieroobIicb
nicht eben hier Don treiben habe aUe ßxanä heitert/
tjt von Ubermaaß im^ffen torfornmen/ju determiniren/

'

;
»

:
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niren/ fontern gnug/ baß id) tieoorne&mfien/unb

fid) faft ßef* ereigente jufafle angejeiget/auch bier*
fcep/ ein leid)te* «Bcerdmabl/ wie Dor aßen/ fo ba\)tx
fommen/ju hüten fep/geroiefen/tantif jugleicb tie
groffe üftu&barf eif btefer Ülegul erfd)eine/ tie tureb
Ißenebmung be* recht enUrfprung* terfelbigen/unt
auf eine fo lcid)te2öeifcjun* Don fo fd)roeren#rand*
betten/ befrepen fan. (Entlieh babetd; auch broben
gebacbt/ baß man einen tag lang ftcb ber ©peifen
enthalten foOe/ tieroeil ich obferviret/ baf}/ ta
ernmabl in eben tem auftaute/ biß in ben brifteit
tag fortgefabren/tie Saliva fid) fej>r buuffigeinge*
fuuten/ taß mir tie 3abne nicht fo feß/ al* fonfi ju
fepn gefdnenen/unb ihre ©cbarffe mir jiemlicbe'
©djmerfcen im Sttunte Dcrurfacbefcroetl Denn tet
Appetit mir alfo roieterbrad)t/ hat btefe* mir Diele
©djroerigfett oter ©dmterfcen im (Effen gegeben/
weßroegen ich ein antermahl/bepgleid)em3ufall/
nicht Diel über etnentag5efaffet;folgenb*aber/al*
bie groffe sjJlenge ter Sali vaeDermerdefe/^abetd)
ctroa* roenige* gegeffen/ ten SKunb aber/mttfri*
fchem SBaffer/ offtgereintget/ Damit ter Sali v«
©d)nrffe gelintert rourte/ unt fo iß in furzen Doru
ger guter Appetit roieter fommeu.

S)ie fiebtnfce fRecjuf.
XOann

wir

gewöhnlich

Dasjenige rbwi/ was fonß febr

unDlangjamvonuns gefchtehet/
gleichwohl mercren/Daß es uns einige nm
gewöhnliche HTnDtgfeit zuwege bringe; Denn
foll man 2Ubr tjaben/ ob folebe täglich oDer e*
^enDci ftcb vcrmel?te/weld;es/fo e»gefd)idott
foll
unb

ÄnDet Cbetl»
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foll man

nicht fo lange watten/ bt'f* Daraus etV
folche€>chwa4?bett enf fprtnge/Daß wir uns
gar $u#ette legen maffen; fonDern man muß
gleich Die e>petfen/ nityt mehr tn foteber Xftent
ge als man gewohnt 51t ftcb nehmen: abfon*
Derlicb (nach Der anDern Äegui; Die fuchctt

ne

jumefren/DtV uns einen XPt'eDerwtllen machen/
unb hingegen Derer ftd; ?n gebrauchen/ 51t

welchen wir Appetit ; unb ftcb bey ttaebt bef*
fer/ als man fonft pfleget juDecrVn/ Damit alle
(SltVDmaffen beffer erwärmen/ DiVfks aber al*
les fo lange continuiren/ biß Die Vexmetymng
Per ^raffte fid) wteDer fpfirentöffc

^erceüjtbum.
Ob febon tiefet alle* feiner (Erf(ärung oter %et
Weißt^um* faß notbig bat/fo will tod) roa* ich bteri
bep obferviret unb mit roa*giitcmgrfolg/eroffrtcK»
3d)baberoeun in antere Santer f ommen / unte.;
wau

2.

ober 5. SKonat aöta Derroeilet / eine fontcr*

babre59eattigfeit/in gar febr gemeinen 9Serrki)tun*
gen ( al* in Sluffßeuuutg ter treppen / wenn nur
eine ©funte fpayteren gangen ) empfuuten/ ob ich
mid; gleich nid;t ju erinnern gerouß/ taß id; einfci*

gen Excefs

begangen. SBieroobl / tie <Bad)e ge*
erroegettt/ mich nid)t ju Derrountern hatte :
3ntemficbunfer9catur al*tann an fo Diele neue
nauer

(8ad)e ( al* an antere £ufff/trand/©petfen *c. tie
«ud; übertiß auff anbete 2lvt jugend;tet ) geroeb*
neu mttß/roeld;e tetemtod) nid;t auejeit gleid) ßard
tn allen 9iRenfd)en fotebe* tu^f ju oerrtagen/ftdj be*
fintef : ba§ alfo gar leid;f g»öad;fe Zufalle ftcb er*
eignen

4T
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©o halt aber oben getad)tet?ji9cit>
eignen
tel mid) betienet/ \)abe niri)t allein balt tcUige
jfraffte roieter erlanget/fotiternroenn id) aud) bar'
rennen,

r)ad)/in ebenfelbigen Düpenj §»emlid>e Excefle be*
geben muffen/ pabe idy feinen ©djaben tabero ge*
nwim en- Sa td; bingegen Derfpüret/ taß antere/1
fo auf tiß md;t acht gehabt Amt immer fo gleich bin
tn tag gelebet iroie fte geroobnet/ in fepr fd)roere
$vandl)titen teffenfroegen gefallen. 3a offter* roa*
cTere junge beutet, tie mir fo gefunt Dorf amen / taß
Dermeinet/ftemnften ein febr bo1;e*5l!ter erreid)en/
habe in wenig tagen gefunt unt tott gefeben. Unt
waö oor cinc'gioffe$ftengebenReifenben roirt nicht
bloß au* teme/taßfte tiß einzige nid;t obfewiren/
hinweg, genommen? 2&a* aber tergletd)en unge*
Wobute S8erariberun$ ber/ m\i auszurichten Der*
toggen/ babe ich nur auö tiefem einzigen ju fd)ltcf}
fen gehabt/roeil ich meißen* oon^ugent auf 'Stob /
ton flarem ^ornegebaden/geroorjnet unteinmapt
an einen Ort gelangete/ta mir ta* Sitdm Sro b/fo
«emlid) gveb/:iid)t anftunt / gebraud;ete td; mich
nur allein teß roeiffen oter 53ei§cn SSroteVta ba*
leid) in 8. oter ia SSocben bernad) eine fonterli*
che Söcatttgfeit aller ©lietmafen befunten : fo balt
td) aber obgetad)ter3iegul $elgc geleület/nnt nicht
allein weiß oter 9Sei$en55Yot ( roeld)e* mir fo ju
Witer roar/ taß id) e£ tamabß f aum anfeben fönte)
gebrauchte / fontern aUejeit/ Dornehmltd) Q5rot au*
blöffen $orne gebadcn C ju welchem af*tann einen
extraordinären Appetit) haben in furzen ftd)
meine ^raffte roieber erholet/ bat mir aud; (nad)*
temt

StnbetCbetT.
teme
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tiß alfo einmahl/ überfianben) bernad; md;f

^efd)abet/wa*Dor2lrtb

te* 93rote*

gebraud;et.

Vornehmlich aber babe ich etltd)e ma()t auch ber*
gleichen $cattigfeit wahrgenommen/ nad)tem ich
fiemte Öerter Derlaffen/ unt nach etlid;en fahren;

in mein SSaterlanb wicterumb getebref.&enn/bie*
weil un* al*tann ml ©peifen oorfommen / an tie
roir Don 3ugenb auffgcroobnet/unt welche wir enf*
weter gäu&lid; oter nicht auff eine fold;e 2lrt iubet
reitet/lange ermangelt/ift c* fd;roer ten Appetit*
ter ju begleichen al*tenn febr extraordinär iß /
allejeitfo innen ju halten// taß roir ihm/ nid)t mehr
als notbig/25rrgnugung tbun. Unb tabcro pabe
id) in turpem allejeif eine groffe ©cbroad;&eit aller
^raffte gefublef/aber mit tente/roa* oben gcratfcen)
al*benn inacht ju nebmen/l;abe ich mir gar balt ge;
(>olffen ; urtt ob ich fdjon b^nach mit greunbert
unt Stefanien/ groffe excefle im (Effen unb trut*
den getban/ xjabeid) tennod; einer fehr guten ©e*

funtbeit genoffen.
£>lefe* fint alfo tie vornebmfien f enn$eid;en/bfe
td; bemerdet/taß fie geroiffe SSorbotbcn jii fünffti*
ger5?rancfbeitfepn: <E* baben jroar antere ter*
gleichen tn groffer Slnjabl gemeltet/ teren etliche a*
per fo befcbaffen/taß gar feine^randbett trauff er*
folget ( unt alfo mad;en fte nur tiefen cute oergebe*
negurd)t)etlichefommen febr feiten Dor/ unt alfo
erinnert man fid) terer nid;t leicht/ umb beffenfroc**
gen betten tfrandbeiten oorjubeugen: auff antere
folgen gar ju groffe $randl;eif een ( roie roenn man
roieter tte trifte oter abfonterlid) bie Dierte Oeegul
Derftoft) unt alfo bilffet e* un* n\d)tl ob roir ter*

eid;en
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fllet'd;en $crtnjeid)cn gleich wüfren/ tteweil [b Diel
3eit übrig I tie folgentetondbeif abjulebnen: fon*
tern cd tff Dielmebr nötbfr/baß wtrS&ittcl wiflen/
Wieber folebe ^ennjeteben/taßfie nicht bei; un*
erttfteljen / Weichet im erften Zfyeik / wie fef^t ge*
lacbt/lnir ©nüge angewiefen. (Entlieh fint aucb
Vitle Äennjeieben »on anbern bemerdet/ tte autl
tiefem fo iefco ei4wef;net ( wenn man nicht bepjei*
ten vprbau t ) hernach entfprfngen : unb alfo war
nötiger bie aller erften ju weiten/ bamit te ef;er
.

aU nur mäglidj ratf; gefebaffet werte. Clöte aber
bieÄrandbeiten/fo biefem fonfl folgen /juveiv
nietoen/Dermetne ich auch / taß in tiefen Sftegulrt
uberfluiTig erf leitet pabe/unb |old;e Mittel vorge*
flellet/ bie ber SDWnr fel;r convenient fet;n.S)enrt
allctfbeftebet nur Darinnen / ba% bie ytobtung,
nicht al&banu fo reichlich alö man gewönnet ju*
nehmen/un taß wir mit gittenSetbe^Ubungen obet
butcf)<Scl)wl£en/wa* in und fcbdblicb/augtreiben
follen. 2Bie miliar aber tiefe 2D»ittel/fv fchlecbt
unt geringe fte auebPheinen/ werten antere In
ber Sbat gnugfam Derjpiti'en. %d)-Un*baQ Der*
fkbern/ba£ ob fd;ou Viele 3af;r bet/turcl; fafl fte*
tigft£in;unb roieter reifen/ber©efunbf;ctt wenig

pflegen fonnen/uß Diele groffeExcefie wie ter tte*

felbige begangen/ tennoch nicht von einiget
^randbett fo befallen würten/taß mich brei;£a*
ae innen halten muffen/ weil nun tfefe geringe
©aeben in ad)t genommen/ ter ich tocl; gar nicht
Von einer fo ßarden Conipkxion bin / nie ter#

flleicben bep vielen

anttrn aus

gewtffen

SD»eid*
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mafjlen abgenommen.

Unt ich weiß nicht / nie
bieSfiuljbarfett beriftegutn/uiub bteöefunb*
fj itju erf;alten/beffer erfennen fan/als wenn eine
$erfon/bie nicht gar von jtarder&atnr/ vermiß
telft teren ( nicht wenn wir nach fluter Pi*t le*
ten fonnen/tenn b«e iß nicht fcbwer ju erl;alten/
fontern in grofferUnortnung leben muß;ftcb &«n*
noch febr Diele ?eit bei; guter ©efuntbeit erf;al*
ten fan.
SSann jebennoch aber tiefe S^eaufrt
nicht fo genau fönten macht genoiften werten/ fo
man

wbl ber vielerlep93<rf;inberungen wegen/tie viel*

maf)linmenfcbUcben Verrichtungen Dorlauffen/

al* auch vieler antern Urfachen halben / unt wir
alfo in etne&randbett/bie un* ganßlt'cl; baruieter
legte / verfielen ; al* will nunmebro in tem brit*
(en Sbetle anzeigen / wteaUJbennjuvcrfabren/
unb hoffe Dergleichen @adjen vortragen /ta
vertrauc/e* werbe ben Üefern/fo tie StBarSeft ein*

^tg lieben /nicht mißfallen t allein icbverinabne
treulich voranß/taj tiefem noch genauer al* nä^
id) ifct / im anbeut S:^eile qebacbt / muffe nachge*
iebet werben Unb wa* fan bocft nach Excoiirung
unfer* verftanbe* oor eine beffere@acbe ton un*
geleiflet werben/bfe mit ejröffern $tußen vertun*
ten/ al*! baß beut getbe bte verlerne @efnntf;ett
»ieterbracbt werbe/ ba^ wir/ eine $ett gan£ müT*
flglebenbe/baöerbalten/baßwir hernach unfere
Verrichtung Dtd gefehwtntet unb in beßdnbfo
lang anbaltcntcr ©efuntbeit volJjteben fönnen ?
08a* aber im ©egentbeil fönnen wtrun* auch
■

vot^öffern^aben,ujtef;en/a{*

wenn wirm

nu)crn

j&etCimofenJIfifebi'cüt

..^5

unfern ©efcbdfften foitfahrent/unö nicht vc.c*
nehmen/einzig unfo aWein ter 9S5egnebmung bet
^randbßitobjutiegen/unt taturchßerwrfäebcn/
baß wir vp.nfelbiger hernach tefto länger gemar*

,

*

'

terf/ aucb Wßl öar/nacbbem ftcb tie ^ufäHe
l fen/ go* u&ticb bartrieter bracht worben.

Ufa
.

j

SDev Drifte 2&eil
,

»

*%&$ erfbtert meine* QSornebmen* Stntljei*
^J lung/ta'| ifl> eroffne/auf wad fiir 23eife(winn

tte .ftrandheit würd/ich fo jugenomuten/ taß tte
baf;er entftantene<Scbwachbeit ohercScbuierfcen/
ben £etb an feinen gewöhnlichen QBfirdungen
verbmbenO felbige burcb tie aUerftcberfte 3)»it*
tel/ fo un* bie £rfabwng, lehret/ aus beut QSege
ju raunten fei;. Unt/roo ineinerSaehe/fo erfab*
ren wir gewiß in tiefer abfonberlich ( taß/ fb viel

$6pffe/fo

viel ©inne /

fepn/ aud) bei; te*
©cnn/ fo ftnt alle
£D*enfet)en Don Statin? geartet/ taß/ fo lange fte
wobl auf ftnt/ fie feinen 9?abt/tn tief r (Sache/
nen

•

Ferren Mediäs felbften.

verlangen/ unt/ fo tbnen auch bie he
ften ©achen/tie biertnnen nur juertenden/e röff*
net würten/folehe ühermttthit} verwerffen/antern

von anbern

bingegen/btc

.

frand/tonnenfiegnung&Wtel dow

fiellen/fo balb fte aber bie 9?cil;e fetber trifft/ al**=
tenn wiffen ftch gemeiniglich weter £ülffe noch
9iatf;/ erfucben Dom jetem 2?ittweife bergieieheii/
unt tan if;nen fein )o afrergld nbifd)e* oter eitcle*
S)vittel erteilet wertcn/beme fte wof;l nachjufom*
uteri

iDriffertCbetf.
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uicht gemeiniglich.ftcb febr geneigt bejinoen»
%x fo t'emabl* bie weiften 2D»enfcben alle* / na&
woblbef ant unb leicht juerbalten/ nicht groß ach*
ten;foift abjonberlich bier ibre^ußucht ju fepr
ungewöhnlichen ©acpen/unb bit entwebtt au*
febr weit entlegenen intern / ot<r anfi teilt
innerften ter Crten herDor gebracht werten/fö/
ba^ glaube/tag/wan.al*tan wa$ anf ten allerfer*
.netfen £tuiel**©egenben fönte gebracht werben/
fte e* lieber gebraueben würben al* ta*/ waß ibnen
wobl befant unb woranfteam meißen gewobnef
ftn'b* £>abeco f ommen auch bißroeilenfo lächerliche
SDcitfel oör ten tag/ baß e*fd;einet al* wenn tie/
fo fold)eporbriugeu/ mehr tie menfcblicbe' tborbeif
ju belachen Urfarf; geben roolten/al* taß fie ?8orJ;a#
ben* roaren if;nen gefunte 9caj)tfd;Iage mit jutbej*
Ien/roeld;e tcteunod)fo ehrerbietig auffuitt äuge*
nommen roerten/ aU wenn e* ©ottlidx (Eirtgebun*
gen roarett.2Öebme nicht mebr al* nur bie 9Jctttel/fb
Dor tie gieber ober aud) ten ßrampff ju Derf reiben/
in gemein oorgebrad)t werten/ wobl bdant fepn/
ter roirt fattfam/ toa* je&o getacht/ in tertbat er*
fahren haben/ batod) ohne alle Dergleichen 93? itrel
4>gjt ordinar-giebern entroeter leidH Dorgefommen
roerten fan/ taß fteun* nicht befallen/ wie in b_er
fünften 9vegul23ernuuffrmaßig beroiefen/oter aud)
felbige/ fountfroiuxflid) betroffen/nid;* fdjroer fbn*
ncti vertrieben werten/wie in nad;fblgenten grünt*
Ucbanroeifen roerte: Ber Ärampfftroeld^r oteje:
febr qoalet) fan faß im 2lugenblid roeggenommen
weiten/wenn nnr/fo balb man heu erften Slnfang
-.nien

*
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hiervon merdt/ tie teilte roobl außgeßredt roerten
(fo aud) Diele tbun/unt taber etnaß Enterung em*
pfinten/aber nod) lange ntd;tgnung)unt tenn ta*
dufferße Dom guffe mit groffer ©ewalt gegen un*
jugejogen Wirt: tenn/ fo werten tie ©een*3ltem
ftard auögetebnet/un tfl er gleich vertriebe/wie fob
cbegefd)winte @ur mit Sßerwunterung Diele/ tte e*
probiret/ erfahrenster td) will mich nidjtauffbal*
ten folcbe*/roa* oben gefagt/turch Diele (Erempel ju
tefrafftigcn/ intern tiefe* auff recht unt SBarbeif

liebenten@emübtern überfvußig befant; wiewobl
über tieOKaaffe fd;wer ju fepn urtbeile/ baß fo alt
eingewuefeelfeu/aber b&d)fifcbäblicb«i SSorurfbe«

len befrepen f omtetjebennoch aber/weil herrliche ingcnia in biefer ©acbe gletdffam ba*(Epß gebrochen/
unt ftcb folchen 3i»ißbraud;en recht mannlich enf*
gegen gefteUet/ wiU td; auch meht unter laffen mew
] tte ©etanden bicroon in allergrepbeit ju eroffnen«
3fcb bitte aber tie 8efer/taß fte nicht/ im Urt&etl wu
ter mid) ju faDen/aüju gefchwinte oerfabren/biß fie
juoor alle* biß jum (Ente wobl überleget baben.3 ji
alfo gehaltener Ordnung nach $u merden.

£)ie ad)te Steejul.
VOenn wir t'n folcbem Xnfianbe f ba$ wit faß
ftets anhaltcnDe Schwachheit ODer ©chmer*
Senfüblen/müffen all unfere Verrichtungen o*

Deteöefcbsfffe gano ei'ngeftellet unD gefchwut*
he bte tllttf el/Dte tn folgenden vortragen wer*
he/ gebraucht werDen.

S3ctt>ei§tbum.
£icr begeben W weiften febr grcfc gebfert£enn
icb

'
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td) Diele gefennet/ tie lange juoor/ ebe fte in febr
fchroere ßrandbeiten verfielen/ mir febr offfc gefla*
gef/roie fte allerbant ©d)iuer&cn be\yftd) roabrnehf
wen/ tte toch im geringßen nicht fblcher ©ad)eoor*
halteten/ fontern ihren geroobnlid;cn ©efdjafften/
roic fie ßet*gcpfloge:t/ablagcnMber mit -ihrem fepr
groffen @d;ateii. £cnn/e*fd)iene tem S3et Gante,
febr gemäß/ t.iß/ roenn fie nur c&lid)e tage fiel;
g&n&ltd; aUer Verrichtungen hatten entfd;lagen/
unb ftcb teren SBiittel betienen roollen/tie ie$taa',
U*
jujeigen in rotdeu* / fte roürteu Don allen tiefentie
belti leicht fepn befrepetroorten : £>a pergegen
^randbeif mit ter ?ett foldje ^raffte gewonnen/
taß fie hernach biele&conafe gejroungen waren/alle
<3efd)äffte ju unterlaffett/unt fd)roer roieter tonten
ju rechte gebracht, werten. 3ch habe aud) unter am
tern tiefe*/ bereit benmJEnbe te* antern tbeil*/
treurid) erinnert/iß «ud; nid;t* befanter*/alö Fnncipüs obflra&c. 2lber id) glaube) taß e*nod; Diel*
mabl roiebtrholen müße/ bifi eö gnug/ taß btegeutc
tiefem red;f uad)f^meu/wie eö beborlich ? 3a ich
habe gefeben/taß Medic-i felbß/tte ju branden be*
ruffen/ganß frep ju erf ennett gegeben/ taß fie mibtt
tie^raudbeif noch md)tö oerortuenfouteu/fon*
tern man muffe fo lange warten/ biß man erfennete/
waß Dor eine $rancft)cit barauß werben wolrc/ha#
ten auch tem Patienten gar nidjf* Deifd;«ebeit/
wenn fie e* nid)t/ umbSlnfebenju erhalten/ notfp
wenbi$ tbun muffen; roelchc* gewiß fo eine groffe
unt ftd)tbare tl;orbeit/baß fie fetner 2Bieber!egun$
btbarff. Oleid; a(* wenn ter $randb*if 3e4t ju
£
laffen
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laffen wate / baf fte je mehr unb mehr jfraffte über*

fomme/uut alfo befiogroffere©ewalf erbalte/unfere
^efuntbeit beßo leid;ter übcrn&auffen ju werffen?
Cötfi aber nicht ju jweiffeln / taß Diele gan§ gerne
allem Übel gefchwinte begegneten/ wenn fte nur ge*
biß waren/weld;e unter einer fold)en3Renge/ta faß
ein f eter ein anter* ju geben wcifil abfonterlid) vor
öntern ju erweblen/tamtt fie nid)tllbel Srgermad)*
ten. £>aß alfo tiefem un bie £ant gegangen wer*
te/ tß ju merden/ tamit wir tergleicben Mittel/ tie
am aüerftkberfien/ unt mit unfer Statur am meißen
ttberetnfomtmn/gewiß auffüllten mögen/ fo wobl in
adn ju nehmen j btnch welche ©adjen abfonterlieh
unfer geben erhalten roerte / roenn roir gefunt / ta*
mit i roenn wir in (Sefabr flehen/ folebe* ju Dedteb*
ren/ roh* Daher fd)lieffen f onnen/ in weld;en ©achen
»ornebmlich ter^tatur inajülffe tu tieften fep/wenn
fle/ tureb wiebrtge<3ad;en/fo überwältiget wirb/
taß fte folebe*/ turd) fid)felbftYntd)t ju tbun Der*
mag Unt wenn wir bie (Erfahrung ju $Raf)U jteben/
werten wir bemerden/ t>a$ voxs £rfte Die Äufl*
«fjrDert wcrDe/Daß wie 2ttbem boblemfcann
fcie VTahrnng/ Die wir *u uns ner>men; unb enbt
Itcheu Die natürliche XOhtme/oie alle unfere
(ßüeDinaffctt IcbenDtg machet. Qenl wenn eine*
von tiefen trepen ßet* ermangelt/ fo folget notb*
wentig ter tot bterauff.£)abero leid)t ju fd)lteffen/
mitroa*oor #ülffe roir ter Staturen ter j?ant ße*
ben fotten/ wenn roir frand- Scemlicb man muffe
ro#n/ro.ie.tte gufftalsbenn befd)affen fepn muffe;

W4*.^r3eabruna ' abfonterlid; alöbann

in unfern

$eib

dritter Cbcfl»
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2tib ju nehmen; unt auff roa* für SBeife ter inner?
liehen 2Barme fo fonne gebolffen werten/baß fte aU
U ©ad)en/ tte ihr juwt'eter/ ju überwältigen oet*
mögen*. £>tefc* aber werten fbfgrnbebrcp Steguln-

lehren.

SMe neunbteSKecju!
iXian muß 2tcbt haben/Daß wir alabennun»
tn einer foldjen Äufft beffnocn/Dte fttlle/watm/
unb mit einem ftorerencSeruch/Dcr t>em&tan*
rfen juwt'eDer/ nicht erfüllet fey/ unb fö Dt'e
Rrancr'bei't etliche Seit anhält/ muß tie alte
Ätifft ausgetrieben/ unD neue in Den <£rt/D<s
Der trauere ftcb befmDet/etngelaflcn/aucb Die
Gemacher wohl wieDer gereimget werten»

2$evveij}fbum.
Siefe* alle* iß jur ©nüge flar/aber wer Siebt
barauff bat/ roirb (eben/ taß febr barroiter geban*
belt wirb. 9Bie Diele/ roenn fie febon bep jiemlicher
©djroad)beit/ geben firep auff ten (Baffen fpafcicren
herum oter ihren @efd)afften nach ? Sintere fd)laf*
fen an Dertern/ ta ter SBint bin unt roieter frepen

(Eingang hat. 3?a td) habe Dielmablgefeben/taß tie
branden au* tem State auffgeßanten/ unb. wenig
belleitet fid; an tie eröffnete genffer geleget/ umb
ju feben waß auff ten ©raffe« Dorgebef. Wie aber
fokbe 2lentevung ter £ufff b?p anbaltenber Iraner*
peif/taDon tc^o getadjt/ notbig fepe/erf ernten®«
funte/ wenn fte brande befud.en/ta tie genfier ef*
ftdje 3eit nid t enfftiet Worten/ roa* ncmltd) Der
ein ßarder uuangeiehttfer &erud> en pfnnte" wirb.
Ünb wttbrn^tttndealotcnn/ wenn fold/c hingegen
€ i
wenige

*£>er (Etmofrit iHfebi'cut
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wenige 3eit,gebffhet/ taß tie £ujft tie ©enwcher
tpobl turchftreichen fan/ tie ©tuben roobl roiter^e*
reiniget unb mit frifd;en 2ßaffer befprcuge/eine fön*
terbatre (EtoDidung teffentroegen bepftcb bemer*

•

rfen-Öäß aber her t$erud)/fo juroieter/groffe Alte

bep. fransten Derurfathe/ ifr leid)tju*
fd)lteffen/ weil felbft bep Doüforamenen gefunten
turch ben.@erud; gejbranbte* §cttl OeWl Rampen/
ctußgetefdjfen &d;ter/unt tergleicben mehr/ e* offte
(b groffe ^eranjbetungfe^ef/ taß felbtge mit £>bn*
rationes

wad)'t befallen worten/unt alfo über Dorgetaehte*

iefouberlid) tarauf ju tenden/baß einem branden
turch angenehme §5alfame

an

bsx $mb

$<ftani

ten werte*

SMc &eljentte Sftegul.

von aller ßipetfj uns fo viel ntög*
lieh enthalten follen /.abersu oen ^tnnDen/ Da
wir fonft ?n eh*en|>flegen/follen wir $war turbts
juuns nehmen/ wofern Fem Appetit unDrfel*
mehr efn groffertPfDerjmn gegen Diefelbigen.

JDa^wir

man Die gegen wartfge.^pet*
flehen laffen oDer anDern/
fid)
fen
Die effen / etliche Seit mit ?u feh en : fo aber et*
was Appetit hierzu/ fan man auch wo! effen/
jcDocb fem mafftgnnD folebe Bachen Dfe wol
warm/ leicht Dem «Jagen ju versauen fallen/
unD Die man fel;r ordinär am maßen 51t ge*
brauchen pflegt ; fo aber ia enDltcb ein gar ex
traordinär Appetit 511 einer gewtfjen &acbt
v erbanDcn wäre/ obfehon ba$ man folebe/ fei*
ren w effen pflegt/ fan man ?war Pero Appetit

pfeDennod;ran
etwas vor

,,

,

&
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'cm©n»genlet'ftett/ aber nicht tn allju groffer
Quantität/ unb nur bey Den gewöhnlichen
£ffe* etnnben*

^cweiftbunr.
£>ieUrfad)en befen fint : weitunfere©efuntbeit
tnbembeßebet/ baß tie £r«fffebe*£eibe*fiarda•
nnb/al* ter auffern ©ad)en/tie ßct* in felbige roür*

den; unttaber bie Ärandbeif nid)f*anber*/ al*
wenn ber miffern ©ad)en ^raffte ßarder roerten/
af* unfere/ unt tiefelbige bereit ju deftruiren an*
fangen: fo fd)einef c* geroiß nicht btenltchjufepu
atötenn Diel äufferlicbe ©achen in unfern Jjeib ju
nehmen / roenn abfonterlich roir bep un*befintetW'
bai unfere ffiafur / Don aßen tergleid;en/eiue grofir
Slbfebr bat. Subem iß aletann tie ©d)road)l;cte
«Her unfern* Ärdungen / in unferm Selbe aHjtti
fiehtbar/ unb finbtabero felbige nid)t oermogetrb^
tergleid;en fo rooblju Dertauen/inChylum jtt eo«~
vertiren/af* auch bernnd; fo!d;e* turd; bengan^cw
Seib/roie c* neptig/ roobl' J« vertf)etlen : Denn auch
bie fd)wad)e Bewegung te* @eblüte*/taturd> fofc
d)i «Mußtbc^tung fefte gefebeben / roirt au^ bm
fd; .vachen $ul* aUjuwof;l roaprgenommen; ich
habe auch bereit in ter fecr>ßen3?egulangewiefen/
wie offtbemertf et/baß b#p j?randen/bte fnbling alfc
ju jtortf gegeffen/ter ©d;lag hierauf erfolget.£>ocb
tieroeil nicht* nü§lid;er*/ nad; ter achten ftcgul/
«f*/taßfo gefd)rointeal*m6gfichman trachten fol*
leiben 2<ib in Dorigen guten ©taub ju fefcen. £)cnn
c* gefebiebef manchmahl in gar fur&cm/taß terfetb
ganfc roie eine antere !Ratur an fid; nimmt/ ta. febr
$ 5

fd;wer
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fd;werbernach3bmjumerßen©tante

roieter ju

bringen; teffen troegen nicht* beffer*iß/al* baß
Wirjutengewchnlid)en <?fle*©ttinten / enf weter
tie©peifett etwaä gegenwartig oor un* baben/ober
an tern ©peifenten ein wenig mit jufeben / tenn fo
wirt ter oerlobrne Appetit leichter wleter bew
brad)t roerten : wie ich tenn bep Dielen/ tie oon fei*
©peife boren rooßen/ gefcheben/ taß/roie fte an*

ner

tern ju effen jugefeben / ter Appetit jtemltcbge*
fdnoinbc roieter erroedetroorten : roenn aber ein
Appetit ju effen ba iß/ fo iß freplicbterSInmab*
nuug unfer eigenen SRatur / gplgc ju leißen ; aber/
(jebad;fen Urfachen nacb/febr maf g/unb ta* fo rool
warm/tenn foroirtter innerlid>eii5Barrae/umb fol*
che* rooblju vertäuen/ gebolffcn werten. Unt fer*
ner/ bieroeil alle unfere geibe* Operationes al*ben
febr fd)wad) Dmid)tet roerten/aud) folche ©ad)en
■tie leid)t jtt Dertauen/al* bafint geifd) Grüben/ o*
ter fonft gute ©uppett unb tergleicben ©achen/ tie
einem ©äffte ähnlicher al* folider ©peife/ wie ich
Denn bier nicht* beffer* al* nad)fo!gente* Dermer*
tf et : (E* roerten allerbanb 9Irt oom gleifcb / bau
leicht ju oertauen unt fe roobl fafftig/rfufammen ge*
tban unt alle* f (ein jerfd;nitten/ tie teilte aber | fo
triebt aUjtt hart unt Doli SDcarde*/ in einem sDcerfel
tDopl jerßoffen ; tiefe* alle* muß unter einanter ge*
mifd)t / wobl gefod;t / unt auf bef ante 2ßeife / jum
©ebraud)/ bereitet werben. (E* f onnen hier Diele
•©achen bepgefüget werten / al*: larirente ©pei«
fen/ roenn ter 2eib nid)t offen/ tte ten ©cblaf befor*

tern/ wenn febr groffe ©d;mer§entct unt

fo viele
antere/

jPtfftetgftcfl.
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antere/ nad)tem ter A ppetit te* branden fauer*
oter füffe*/gefa[gene* ober ungefalfcene* verlanget/
unt feine Conftitution jtterfortern fdjetnet/ nur
©eroürfce unt aße tergleid)en©ad)en/fb roenig
Baffte6 ertbeücn / nicht Diel gebraucht roerten»
2öcnn tiefe* alfo gefd;ebett | wie getad)f / fo foü nur
mit tem ©afft/ter hieben bereifet rotrt(ta* antere
ade*/ roa* nicht £u ©äffte roirt jurüde bebalten)
Der 8eib ßet*/fo fange tie $xaudl)tit roä&ret/geneb«
ret/unt feine antere ©peife oter traud ( roo nicht
ber Appetit roa* anter* ocrlangere/wie halt f%en
roerte) gebraudtf roerten / fan audj entftd) fold;er
©äfft/ nad; belieben te* Standen/ ßdvder ober
tüunergemadjt roerten. 2Beld)«* aüe*7Senn -aud>
Der Sßernunfft febr gemäß fd;einef. £)*m* tiefer
©äfft iß gleicbfam bie Effenfc ober ta*alferfcaß>
tigße Don ©peifen unt ter metß nuraUeiti/tvcn Wflr
effen/ju unfer Nahrung f&mmef/ 1« ade* ta* an#*
re/roa* nicht fan in ©äfft oerroantett roetbenJ wff
ter 3cafur/al* übetflüfftg außgef rieben torrt ©ou#
ff en iß roobl juinerdetvtaß gletd) roie bep bcm<EfFctt
t6d;f!nobtig/ baß e* mafftggebraudjf
hingegen nicht Diel taran/taf brande be*gewobtt*
liehen t runde* (roann er nur nid;t aß ju ff ard un£>
nicht falt fontern Dielmebr warm) ftd) mehr «I*
ordinär betieneu / maffen turd) tie SSärme in ten
$ettcn/fo Diel au^ tem t'etbeaußtampffet/ taß bier*

baj)

roertc/fo^ligt

turd) groffer Surf! erwedet wtrt/roelcbem alfo abt
gebolfffli unt jugleid) ter Umbfauff aUer Humorum in tem $eibe gefobert Witt/wovon in ter nfcit
SKegul ein befonter(Erempel producirenwiß. 3ch
€4
babe
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habeauch troben in tieferütegul verlanget, taß man1
Von Extraordinar-©peifen atfieben feil/ roo nicht
ter AppetitaOju groß taruad). S&iefepr fold;e*
turd) öie(Erfabrung befiatigef roerte/babe id) in bei
antem SXeguf angeroiefen/unt abfonterlid) bep
©d)roangem übcrjettget un* tte (Erfahrung aflju
flar/ taß man tenen branden nid)t aufjet'f oorenß
halten foll/ wa* fie mit groffem Appetiroet fangen
Söenn aber, ter Appetit nid)t aflju extraordinär
(t.j* ein jeber am beßen buwb ftd) felber wiffm fan)
fo muß man Don bem allen abfteben / ta* roir nidjt
allejeit ober feiten ju effen pflegen/nl*0bft,2{ufiei nf

unt bcrgfeidjcn. £>ennwcil
Wie id) oben ( in ter antern SKeguf') getadjf/ roenn
wir in frembte?antcr fommen/ tahcro Vtele/fo em«
flroffe ©d;tvachbeit aller ^rafften / ibnen jujteben/
'taßftVgejroungen ßnt/ Diel nngeroobnfe©ad)t»
augebraudjen oter tie nicht fb bereitet/ wie fte an»
tet*geroohnet : 2Ba* meint man/ roirb nicht oot
greffe 3Jeifliiterung Derurfadjen/ wenn roh* al*tan/
ta bereit eine groffe ©djroacbbeif erfler ^raffte vor*
Tanten /tf'le ©peifen | tte roir fo ordinär nicht g«*
wobnt fepn/ Wolfen jnun* nehmen ? teßroege«

^eriitge/5Ö?oß/^louig

wohleht jeber/ ter tem gefuntett ?ßerßante folget/
noch mehr mit mtr oor geroiß fdjfieffen roirb/roie ge*
faprlid) e* bann ju fepn fd;einc / wenn roir al*bcnn
nicht allem nngeroobnlid)e ©adjen effen roolfeit/
fbntern auch fotdje tie roir niemabln gegeffen / ober
Die fein sJKenfcb/ roenn er gleich ge'untifT/ ju fid)
nimmt 9Bieueid;t roerten hier etliche fageu r lieber/
wer wirb bod; fo unoerftanbig fepn/ taß/ ta er
frand/

fcrt'tfevtEbeuV

~5?

fValid / folche <Bad)en j« fid) nebmen wolte / tie er,

er gefunbf
gebraud)t werten. Slter man Derrountereftd;nut
mir biflid; tannenbero / roaöoorfcltfamc©acbett
ntdjt tie Gewohnheit ju introduciren Dermogcn*.
£)emt lieber/roa*fint tod)aHeChymifd;ePraeparata auß ten betauen Mineralien &c. (jum <E*
rempel/ 2lr(jttepen auß (Epfen/ 25lep/©pteßglaß/@o*
rallen jc.) anter* al* tergleid;en ©ad)en/ja faß al*
IeMedicamenta,teren fid) aüe turd)gebenb*fd)iei
olötannbetienen? £ier roerten micoieuVicbtÖie
Ziffer ten ©chluß teffen leugnen roollen /ob fieraic
fchon in allen oorhergegangenen / roorau* felbigen
gejogen/faßganllichbepgeßimmet; unb ta* blof
nur allein babero / tieroeil. etlidje feh* fdjeinbare
^ad)en futt/roo turch m*gemcin geufe hißberofijb«
bterinuen oerhlcnbet roorten. £>enn roobl tie
red)ten Urfirdjeu teffen / roarum man auff fo roun*
berlidje Sattel gefallen/ Daher entßanten/ tiew'eil
Dorerfl tie branden genwinigltd) fet'ne©peifen Der*
langen/ al* bat man tafür gebalten/man müßeal**

wemapln' oter Don niemanben faß/roenn

©peifen fei*
©leiehbett b5tte/gebi\»ud)en.2Belche* mir jeten*
nochebeufo ungereimt fd;einet/ al* wennmauei*
nem $icbf/ba* faß außlefchen wiß/ju belffen/weile*
Unfcbltt/ 2Bad)*ie. ohne ta* genug unt alfo ter*
gleichen nicht vonnot f;en bat/ etwaß anter* te*roe*
«en unt alfo / ta* biemit feine ©leiebbeit / ta*'ift7
SBaffer gebrauchen fblte. gerner bat man vermeinet/
©Ottbabe auch folche ©achen turch bieSRatuc
webtuwbfonff bf Hw brüten laflen / foubern v|tl*
Denn ma* anter*/unt alfo ta* mit ten
ne

«5
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mehr ju unferm tJcu^en : 2lber Derftchert/ta* iß ein
fonberbarert)edmantel. £>cnn alle folche Chymifche Praeparata auß ten $D?etaflen/Mineralien unt
Vegetabillenf;at tie ÜJcafur feine* Wege* berfür
gebrad t/ fontern tiefelben werten aßererfi turch
feltfame Bereitung (teren Urfad)e/ warum fte einer
auf tiefe/ein anter auf antere 2lrtgemad)et/fd)wew
lieh glaube/ mir jeritanh Wirt anjetgen fonnen ) ju
Medicamenten bereifet. (Entlief) ift ta* Dornebm*
fte/taß man faget : ob fchon tergleid)en ©achen mit
unfer u7afur/ erßem Slnfebcn nad)/ feine einzige 11*
tereinfunfft ju haben fcheinen/ wirb tennod) teres
groffe $u§ turch bie (Erfahrung übrig befefiigef«
SlUein roenn roir in jweiffelbafftigen unt bundein
©neben Dielmebr temfelbigen golge leißen follen/
laß abfonberlich tie (Erfahrung nü^lid) ju fepnbe*
frafftiget \ fo fage mtr tod; jemant/Von roeld>en©a*
eben wir mehr Experienijj haben / unb bie fo offent*
lid) flaranjetgen/ ba% fte unferm leibe red) t roobl
tienen7 al* Don ordinären ©peifen. Senn tiefe/
wenn wir gefunt / fonnen wirmfbgrofferSDceuge
unt aOe tage fo offt gebraudjen/ unb befunten auch
fo ffar ben $cu$ bitvon auß ten ^rafften; fo fie un*
ferm 2eibe mtttheilen / taß äße* tiefe* Don nieman*
ben fan in

einzigen 3wetffel gejogen roerten.

SBo

tnirjemantvon einem einzigen Medicament tiß
wirb fonnen beweifen/ ba^ td; folche*/ wenn ich g«
[unt/ auff tiefe SBeife/unb in föltber SJtengeun*
fdjoblid) gebraud;en fan / al* tte ordinären ©per*
fen / fo roill kl) mich überwunben ju fean gan$ fte»
bdentwn. ^«wrbb'tfgeweinwlicbiurtintwort

ftrittctCfrefl»
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gegeben:

wenn

camenta.

2Beld)e*/roaö e* oor ein nid;t* beroetfen*

Medicamcnta fönten

auff tiefe
Slrtl; unt in fold;er Üuantitat^cbraudjt roerten/
alß bie ordinäre trpeifen/ fo roaren e* feine Mediber

(Einrourfffep/ roifl id) l;ier nicht roeitlaufftig
außfübren. £>enn e* lanffet alle* barauff pinauß/

bafi man/ roenn man frand/ roa* anter* al* roenn
gefunt / gebraud;en muffe/ unb ba% alfo bie
Medicamcnta nidjtoon einerlei; <Eigenfd;afft mit
ten ©peifen fepn türffen. SBelche* tod) noch nicht
beroiefen/uritvielmebr fo ungereimt fd)einet/ al* et*
nem außlofchenben |td)te mit SSaffer auffpelffcn
roollen/roie oben gctachf.SlBieroobl id) nicht laugne/
man

bafi man mit einem branden anter*|al* mit einem

,@efunben muffe umbgebeu/ rockbe* auch eben in
tiefem Traöat anjujeigen mir oorgcnommen.Slbec
e* folget tabero ntd;t/taß man al*tenn antere ©a*
d;en/ unt tie mit tenen/fo wir/wenn wir gefunt/ge*
nieffen/feineUbereinfunfft f;aben/gebrauchen muffe;
vielmehr im ©egentbetl fan nicht «bfeben/baß mich
emgefunberSSerßanb beretenroelte/taß/ foroir
tenjeniaen mehr folgen follen / ta* un* bie (Erfab*
rung nu§lid;er ju fepn anroetfet/unt roir folehe^a*
ben/ tie in groffer Quantität eingenommen/ un*
ntd)t balt einigen ©chaten tbun/ fontern Dielmebr
eine©tardung unfererifraffte Derleiben/ al* wie
bie gemeinen Scabrttng^SDcittel : unt im ©egen*
tbeil antere <$ad)<n oorbanten/tie nid)t in gleid)ec
S0?enge genoffen/un* aöejetf fchütlid) fepn/ unt tte

^raffte febr fd)roAchen/ wiealle Chymifche

Pr«-

parata tbun/fo halb nur tie Don tenMedicis gefe§*
€'*
te

£>er£tm'ofeh flTehi'cft*

c6
^*y*-

*■

n"

■ —i

te Dofis etwa* ju

,

oieluberfcbrttfen Witt? ta* fa*
bepte*
(tiefe*
welche* unfaugbabr feße
ge/fanich
geftellet) nid;tabfeben/baß mich/ ein gefnnberfßer*
fiant bereten wolte/ taß wenn wir hernach frand/
wir ehe tie ledern un* ungewebnten ju un* nebme
folfeu/ aH tie erßen teren wir fleti gewöhnet. 3fa/
waß nod) mebr/ e* entfpriuget mir hierauf cht febc
wabrfcbeinlicber Sfrgroohn / al* roenn äße folche

Chymifcbe Ptseparata, teren Dofis m roenig
tcopffen oter ©crupem befle^enl Diefleidjt pur lau*
ter ©tfft waren. Slber mit roa* oor einem Smgefi djt
tie/foföld;e Medicamentabod;fd;agen/ttß/roa*
hier Dortrage/ anfeben roerten/ roeiß roarltch nicht;
jetod) roolfe td)nid)f getne femauten/ ob er gleich
vonfommen gefunt/Wa*/tnÜDantitat efne*£offel*
Vofl eingeben/ taß er taturd; ploßficb ftfirbc/ taß
nicht alle/ unt fte felbft roieter mich außfcbrepcn
Würben, taß ich fetbtgen ©tfft bengebracht? 5Bie
wotten fie tod; terobalben entfd;ultigen/ taß tet*
.$leid)en Chymifcbe Medicamenta, bie/ wenn fie
nid)t nur in üvantitat eine* £offei*f fonteru in ok I

geringerer Portion eingegeben werben/ antern ten
%$b jn wege bringen/ nicht mit gutem 3iecht©tfff
|U nennen? Unt hieran* iß auch memem Urtbeil
nad) fehr t lax abjnnebmen/ wober e* forame/taß ße
feht nü&lidj/bteweil nemfieh fo bcrgleicbenMedicamenta in folcher
Üoantttatgenommen/tafj fte roobl
groffe Alterationes in unferm 2eibe erwedeu/jeten*
nod) nid)t teffelbigen aßurrfung gan$Iid> übern
#auffen ju werffen Dermo«n*7 fo ftbueffen fte ta*
|er/haf*eben bfefelbfa,* piel frafftiger al* antere

'

dritter £bcif.

*

tö

Medicamenta fepn/ tte cmpfintlidjc Slnjcigungen
ibretSBürdungen nid)tglefd) battbun/ un fo merd*

ltd>e93cranberungcn'/btc fie at*tenn in unfermf eib«
etweden/ erttarenfie/ ta* e* gefebebcjwett fo t>efftiQ
wieter tie branden ßretten/ unt geben nicht acht/
taß ein tegtid>e*©tfft eben bergleicbenEffeöa rottr*
te tbun/roeft e* in febr fleineiDofi eingenemenrout*
be/al* ta fint: £rbrrcben/©d)roeiß/groffer Rumor
tm £eibe k. roie tte (Erempet terfetbtgen/tie mand;;
mabl©ift befomen/flarlieh bejeugen.92ta &ewlfc& «*
Vit fold^Medicamenta rot'ber tie^randbeitftreite»
würben fie glauben/ roefi ihnen brfaut/ wie Diel tef*
fentroegen einßig im allein turd) tentot hingeraff/
bieweil Don tem/ter foldje Medicamenta bereitete/
tie von tem Medico Dorgefd;riebene Dofis unoor*
ftd)tig fiberfd)ritten roorten.Unt mochte roobl roif*
fen/rooper tie Medici erlernet/ taß man in tergleü
eben Medicamenten fo eine f leine Dofin nur tent
Stränden reichen muffe ? SÖSo mich nicht fet)x be*
ttiege/ bat roobl ntandjer in* ©raß beiffen muffen/
che tiß erlernet roorben. <E* tft mir befant/taßfelb*
fteuMedici »roeil fte gefepen/baßtfrande nid)t roobl
brangeroolt/ibre Medicamenta ju ftcb junebmen/
(weil fiefich teffen befurdjtet/ ) ibnen einen SJcubt

bicrjujumadmi/gefagt: taß ftefeJhen fonten/roie

fie ganö nicht fd)atiid)fo wollen fie bie Dofin.otec
roa* fufa'uff einmabl nehmen foltcn/nod; oermeb'
ren/ unt folche* felbß gebrauchen/ roie fie auch
roürdlich Denidjtet/ aber ftcb tahero groffe tfrand*
beit jugejogen 3fa ich weiß Don einem jumjenMedi-

cojttr eben baffeibige aetbaw/nnt *imty&W
€ 7

9W

te

fcet ^ttrtofenlttlehfct'it

gefunt/ ftcb biertnrcb ten tot gar gefdtfvinbe
erbolet.Unferteffen/ wenn tie gefegte Dofis nicht ü*
berfd)titten roirt/unt teffentroegen folebe* unfere
Statur ju überfepen Dermag/ aud) al*tann nid)f
mit fold)er SJJenge ter Medicainentorum,rote bep

gar

ten Galenicis brauchlich/ überbaufftroirb/fommt
e* tal)ero offt/taß tie branden in furßer ^eitgene*
fen; Unt tiefe* roirt falfcblicb (roeil tiß nid)t rool
beobachtet roirb ) tergleicben Medicamentis juge*
,fd)rieben/aud)fold)e teffentroegen ten Galenicis,
tie in g roffen trandett unt tergleicben beßeben/
vorgejogen. ©o fönte id) roeiteroiel©ad)enerjei)*
len/tie f larlieh tartbun/taß ter^rande nid)t turch

Jbülfte ter Medicanientorum,fontern offtermapl*
nur turd) tie ^raffte feiner eigenen guten SRatur/
roeUbe turd) ten ©ebraud) ter ordinären ©peifen
unterhalten Worten/ einzig unt allem roietcrum

juvoriger ©efuntbeit gelanget. 3fd) habe einen
SOcanngefennct/ter einen fehr groffenScahmen/bje
branden jucuriren, in ber SBelt erlanget : 3a ich
weiß nod) Diele/ unb unter tenen bie faß in ter2lrö*
nei;*$unfi roenig erfahren/ tte. teffen Methode
nach/ febr glüdlicbe (Suren getban/ roeld)e in tiefen
wenigen bcfiebet&öcnn groffe©cbmerßen bep bem
Fronden fichbefinteit'fobraud;en fie Öpiata,win
bieJ&tfee febr gtoß AlkaliaeSöenn aber roenigSBär*
me unb vielmehr Saite verbanben/fo gebrauchen fte
aeida. SBcjl nun unter tiefen trepen auejett eine*
gewiß ober mebr bep branden beffntlid)/fbwiffen
fie nnfehwer/wa* tem branden vor^ufd)reiben fco/

intern nur in tem ©tfc&bf m| etliche Alkaüa, aci-

da^cc«

dritter Cbefl«

da 8tc.

fes,

man

roenn

-

^3

ju bebalten nobtig W unt teren Dogleid) feine einzige 2Biffenfd)af}f

einer

fonß oon ter 2lr§nep*j?unfi hatte. £>al;ero roeiß id)
baß ein junger Medicus fid) bep antern anroefen*
benMedicis, bie tiefeMethode nid) wuflen/in gref*
feQSerwunterung unt «ftime gefefcef/ taß er mit

groffergertigfet't/Dielerlep

Ölrtoon SRccepten/ ten

branden wuße Dorjufebreiben. £)enn jum (Erem*
pel fechferlep Aikalia unt Acida fonnen febr offt fo
Deraittert roerten/ taß ade jufammen genommen/
bie gefegte Dofm nicht übertreffen/ auch leicht mit
«nternf© Dermifdjtunt prxpariret werten/ taß
fie in form gewiffer^iflen/^uloer/^orfd)ellen/©e*
trandeunt ©äffte/ mit roa* Dor einen ©efchmad
e*auch tem branden beliebet/ fonnen überreizet
roerten. 5)och Derrounterten fie fich nod) mehr/ al*
fie faben/taß eben feine reeepte,bie fie fieb notiret/
In geid)en gaflen b^nachmabl* gebrauchet/ ber
Slußfchlag gang anter* fiel. Senn fie hatten nicht

.

:

bemerdet/ taß tiefer gute #err Opiata jroifdjen
ten Segeln gebalten/unt ten 3lr|nepen te* Äran*
den ten ©chlaff juroege bradjt/batte eö oor tenen/
fo tiefe* ntd)t befanbt roar/ein gioß2lnfeben/taß ter

brande roieter anftenge gefunt ju roerten.

£>oc&

WiO td) nid)troeitlau(ftig faden/ um ju erweifen/
taß tiefer Methodus ju curiren in f etnerlep SBeife
ftri)erer fep al* ter/ ten icb/ifct DorjufieUen anfange/
weile*nid)t aßjnfd)Wer ju erlernten; Dann auch
über t iß alljuflar/ baß bieturch nur tie Symptomatatfet3ufäae ber tfandbeit Ovo e* nod; ge*

fcbid;t)
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fchid)t) nid;taber tie red;fc Urfache/ tavoit tte
jft'andbet* entfiebc/gebeben roerte/unt alfo hie@ur
te* branden nia> temfelbtgen/ fo tiefe Methode

gebraudjet/fontem Dielmebr ter guten Statur te*
branden ju jufchreiben.Doch roirt fie ntfeb leid)fer
turd) tie folgente3iegul roieterlegetroerten/ta id)
tie red)fe SÖcamer/ tie Urfad;* felbß / tal;er bie

'5?randbeitenffpringet/oterroie fie

bieMcdieineu*
nen/ tie caufam morbificam roegjunepmen anjet*
gen rocrte; Unt tenn roirt e* befatttt werten/ baß
e* turch igt* befcbriebeueSOcanier feine* roegeöefteauiref roirt. 503ieroof rd) müfiefebrroeitl'aufftig

follen/roenn alletfnnßßüde erjeble« roolte/baburd;
pffte Ignoranten -fid; in DidgreffetnjKnffalöMe^
dici^biein ter$lr$nep<^unß febr roobl erfahren/wr
bringen roiffeu. (E* fint and) aßen foldje- ©ad;eu
nicht fb unDerborgen/af* felbige fid; wol einbüßen.
Stoß tiefem allen aber nun/ glaube/ wirb jur@n«4
ge flar fepn/ taß tiefelbigen/ auß ter 50?affen betw*
gen roeiteu/bieta glauben/taß tie roieter ertbeifte
©efuntbeit allejeit Den gebrauchten Medicamentis ju juetgnen/ un taß e* te*bafben
flchererfep $u
bergleid;en/wenn wir frandy unfregufuid^ju neb*
men/ al* nur ju bemjentgen/ba* kfj einzig unt alt
(in in acht ju nehmen/ in tiefer Sfegul/oben Dorge*
tragen, ^cb gefiebe ^roar/taßauß tiefen aßen ßrt*
gct/ taß tiefelbtgen Medicamenta, tie au* ten
Vegetabilied bereitet/nicht fo fd)ä blich tft fein fd;ei*
nen/unt teffenfwegenal* tie Dortgen ftd;erer ju*

sebr(wchen;to^febeaHa>nwbt/nwrun»man liebei

Jbtitfer^bett.

V*

threEflentien,tie roir gar nid)t fo geroobnetWtie
Eßentiün ter ©petfen gebraud)cnroolten/ ta*tft7
c enjentgrsöaft au* tenfelben/fo rotr oben a,ebad)tf
jubereitet/an ben unfere Scatur ganglich gewohnet/
unb ta roir in feiner ©ad)c/ taß er fo roobl unfet
Üfeafur befomme/ turd) fo vielExpevientien täglich

überzeuget roerten. ©od) Hegt mir nicht* taran/e*
er
l)ievon feß ßcOen roa* il;m beliebet/fo
mimurjugiebef/baßbiefe Riffel/ fbteo Dorgetrar*

mag jeter

gen/tie aflerftdjerßen fint/ tie wir roifen.Unt weil
\ai fo in einer <§ad)e behutfam ju Derfabren/e* ab*
fonterltd) in tiefer fepn foll/ tie ter 9)ienfd)cn £ebcu
obertot betriff/fo füllen felbige biflid) eber/af* fünft
etroa*/gebrauchet roerten. €* iß a&er roobl ju mer*
den/ taß ich barum nicht tie Chunie in geringßen
•Derwerffe/ fontern taß Dielmebr felbige einem jeten

Scafurfüntiger boebfrnobtig juroiffeu urfbeile/a'*
eine febr herrliche 9Biffenfchafff/ taturd; rotr un*
glaubltd)en Scufcen gcnieffen ; an roeldjem nicht
jroeiffefnroirti roer betrad;tet/taß sOcetfalle/ ©laß/

Dieierlep2titVonMineralren,5v>ld/3iegeln/3ttder/
©alpiner/ aflerbant garten/ unt tcrgleidjen

mebr/turd) ntd)t* al*Chymifd)e Operaticnes ju*
Wege gebracht fonnen roerben.Söeitcr tß aud) roobl
jumerden/ taß ich tyex von generaln SDitttcln rete/

aujeigeu/rofe m aüen tfrandbeiten juDerfal)ren/
Don flrandbeifen tie Don Urfacben/fo
extraordinär finb/entfprungen/Ca* iß/enfweter
von ttngeroo&nten ©adjen/tteroir uuoerfid)fig ju
un* genommen/ober bie Don 3nfaßen entffebenftie
unferm.
tie

niept aber

€6

&<rCrntf6fta2tTetfcnf

r

unferm Jeibe öufferlid) jufommen. Denn/wenn ffe
al*tann etliche Specifica haben/ werten fie leicht
urtbcilen/taß tiefe im geringfien nid)t Derachtcj
wenn fte auc^nocb fo feltfam fd;einen/ttewetl in
iweiffelbaftigen unt tundeln ©ad;en freplich wobl
beme ju folgen/ (wie gemeltet) ta* tte (Erfahrung
febr nüßjict) fru fepn bejeuget. £>aß aber in übrigen
Sufaßen/ tie ntd)t Don fo extraordinären ©acben
entßeben/ fokhe Specifica fef;r rar Dorbanten/ roa*
auch antere hingegen baoon rühmen/ iß nur auf
tiefem altyuoffenbabr/baß/ wenn fie al*tenn ter*
gleid^n batfen/fiefold)e*abfi)nberlich erweifen fol*
ten ix Den aflerbefanfeffen j?randbeittn/wie bie
j$feber fint/oter noch infd;fed)tern3ufallen/af* ba
ftnt 3abn^©d)meißeni puffen/ #eißrigfett tctenn
weil mit tergletd>en tie SÖcenfchcn fepr ofpt unt
aller Orten faß befaflen werten/ fo haben
fte
ftcb oon Denen mef;rere €rfautniß in fb Viel

Seculisjuroege bringen fonnen. Unt habe i(j>
.offt bei; tenen/ tie mit febr groffer 93erroegenf;eft
mich Detftcherten ( ta nur tergleicben »erlangte )
baß fie giroiffe unt mental* fel;lfchlagente SDJittel
biertnnen hatte gefeben/ taß roobl bei; etlichen
aber hoch fef;r bündele £ülffe bierauff erfolgete/
unt alfo nicht fo empfmtlicbe/ roie
fte gerannet/
bei; tem weiften aber ftblug e* ganfc fel;l/ barüber
tcb mteb gar nicht Verwunterte. 3>enn tteroeil/
wenn roir gefunt
fint/ancb tte ©peifen / tie febr
Äut/r.tchtju alltrpeftun* ttenen/noch aueb/nad)
tem wir anbere/ unb antere ©peifen
vorher jn

fcrttfee Cfjet7.

€17

un* genommen jwa*roill man toch gut* hoffen/
wenn wir trand furo/ ba folche fingulare Effer
öe in unferm Seihe fepn fonnen/ baß bie Mittel/

bie vielleicht gefrern gef;olffen bitten/ beute ganfc
iuroiter fcpn/unt tie einem mifcltd;/ tem anbern
fchdtlich fepn fonnen. 3>enn ich erfuclje taß man

wolbieraufacht fd;lage(tteroeilalfe faß hierinen
über tie »taaffefehr irren) taß bie EflHta oter

5Biicdungen/fovontenMedicamentis

ju

bof*

fen/nid)t Don ihnen nur allein dependircn/ fou*
ternjo wol;l von benfelbigen / al* jttgleteh von
beut Juftanb unferg geibe*. Unt wer wolte alfo
hoch in einer wichen SSieUjeit ber ©achen/ unt
teffentroegen in fo groffer 3>nndelbeit oter Un*
wtffenbeitt>er|elbta.en vorgeben/baß er viel Spe
cifica habe/ tte unjroetffelbabr gewiß unt ohne
Unterfcheit vor aUeSeute unb ju aller jett ju ge*
brauchen. $lu* welchen allen tenn

au*

bermaf*

fen teutlid) 511 fepn fcbetnet/ taß nicht* generaler
ober beffer fafl erbacl;t werben fönne/ al* tiefe

Mittel / bie in bie er SSegtil vorbringe. €* l)a*
benntir fel;r verftdnbige Medici felbß befennef/
ba| fte ordinaire §ieber turch Medicamenta
Vielmel;r arger gemacht unt bann bemerdYt / bafj
nicht* beffer* fei;/ al* abfonterliicb alöbann von
allen Medicamentis abjufteben ; taß and) bie fol*
che* getban untdiaet gelebet /Don felbigen viel
gefchroinber/aueh von vielen anbernÄrancf beiten

$d> fchreite nunmebro fort weit
fiirtrepih^e-Oülff** Mittel/ bit bit red;te Ur*
fache
fid) befrepet.

~6$

3b*rCnrYofeti Sttebtcü»

"fitcbe tei'Ärand'beit wegnebmen/unt bie faß unlverfal »or alle;£randbeiten fepn/vorjuftcllen/bech
mnß ich nurenblich tiefe* noch erwebncn/ warum
eben in tiefer Sfcegul getacht/taß man alle*/ wa*
man ju fteh nrrobt fein ortentlich unt ju ten fcef;8*

Senn
€)fen*©tunben gebrauchen foll.
wir
alibaim
fehen auch/wenn wtrgefunbltaß
"mit bcfferm Appetit effen/ unb ba$ e* un*aucb
weit beffer befombt/al* wenn wirauffer gewof;n*

rtgen
wir

Hd)er€ffcfl^ikitunortentlich hictinn verfahren.

f;abe mich nicht genug wnntern ftan/rcen
vklmabl ju branden f otnmen/ abfonberltd) bep
Vornehmen £euten/roa*ba vorein nnorbentliche*
£eben vorgebet. $>ef läget fleh her Stande w ie*
ter nur ein wenig/ fo giebtntan t'bm auch wieter
»a* ein/ balb von biefem/balt von jenem/unb o jft
innerhalb 2. ©hinten fo vielmabhtnb von fo un*
terfcrjiebenen ©achen/ bafi mir etribilte/wenn
man aefnnt unt thdre tergleicben/ fo rourte man
ftandrVgefchweige/ taffefo Gründer/ turd; folcr/e
Unt

Uhortnung/wieterfolte fonnen gefunb
S)och übrißgenug

von

werten»

tiefem*

StfecilffreStegul'.
•

.

2lllc (SltcMnaffen-Ves £ei'bee ftnt in cjttfat
&ube$nl*flen-/ wohl »«111511 halten irhö im*
^cbwtoen gut fittjurjreiffen.

^evüei§tbum.

•

33aß Ich hier fage /baß alle ©lietnuif^n ingn*
9$ub* ju laf^n/verßef;9«h«ntcht / roie in ter
;
adjten Sfagul / baß fte Don allen ©efcbäff*
ter

ten-

fc>eitter fCbetl.

o>

tejiraben/aHcb nicl)t allein taß ge auff einem
'SBetteal* benn wol ber SRube pflegen füllen : fou»
Dem abfonterlich/ bafrrotr un* fo viel al* möglich,
follen ftille halten. Senn fo habe ich befunten/
baß bei; groffen ©cbmerfcen/wenn M) mW) (Man*

ge / ali möglich / fülle auf einer Stelle gel;al*
ten/ ter ©chmc^en ziemlich nai&gelaffen/
ober boch viel letbUcber worten; $a bergegen/
fe nief;r mich bin unb wieber gewenbet/e* vor uuct)
Diel befd;roer(icher befunten. ©che inet and) ter
QSernunfft fef;r gemaß/baß tie "Bnrdungcn ter
ffcatur/tieobn^wetffel gegen bk &tandf)tü fo

viel möglich operiren / bieburch fef;r Verbinberjf
werten /welche* burch tiefe experietuj roolatju*
nehmen.; ,wenn wir wa* geffen/ bafi beiu.$»äa,en
ju wieter/unt wir merden/baß er folche* Don^dj
geben will/fo werbenwir folche* gar leicl;t Vecl;in*
tern/ roenn roir uu* in eine anbere SetbeäPoßtuf
feilen / al* wir juvor gewefen / bai .ff/ roo roir
vorhin geßanben / un* nur balb niebetfe£en/J;al*
ten roir un* in bem Situ roieber etwa* ßitl/fo wer*
ten roir folebe* roieter beförbern/ richten roir un*
bann roieter auf/ fo wirb folche* wieter verbin*
bert werten/unt fo ferner : ober / fo wir .liegen /
werten wir bemevden/ ba§ / turchbin unt roieter
wenten/folehe* aletcbfall* fef;r geentert wirb
auch fo / taß ich feibft Purgationen viele ©tun»
ten lang alfo Derbinberi unt auffge halten. Sin*
.

welchem erfcl)einet/rote fo fcbäntlfct)«* vor Äran«
de/roenn fie au* Ungetult / faft nicht eine OSier*
teif?nnb( lang falle liegen» »ieweil aber/ wenn
-

man
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man

auf einer ©teile ju lange lieget /

ta* 25ette

febr jtifammen geferndet wirt/unbalfo ta* harte

t tegen/©d>mer^en oter %erbrießltgt*eit machet/
fo ift e* tenn gut / wenn man ffcr) guter weicher
2>ette betienet / oter

roenn man

[ich umwenbet/

taße*langfam/ unt man eben in bem Situ Der*
bleibe/ wie vorbm/ ba*ift/ fe man vor au*ge*
ftrecJf't gelegen/man al*bann and) fö liefen bleibe/
fe fort : abßjnteriich fo man bemerdet/taf in
«eroiffer ©tellung te* £eibe*man nicht fo Diel
SSefcbwerligteit empftnte/ in berfelbtgemeift alfo
ju liegen Verbleibe. Unb ba* wdre alfo ta* etffe
nnb

roa* wohl

JUObferviren»

gerner ob e*gleid;nid;f ein geringe* /baß man
tie9catur alfo {bie aUe ihre Sxaße wieber bie
^randb«f anweutet) in ihren SBurcfungen nicht
terbmtert : fo ifl hoch tiefe* nid)t genung/fontern
man muß auch ihr felbff mit ju^ülffe treten: Unb
alfo weiter/ weil wir in Vorhergehenten gefaget/taß
tiej?randbeit taberfommet/ weil bieflrafftebcr
uuffern ©ad;en (tte ju unfetiRarur nicht geboren;
werten/ unt ali
jfardet/tenn unfer* £eibe&$raffte
fo fold)e ju vernichtigen fud;tn : ©cheinct/ taß eine
ff arde J?ülffe fold;em entgegen gefeget werbe/ wenn
al*bann temCalorünterno oternativo,tieweil

er folche* turd) fid) felbß nid;t jttthun Otrmag/unt
be*balben unterlieget'bt'erburcb gel;olften wirb/baß
man in einer guten warmen ©fuben fid; nicht alt
lein alebann beftntei fontern abfonterlich in einem
Sßetteafle ©lietmaffen Wobl betedet unt warm
Jatte» £ier begebet man-in*gemem roieter febr

—

'

'
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aroffe gebier /taß/ roenn tte SBarme im QSetfeein
Wenig unleitlich fallen roill/man fichgleid) enttedet
unt febr bloß lieget/Da tte 2ente gemeiniglich tenen/
tie fie eine* beffer* erinnern/ fagen : 93in ich hoch in

einer roarmen ©tuben.
£)a tod; tie ÜBartne in
ter ©tuben gegen ber/ im rool ju getedten Rette I
gar febrimterfchteben; Unt manal*tann abfon*
terlid; jablmge fi3eranberung ( nachher vt'ertfen
JKegul) febr weiten muß/maffen wer Sichtung bat»
aufgiebet balt ten ©chaten oerfpüret/ ter ftd) au*
9}?attigfeit/35lebung oter 5Btnte/ bie im Zeibe brü*
den veruriachen/ oter fofie ihren 2lu*gang ftnten

fonnen/ turch 2luffßoffen gefchrointe juerfennen
giebet \ roieroir tenn in folcher £eif tie SBirdun*
gen ber gabiigen SSeranterung oter ten ©a)«te»

Vießetchterbepunöbemerden; 511* roenn

roir ge*

funb fepn». 3fch febe auch nicht/ ba^ tiefe* mebr(Ew
flärmig von not ben hat/ unt roäre ju roünfd;en/taß
r* Don branden fo rool in Steht genommen würte/
t «l* leichte* fan verffanten werten. Jpier aber bin
ich jetennoch genotbiget noch waß bep ju fügen:3ltt*
tem faß meißentheil* aße bierbep groffe untfchat*
lid)e3frrtbüme tteferwegen/wa* ich bißhe» getad)f/
teö fieb hegen: SJcaffen viele roenn fiefcpen foltert/
taß man einen Standen roenig oter faß nid>t* eint
gebe (roie in ooriger 10. SRegitl gebucht) unt ihn in
9Cuheunb2Barme fo etliche ^eit liegen heffe (roie
jego in tiefer eilfftenüiegulDet langet) fo roürten fie
jroeiffel* ohne meinen: man thate Dem branden gar
leiue^ülffcuntlteffeibnfo liegen/ßerbenunt Der*

?4

SDecVurJofeit tttföt'cifc
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herben; 2öeld;c* ein febr falfcberuntfd;«tlid)ee
3rrti)um iß : ©er feinen Urfprung taperhaf;
£)aß roeil aße SSirdungen fo tep ten branden un*
terteffen/ turch bieimßüjnngy ÄuheuntÄJar*
me jroar febr frafff ig / bod; gar
langfam operiren
unb feine* roege&iu tie Singen faßen/fö tendet man
e* gefd;iebet gar ntd;t* : %fl eben fo groblid) geir*
ret/al* roann einer Derraepnte/ taß weil eine £enne
bep 3. oter 4. lochen über (Epern fifcente / nicht
anter* al* nur eine

mäßige SBarme verurfad)Cte/
fogienge ganßuntgarnid)t*Dor/ unt würte ta
fein fonterlidjer Effeaju erroartenfepn/ ter toch
verfid)ert bier fo feltfam / taß / roenn e* nichtfo ge*
mein unt befant/man eö vor ein SBunberroerd ^aU
ten folte/roie taß ein€p/in roelchem man nid;t* fow
terbabre*anfang*mit tenSlugen bemerdet/in fo
weniger^eit/unt turd; nicht* al* tieSBarmefo fepc
VerantertfoUe roerten/ taß einelebentige Kreatur/
ntttfo ©lietmaffen verfeben/ folte beroorfommen;
SBelcbe* (Stempel un* gänzlich überjeugen folte/
nicht allein roie tie SSJarmevon fo fingularertf rafft
unt9Birdung/fontertt abfonterlid; roie aße operationes ter Statur nicht
geroaltfam/ fontern ganfc
gelinte un langfam verfabieruDa roir bergege gauß
contrare©etanden haben/ unt tannenbero gang
fd)atltd) roollen unt aud) fo viel al* möglich barju
tl;uu/ taß brande gefdjrointe fofleu curiretfepn;

nicht ©etnlt haben bertßafur iprer^eituntSöege/
fte fchon felbfi heften* ju gehen roeiß/ ju laffen/
fontern fte awff aße Sßeife/ nad; unfern fauchen
tie

pr««
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praejudiciis ju turbiren fud)en.3fd) tonnte fonber*
bahre Krempel au* ten £ißorfen aufübven/bageu*
te bep bobem Sllter unt nad) langer ajt*geßanbener
^ranclheit/ ta jetermann Dermepnef/roetlfie wenig
oter nicht* Don ©peife unt trand/ noch auch einjü
ge Slrgnepen ju fid) nehmen fbnnett oter trollen/
fie roürten nohtroettttg ßerben/fid) gan§ ein anteri
erjeiget/ taß fie nid;t allein voßfomen roieterunt ge*
funt worte'/fontein and) auf oielerlepSBctfe fleh wi#
herum roie verjünget / taß fie bewegfamer Worten/
bie alten 3abne au*gefaßen unt neue gewachfen/
aße ihre wetffe j^aare gang oerlobren/unt an teren
©teUe roieter fchroarge gewad;fen ; Söicein ter;
gleid;en Krempel felbfimif Singen gefeben. ©och
tiefe* aUe^iwaß bißbero getad)t/ an tie ^eite gefe*
ßef/torffte man nur Darauf Sichtung geben/wa* bep

J? intern in ten klaftern oter berglcid;enfebrgc*
meinen ßrandbeiten vorgebet/ welche man obn ein*
fctge Slr&nepen nur burd) tte bloffe Sßarme unt
Diaet curiren fan ; fo würben ter 9eaf ur ihre 2öc*
ge/roie folche &Dtt in fie geleget/ wohl erfantf/ unt
wie bernad; juDerfabren / gar Diel nützliche* ge*
fchloffen roerben fottnen. Renn hier roirt man fe*
j)en / taß fte etliche tage in groffer £i§e jubringett
«ter fonß fid; übel Slufffepn* beflagen / ehe fichtte
SBlattern jeigen/ta tenn roobl Diele jroeiffeln folten/
toa6 tarau* roerten rourte/ roenn man nicht fdjott
roüße/ taß tie SSlatteru in tiefem Sllter gemein/
oter Diele tergleid;en bereit gehabt hülfen/ ta ftcb
gleiche Snfäßc horber erwiefetu 3lu* weld;em
©

man
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roabrfcheinlid) fchlieffen fönte hob triebt Viele
Vergleichen tfrandbeiten ten $cenfd)eu roie b/er in
ter ^ugent/ aJfo bei; antermSßf er gemein /tte:.ww
man

:

«och nid)f wiffen/unt tie. vteßetdjf/ ta tiefe etlicht
wenige tage erfortern/ ebener SRatuc sfflurduna
unt 3 wed ftcb. offenbahr an hieJSlugen? fiellet / hier
«tlicbe3öod;en rtotbig fepn/. ehe tiß- fan erfanf wer*
ten. £ict würbe man alfo nicht* nü£ltcber* tbun/
al* taß man.ter ißaturturchconveniente TOfef
inj
$n ^ln%trete.btftc;ibren3wed erreicbef/vttb;f
te bierturch Dteßdcbt viel annoch..erlernen/ ta* un*
:

ifio unbef ant. 3>a bergegen /. weil man bep f)obe.m
Sllter abfonterlich tentotfürchtet / im ©egen&eif
tefto mehr eiletten branden turd; Dtele.Slr^nepenl
von tiefem.Ubel fogefehwinteal* möglich / jubtt
ftr$en;roierooltem.©ehem nachroieter aßeRaifijir gernec fiebet man bernad) mit Singen roie tie
«Blattern ntd;t aße auff einen tag ntgletehperoor
rotnmen/fontern nad) unt nad)/ mebr unt mehr fttft
euffern | unt mctblfcben greffer roerten ; roelche*
un* ftcbtbar anjeiget we tie Scatur nicht geroalt*

fam nochgefchwinte/fontern mahnen wtrde/unt
bannenberoibre/gewiffe ^eit nohtroentig, haben
rnüffe/bte man alfo getultig/Dorgefd;riebener maffen
abjuwarten hatte (Entlieh bemerdet man aud)/
taß tie ©lietmaffen/ tie man warmer gehalten/ an
temfelbigen fid) tie flattern Diel eher erjeigen we»
ten/ ak an anteren tie f alter/ oter nicht f» betedt
ge~wefen;- roeld;e* unroieterfpred;lich ter SSarme
groffen 9}utien anjeiget» Welche* noch f lote, r au*
bie*

dritter Chetl.
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tteferExperien^ juerfeben/taß fo man einen ter tie
klaftern bat/ten einen Slrm wol einbüßet/nicht al*
lein an felbigem tie klaftern Diel eher btrmitf tan*"
men roerten/al* an einigen antern ©lietmaffen/tie
man bloß gebalten/ fontern auch bereit roieter roer*
ten oergangen fepn / ta fie an antern ©lietmaffett
erfi betvor f ommen. Sffiorautf man f larlid) fiebetf
taß mau turd) antere SBege ffch nidjt nur tte
^randbeitDerlanaert/unt turd; tieSöatme berge*
genmerdltd; oedur($ef / fontern abfonterlich vott
wa* Dor gürf reffligf elf tefct Dorgefcblagene SOcittel
fepn/ mehr al* man in*gemeine ftd; roobl eintütet
3d) bin bep einer grauen fo Don etliche acb&tg 3<tb*
ren/ebe ficDcrfd)ieD fiet*/ gegenwerttgcgewefen/ten
weldjer ta* Malum Epilepticum über f«cb£t£
©funten anhielt /würbe aber nach unt nad) Diel?
mehr füblal* warm gebalten / nnb weilen tie 9ca*
tut bep fo beb<m Sllter noch fold;e unglaubliche
J?raffte erwie*/ fo tend'e man fdbff nad)/ waß Diel*
leicht erfolget were/ fo man fte mit ter SBarme rcd)t
fecundiiet hatfe/wooon in nacbfolgente em fonter*
tabreß Exempel producire. SBo ju ehe id) juni
triften Don tiefer iRegul fchreife/ fo wil nod) ein
Exempel bep fügen: 5Sie ha* Malum Hypochondriacum jucurirett/ ta turd; tie 2. erßctt
tbeile tiefer Stegul unt Don waS oor Sffiiebtmfcif
fie fepn/ nod; flal;rcr werten Wirt/ welche* aber et*
wai au*fübrlid)er oor babeju rem onftriren/ roeil
mein intent mit tiefen Scripto infonterbeit babttt
flehet ten Acaurfitoribus Sapienti* ju tienen/
•

&
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welche gemetmglt'd) hieran Diel laboriren. ©er
Urfprung tiefer Ärand'beit bep ©tutirenten beru*
fcet f;ierinne/weil tiefe 2eute Diel bep tem©tutieren
Vifcera in in»
ftöen müffen/fo wertett bierburd) tie
unb
alfo tie Opetimo ventre febr comprimiref/
rationes fo ten Chilumproducirenfoflen/gepin*
terf. $8ot* anbete wirb ob motum raagis coarÖatum eine groffere a?i^ al* geroo bnlid) in tiefen
Operationibus caufiref / infonberbeif roenn £eufe
Diel nad) tem (Enenben Studjis pbltegen weld)e*
aud) Diel Alteration Derurfacbet. jfen* pflegen
frute roenn fie lange fiiUe gefeffen/unb ber Unter*
echauffirt gleich
leib/ohne taß fie c* bemerden/febr
tie
tenn
(obgleich in eit
ta
2ufff/weld)e
auffßepen/
in Slnfebung ter
«er roarmcn ©tuben tennod;
aroffen innerlichen excitirten 2Barme) ganfc falf
tatauff faßet unt groffe incrafirung ber ©üfff e unb
sSerhinterung bcrCirculation verurfad;et/ befon*
ter* fo nod) 4ten* über bieß ©ctrande gebraucht
tvirö/fo nid)thierju tienlid). 5<cn* fo roirt bep 2m
ten tie Diel Meditiren tie Refpiratio febr gcmafft*
qet/rooturd) tod) tie QoncoÖion ter ©peifen unt
viel antere Operationcs im getbe groffew tbeil*
aße* confidegef etert roerten muß. 5Ber tiefe*
riret/nvirt fid) über tie fd)tvad)e Conftitution ter
©eleprten nid)t viel rountei n : Slber folchen wol
Dovjufommen ift iwtbigl taß man fich ©fühle ma*
man auff gerid)t* fifcen
chen !affc/bi« fo nietrig/baß
tamuhttjeSSein pleiter fo commode einridjten/
taß feine groffe Compreffion te* Obernleibe* er*

Sbritfertbert«
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roelcbe*etn&tae/!tad) tem e* viele getban/vort
ttefemMalo fettte SSvfcbroetung gehabt/ roie aud)
Diele gutegreunte/bic roeitnjtegefcbrieben au* tie*
fer Urfachen fiet* (tcpen muffen f^ura antevn roenn
man etwa* gefeffen unt ter Unterleib erroarmet/ fo

folge/

muß man nid)t gleich auffßeben/ wenn man auffge*
boret oicljufdjreiben/fönbetnju erß auffgend)t fi*
auß*
gen/unb al*benn auff flehen/ 3ten*tie ScacbfComgeffredt unt roarm liegen/ tamit wenn tie
prefilon bep tage gefcbabeti fie bep ter ScacbtWte*
ter redreffitet werte. 4fen*guter ©efrattde fo ei*
ncm roobl jufdjlagt gebraud)en. ?ten* nidjt an»
ter* al* viele ©f unten nad) tem<Effen/ten Studiiswobl obliegen/ tieß roare alfo ein PnEfervatiY,ba£
wenn e* ein ©elebrfer in SIchfnehme nid;t verniete
ne taß ex lekbt ober tiefe* Malum flogen-foty wen*

aber bereit* mit felbigen bebafftet/fo weif rVni
beffer Mittel a(* tiefe*/ man muß turch Steifen fid*
divertiren unt roctm tiß ntcht belffen wiß/ vonal*
fen Studiis ablaffen /.in Gleitern bleiben/fkh in eint
roarm $ef t legen/etiid)e tagt wobl außgeßredt Heu
gen / warme getrande unt Grüben gebraud)en j
unt fo lange anhalten/biß bie Operatlones im ßeibe
refti ßciret/ter Appeti t ftd) Wieter fmtet/unt matt
alfo roieter refti tuiret roirt. Unt ttf roare alfo
aud) ta* antere / roa* bep tiefer <£flfften Scegul in*
ad)tjunehmctt; (gntltch ift alfo tiefe §ü*jfc ter 3ca*
man

tur/ob fte gleich febr groß/tod; auch noch lange nid;t

genug : intern über tiß tt itten* ju geroiffen3«tten/

bieinnetlid;e Arme fo febr muß Dermebretroer*
£> 2
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ten/taß fte aße* ta*jenige Don fid) fioffen fan/ weXi

che* fid; ibren 533ürdungen in unferm Seihe enfgc*
gen fe%et unt fold;e Derbirttert. %fi terohalben
roobl tu merden/baß aße* ta*/wa| roir/ten geib ju
unterhalten / ju uu* nebmen/ entroeter temfelbigen
ju teffen Scabrung Öienfflid) jep oter ganfc nid)f
Diene : roo c* felbtgem tiertet/ fo fan c* entroeter in

alljuroeniger Quantität Dorbanten fepn/ unt mit
mehrer Scabrung jttun*. ju nehmen oerbeffcrt roer*
ten : ober in red)ter SOcaffe/ unt alöbann fan e* unt
ferm 2eibe nicht fd)ateu
oter aud; entlieh in
grofferüuant if^t/aW ter 2tib ju oertragcn ocrmag/
nnt ta* fan freplich groffen ©djaben verurf. eben/
rote ich tenn eben
gebad;f / taß gemeiniglich bep
Wintern hieran* tiefebroere &obt/ bep teufen Don'
piebrerm Sllter hiervon Die ordinären gteber ; bei;
jeuten Don md)Uf)ixttn Sllter &ierburcb ber'
©d;lag meiffentbeif* e^nf ffeben. SBann aber fofc
.

fhe*

unferm &ibe nicht bienet / roirt e* entroeter
tttrri) tie Scatur wieter au*gefrieben / ober nid;f
aufgetrieben, ©oe* .wieter «u*getrieben wixbf
al*burd) Sedes,Ürinuut exhalationes per porös
&c. jff e* flar/ taß c* taper nid;t fdjaten fan : fo
e* aber nicht au*gtetrteben wirb/ unt hoch nid;t jur
Stojjrung, unfer* $eibe*ttenet/ fan e* febr Dieler
SVandbeiten Urfad)e fepn / nachbem e* au* unter*
tri. ietenen ©achen beßebet/ober auch auf unter*
fdriebene Slrt in aßerhant ©liebem / turd; lange
Sein ftd) mehr, unt mehr jufammen hauffet. Slu*

tiefen wenigen fdjeweffaft unjwetffelbar ju fepn/

JfcrfttcrCbeit

^

'büß tie Generale unt aUererffe Urfad)eunt alfo
ter wahre Urfprung aßer unfer tfrandbeitcu / tte
ter Scaprung fommen/uur taber entliehen/ taß
©achen/ fo ju unfer SRabruug tjenen/
in aßjugroffer Üuantitat verbanten/ oter taßvtde
©ad;en/ foju unfer ulabrung nicht bicnen / fid)
von

enf weter tie

•

gletehfaß* übrig febr jufammen bauffero ,;, .pnö
teffentweaen fcbeiuet ftcpltd; wobl/taß fein Uencralerunt tabero nü§lid)er £ulff* ^ltttl%ue/
-Dor aUe terglckhen^randbeifeu au*ge(^urroetc;*

teu/ai*ciufoid)e*/t.aßaUe* ta*/ roa* in;unwijp
'Mbe überffüfftg/unb fich alfo vielmehr teffen SEia*
.tfung entgegenfe&et unb fold;e oerbinbert / wtfjl'
au Zutreiben lef;ref
Riefet aber faiuoeber tureb
♦

•

purgiren/roeterturd; Slteriajfen nod; tetgleiehew
Siit*leerungenvoßitommen erbalten roerten; £mu#
aße folche 3lU*IeerttngenJnt nur particulaiv&>g
iß / fte. treiben nur gewifie©acheu au*Mud#ralfeÄ
unt aufftßeidjmqff geSBeife/ roa* im ganzen &\t*f
üherfluffig verhanreu/ witand) bernad; turd) mfc
(Epempcl mebr «flarenroil. Serobalben roeititUvcj»
groffe Sk'rmebrung Der innerlichen SBavme /turchJ
ten .©d;roejß./.afle übtrffuff ge ©acfcerifö au*gt*

trieben wetten/ toß aUe/ te*gan$en 2e\b& BUtfy
maffen uut auffeine gleichmäßige Slrtb/angegtiffen
werten/aud) biß dato un*' fem anber* brfant/ta*
fläche* favoßfommen leißete/tft jufd)lieffen/taß roir
fein beffer* unt univevfalers £ülffj$9eittel roieter
aUe Standzeiten/ tieoon ordinären ©achen enU

ffehen/hahen/unb beffentwegen/wa* in tiefer Ütegul
SD* *

vor*

$6
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tie f>etlfctmflen Mittel fepn/ tie ten
tfrandberten fonnen entgegen gefe&ef roerben.Unt
tiefe* fönte alfo gnug fepn/ nmbta*/roa* ich Dorge;
bracht roobl judefendhenitaß roenn in Dergleichen
auch mathematifd)e demonftrationes formiref
Würten / taß fie toct) nod; lange nicht tie alten ein*
gewürfelten SBoruvtbeile/ mit weld;en faff aÜe hier*
innen eingeuommen/au*jutügen vermochten : roeß*
wegen ich aud) aße* tiefe* turd; tie (Erfahrung be*
trafltigen wtß/ roa* ich ifco nur turd; bloffe Ratio
nes mich juerweifen beflieffen habe. <E* ift vor erft
nicht* befantf er*/ al* taß tie Statur unjeblbace
©achen bieübeiflüfflg/ turd)fedes, urinam, 8cc.
toie oben getad;t/ von fid) treibet : Slu* wekbetn
wirflarttchfeben/ wie fiard tie ffiatur von fich
floffen fan/ wa* ihr nid)t nötbtg. ©o werten auch

vorgcfteflef/

-

tie feute in ten erften fahren turch tie flattern/

SRaffern | rütteln/ Sxa%e unt tergleicben Stand',
leiten faft aOer Drtben angegriffen/ tieweil nein*
Iid) tie Scatur/ ta tie 2Barme nod) in großer ©for*
de/ aße tergleicben ©adjenj weld)t al* überfliiffig
ftcb fo jufammen bauffen / berau* Dränget/ iff aud)
nid;t* gefahrltd;e* bep begleichen tfrandbeifen
fwofern e* tfrandbeiten unb nicht vielmehr ber
"Sftatur SScrbefferungen ju nennen ) wenn man fich
mir wobl warm halt : ©onßen wie bep ten 5Mah
tern bef ant/ wo man fid) erfaltef/taß fte wieter ein*
fchlagen/batman ter SSietcraufftunfft ftcb febwet*
ltd) jugetroßen. ©teßet im* terobalben bie Scatut
felbßgan§ flavlid; gleicbfamvorSlugcn/ roa* roir
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a1*tenn tbun foUen / wenn mit junebmentem Sllferj
tiefe* tte innere $ßarme nicht bttrd) ftd) felbß ju*
tl)un oermag,; £)ieroeil aber biefe* nicht gefchiebet/
unb fid) noef/überbtß immer mebr unt mehr famm*
let/fo roerten aße Söürdungen te* £eibc* immer je
mef;runb mehr aud) oerbtnbert / taßaße*/jealtcu
wir werten/immer langfamer von ßatten gepet'uu&
Wirt fo bep mablid)en tie innerßdje $i&e inunec
fcbwacher/umb ta* roa* ihr Contrar roobl JU über*

Winten/tarauftennunjeblbabreÄrancfheitenunö'
entlid) tertot felbßen hernach folget.

Unb tiefe*

ftd)tbabre Experienz an vieletti
tte 5ßeine in febr groffer SÖcenge
crtennet/ta
#öfen
getrunden werten : Senn.roiv feben/taß biefelben
meißentbeil*al*tann turd) ta* Podagra befallet*
werten/ fo/ taß fie nid)t gut ju guß/ frumme ginger
baben/tie fie wenig fonnen bewegen/unb mit groffett!
Nudeln befe&f/von rodd)en bef anbt: tollere noWirt turch eine

dofam 8cc. (E* iß auch fein3önnber ;. Sieweil tte
SBeine eine fo groffe Stenge 5ßeinffeüt bep fiel) füh
ren/ ter bep Dielen fich mablid; unt mäblieb jufam*
men fintef. £>a bergegen dauern unt aße tie oieJi
arbeiten / tieweil fie turd; ©cbwifcen aße* fo wohl'

au*treiben/febr felten-Dom Podagra, unb Diel rarer
al* anbere bie nicht arbeiten/ unb wohl effen unt
trinden / Don $rantf beiten betmgefuebet roerten.
3fd) habe Beutegefeben/tie $otenläuffcr abgegeben
unt mit groffer gertigfett ihrer ©lietmaaffen

tiefem

;DienftDerrtd)tct/ob ßefdron go.^abr überfchrit*
ten / tieweil man nemlid; turch gute Bewegung
& 5
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i>ie innere Söarmef aße* roa* ihr Contrar,bep ma(jtf
itcen immer Don ftcb getrieben : ©o feben wir felbft
mit Slugen wie and) bep tenen / bie tie 3ahnentd;t

fauber halten/ fich fo Diel angeleger/baß fie nicht ab
lein febr ungeftalt / fonbetn bierau* aud; 3ab"'
fchmerßen unt antere fchütliche 3ufaHe fommen/
ta

bingegenuid)t fo leicht gefeben/taß tie/fo fid) tte

Sahne fauber halten / mit

§abnfd;mer&en

warerf

3cb ^be ferner gefeben/ taß tie
einen
ftd) turch tantien febr Derb^et / tieweil fte
Falten trund-SSter bierauff aöjugablinge gefruw
tf en / fieheifle fölcbe $randbett jngejogen/taß fie

vex iret Worten.

ifaß turch- fefne Medicamenta wieter fönten ju*
redete gebrad)t werten. Ra ich hingegen berglet*
eben fclbß einmal getban / aflein fo halt id;tie

©d)roachbeitter^rafftejujunebmenDermerdete/

fo fuhr id) roieter fort/ mich turd; ten tanfc b< W
/ unt b^e teffentroegen hernach nicht*
Übel* oerfpübtet \ SBeiß aud; taß anbete bergle«
eben mit gute* (Erfolg getban* Unt faft nur tiefe*
roeifet tiarlich an/wie weit/roenn ter innernSSsarme
ftaehohfen roirt/ folebe* aße Medicamenta über*

Itiberoegen

trifft.

<Sogefä;iebetaucbanetlid;enDrten/roerttt

b te Werte tu«h ftarde* Steifen
man

febr fcbroi&en/ taß

ihnen frifcbSBaffer ju trinden ju lafl / welche

bernad)/ roenn man fte fo taraufgleich tuben lieffe/
freplid) roobl meißen* gar hinfaflenrourten/ roie
turch (Erempel genugfam befantt: ©ierocil man fie
aber gleid; ftexanff fleh ftard ju bewegen Durch

fortren>nrfo^ntveibe#b«iben fte &iervpufeinen3w
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faß. ©eroiß ein au* ber maffen flare* (Erempel/wal
bie innerltd; SSJarme jufbun vermag/ roenn ihr roie*
ter tie ©ad^n/tie fie juüberwaltigen fud;en/ge*
holffen wirb. 3d; habe oielmabl große excefle int
trtnden begeben muffen/ ta aber bernad) in ber
Stacht mich wohl in ta* 95etfe einwidelte/unt fo
tie ganfee SRachf unoerrüdt fortfchlieff; folgenten
tage* aber mich mabßcben/be* ©cbweiffe* wegen/
an tie^alte mad;te/babe id) mich fo oefltommen ge*
funt befunten/al* roenn nicht* tergleicben oorgan*
gen wäre, ©o habe ich einen gefenef/ter ntd;t weni*
geral* antere jjoffleute groffe excefle bicrtmtett
-fbat/ teffen ungead)fef er fiep nid;t aflein fehr wol
miffbefant/foutern aud) von tem Podagra, ©icht
nnt tergletd;enÄrancf beiten/wie viele antere/nicht
geefDafet wurtetroorüber ichmid; nid)t verwuntew
te/ta ich fabe/t«ß er aße fjfahref aße* überflüßige
butd) ten ©chweiß febr flard au*trieb/ oornebm*
lieh al* ich bemerdete/baß in tem ©chweiß(tenn er
ctuff geroiffe Strt tufammlen pfleget) naehtem er ftcb
<twa$ gefeftt/ faß- ter trifte tbetl ju einer bar*
ten unt weiffen Ottaterie wurte/tem Tartaro,fo in
ten ^Beinen befüntlich/ nicht ungleich: tannenpero

ich tenn aucb^n^icbfcbloß/ Wa*-Dor ein oortreflt*
cbe*?0?iffde* fepffo turd) Den ©chweiß aße* übet*
flüßtgeDon un* bringen; fönte mir auch nimmer*
mehr einbilten/taß tergleicben turch einzige* an*
ter Medicament fönte juwege gebracht werten/w
ter auch bureb efojfjfeje untere Slußleerung turch

pwgierenM^i«IFw/®ehropffen oter tergleicben ;
ID 6
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SU* ich über tiß noch befont/wie tiefer $D?ann oor
antern ju einem hoben Sllter gelangete/ mit wa^
gertigfett ter ©lieter er aße* Detwbte te/ taß er
nod) reifen unt Diele anter in tiefem Sllter febr bet
fcbwerßche ©ad;en Derrid;ten fonf e. Slu* welchem
(Erempel tenn auch/ ta* nemßcb eine fold;e ©Jäte*

rie/tie hernach fo ^ait worben/burd;©d;wi(3en fon;
nen berau* getrieben werten/ fcheinet/ taß ta*
6d)»uicn ebenfal* ein fonterbabre* SBtittel fen
wieter folebe SJeaterteu/ tie in un* $u ©tetnen roer*
ten/al* wie ter ^ieren*33lafero©t«iu?c. Sen folche
Materien bauffen fich nach unnacb alfotuunfernt
leihe jufamen/biß fte ju folcher ©roffe uü$artigfeit
diflolgelanget/ta bernad) febr fd;roer iß fokbe ju

viren^a h«gegen gleich anfang*/ roenn man et*
wai tyettnn bemerdet/ unt folche Materie noch
nicht tn fo groffer übantttat oethanben/viel leichter
burd) extra-ordinar 5Barme fblcbe jertteiben unt
alfo turd) b«fft»3e* ©cbroi&en fönte aufgetrieben
roerten. 5Bie kb tenn feutegeferntet Don Denen ei*
nige fanbid>te$caterie turd; ten Urin/jaauch febon
jiemliehe ©teinefort gegangen/ wekhe nachtent
fofcbe mit©d) wigen etßd;e3eit ffard angebalten/o*
ter ten unternieib rool roarm beroahret/tergleichen
hernach Diele %al)xe nid)t* bep fid> bemerdet. 2>aß
turch eben tiefe* Sltuel te* ©d;wi$en*geute/ tie
tte 5Saßerfud)t baben/ befferer unt fwberer curiret
roerten/ ale roenn man ihnen/ turd) 2hdiet Don ten
Chirurgis gemacht/ tte wüßrtge geuebttgfeit ab*
führet/ unt jebr offte bierb wd; ten tot befd/leuni*
öet

,

ßet bat/iff afljuvtel befanht, $ur taß man mit ter*
gleid)en beuten anfang* fein gradatim geben muß»
©ieoet erfl in warmen ©tuben halten/ unt h«*
nach tnSBette bringen unt eutlid; nach unb nadjt
jum ©d;wiften. ©onft iß* Dor fie nur uttleiyid;/

balt ben lefcten gradum ergreiffen wob
fo bilte id; mir fefiiglicb ein/ taß viel tte Dort
Statur febr tiefe ju werten geneigt ftnb/anfang* fo
fiebemerden bafi fte febr beginnen ju annehmen/
Durch tiefe* SJcttteliinD viefleteht Durch ßmfl fein
anter* fold)t* Derbüteu fönten. SBelcbe* Denen
nid)t fdjwer ju glauben fepn wirb/ tie turch experienz erfahren roerten/ roa* oor eiuen Uoantttat
Durch ten ©d)roeiß innerhalb einer ©tunten her*
au* getrieben roirt/ abfonterlid; fo fte genauer Ob§
ad)t bierauff fä)lagen/ taß meiftentbeil* tie/ fo »he
Sehen mit Dtelem ©tiflfujenju bringen/ unt guter
Unterhaltung unt Pflege genteffen gemeiniajich,

wann man

t e. Unb

febrjunebmen/roekf)e* antern/ bie viel befebafftt*
get fepn/fo Ieid)t nid;t wieberfabret: wtn" tie SRatuic

wo* uberflüßig/ff et* von fich treiben famSllfo nid;t

ju jweifff In/taß wenn man terücatur tnrtb@d;wi*

Jen ju#ülffe träte/ folche* noch leichter

gefcbebeti

habe ich nicht gefeben/tie turd)
SBinte oter&lebungen in ihrem Selbe über tieSRaf*
fen gemartert roorten/ tieweil tiefe/ten 3üt*gangfo
tcrafl fuchenbe/tte©ange/ taturd; fie paßirenmuf*
feit/über tieifleaffe au*tehnen; unb tie febr ldd)t
hieroon hatten fonnen befreoetwerben/toenn tbnen
nur b*rch ©d;wi§en ber 2lu*gang wäre eröffnet
tonte.

Sßie viele
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itvifhen/ ober/ taß fie fid) and) nur in einem $elfe*
fein warnt bebedt geholfen, ©abergegen antere fo

tißflefban/ gar lekbf von ter Colica un hcrgletdjert
^rahdheifen/fo plbglid; entffeben/unt fajt meißen*
tyel&tyxen- Itrfpmng bierturcb gewinnen/ erlöfet
W4rten.5d; hohe Beute gefeben/tte mtfgiebern fich
feb* lange gefehleppet un* viel Medicamenta untb*
ßmß verfbatt/nacbtem fie nur bloß dixtgclebef untf
wohl gefchwtgef/bieburcb glngltd;en curiret wor*
ben. Unt hier habend mit (Erlwftujung bemerdet/'
Wie fcnfibeltie Svhffte te* Pai'oxiunifief*/ttacb*
Dem man mit tem" ©d)Wi|ennad) unt nad) fort*
fubr/unt ftct fn(Effen unt triwden/nad) ter vor^eflf
Kegul/ müßig bidte; bep antern aberbievon Me-

dicamenti$fuh$änfclid) enfbfelfen/ obfchon fte tu

liehe febriles paroxifmos btteit gejahtJbteweil fie
ttad) meinem t&atl) tie©peifen maßigf genofff n/unt^
in tem tagte ta ftefrep ( nicht aher Demfdbfgen/b«t
berparoxifmus.fie wieber «berfaöen folte/ tenn
ta ifl tie Brandt*« bereit/ aflju mächtig Worten)
ben©chroeiß aflejeit eine ©tunbe faglid; au*jutreif
ten auhielfe/f int eher al* ich fdbft. iemabl* bie$c#
Himg gehabt/hier Don befrepet Worten : (E*fd;roalf
ten %nen hernach auch nid)t tie güffe oter ter Seit
auffyroie Dielen antern gefebtebet; fontern fie haben
turch tiefe gut ftcb einen febr fonterbabr ajiten Ap
petit unb merdlid)e gute ^raffte/ nebenff ber©«*
fimtbeit juwege gebracht (Entlieh bie fo nur einen
einzigen Paroxismum gehabt/ fint nach tem fie

gleich bt* anbevn tage* bwauff wobl gefd;wifect/

artetet Cfjett
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fogefdnofntebieoon qvitiret Worten/ taß nid)t*
hiervon roeiter erfolget. Söiewobl/ wo in einet
jfrandbeit tte ©peifen maßig jff geniefen/fo woflerf
c* tie gieber abfonterlich/ wefehe*btc einzige Urfai
d)e/warumb ordinär bie vievtaglid;e gieber fogatf
lange angehalten.£)cnn tieweil man hier ^weptage
frep baf/fmb wen'tg/tie eine fold)e 3eif recht/wie tie
hörige jebente Üiegul erfortert/ fichju regieren wif*
fen; ta ich bergegen verfkberu fan/ taß bep ieman*
benßef*anwefenbgeroefcn/ber febfbefftig von ei»
nem Qjarcän-gtebef befaUentvurbe/roetcb«*ttmb
12* Uhr Mittag* anfteng/ ter fid) aber färbe wobl
Unt maßig im (Elfen unb trüiden macht nähme/
feine Medicamenta braud;f/ auch nicht im gering*
ften fd;roiöetc/ ba ten erfblgete,'taß bernad; in jroe»
tagen umb 2* tlbr/ £rncr umb 4,^.8.io4lbrett ga*
ortentticb alfo ter fcbrUifd;e Paroxifmus fid) eint
fteflefe unb fortgiengi hernach bäte* 3b« ganfclwh
verlaffen. Sßurte alfo in gar fur&er Seit hiervon/
nad) tem er e* nur alfo fed;* mabl gebabt/befrepeft
Ra anbete ordinär febr lange/ wa* fie and; fafl
mediciniren/fich hiermit fcbleppen muffen. 3fcb
jweiffele aber nid;t/ wenn tiefe ^erfbn/bep fokper
guten Diaet, nod; über hiß geföroigef/ unt aufffofc
che Lanier/ roie balb eröffnen roerte/ ihm Diet eher
von foldjent rourte abgeholffen roorten fepn.
9ch
halte man wirt ftd; nod; erinnern/ roa* ich oben in
terfechflen Sfcgul Don tem ©cbuvje oter,©chlag*
glüffen/wie fie ordinär genenuet werten/erwebnet/
«üb m verbot .Kerben ftnne/taß wir nid;t von
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fbld)en @ad)en einigen 3»faß ju befürchten. 3feo
toil ich getenden/wte roenn rotr ja fbkhenju rowber
gelebt/roa* gleichwohlturd; Hjt offfgcbad)fc*$<if*
Ra id} er juehe roobl
tet Dor #ülffe ju erwarten.
trauff ju metden/ob fbld)eö buttb. einige antcicSlrt/'
«l*tie biertfet Dortrage/ roobl juS&erdeju richtenfepe. Unb jroar babe id) erßßch angemerdet / taß
Seute Don bob«n 3abren/ob fie fchon etliche ^dtfch»
Dia&t gelebet/ hernach balt in einer ©afieret) im
€ffen groffe Excefle begangen/ auch bierauff attgei
fangen juerf ernten ju geben/ roie fie fid) febr- übet
tefüuteten/abfonberlid) über tfopf t ©d)tner$en ge*
flaget/ob fchon fagc id)/ alle* fo gefdjehen/ al* mct*
neö stünden* fepn fan/ unt roie in getad>ter (a
Scegul gefaget/.taßnad; fold>em antere turd; ten
©d;lag hingerafft roorten; fo bat fid; toch nicht*
tergleid)en ereignet/ fint auch inroeniger3eitroie*
Der ju guter ©efuntbeit-gelanget/ roeil nenri. auf
mein •Sinrabten fit gleich fid) in ein roarme* Sette
aelegct/ten Styff roabl umbhüflet/ah> fehrfiard
gefdttDüjet haben/ tenn fetgente tage febr roenig
SRahrung juficb genommen/ unb fonffnid)tanter*
gebraud)f: tarumb ftd) ntemant ju Derrountern
hat.£>tn« obgleich bie febr übrige «Wenge ter9cab*
rung bepiemanten/ingleid)em jufafl/ tie lubtile
J&gupn3lbern/roic vormabl gebacbt ^u zertrennen
unt alfo juer offnen fud;te ;fb iß f* fo. flar/al* ter
ftel!e@d;eüt ber ©onnen/taß/roenn wir ein SJiittel
|atten/fold;e Sltern al*tenn auffeine ter Dcatur ge*

maffe Slrtb/au*5Ubebnen/ ta* ift/obne Sfcrleenng
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viel-weiter ju machen/ ba$ hier alfo fein ©d;atm
fönte erfolgen. SRun jweiffele id) bißig/ob berglri*

d)en SKittel irgent* wo anjufreffen/al* wenn turch
groffe* ©duvifcen man feine SRafur in fblcber3ett
roobl augreiffet.t)enroir fehenja im (Sommer felbfl
mit Slugen/roie in groffer Stürme unfere Slbern fb
febr anlauffen/taß fte merdlid; groffer al* im SBin*
terftub:S)aßid)gefchweigetaß hier alfo in tiefer
Cur noch über bn) von ©cbwißen aße* übrige feht

bäuffigau*getrieben/aucb/wetlman etwas roeiter
ju fid; junebmen fid; enthalt/ tie übrige Sßabrung,
nicht mehr vermehret roirt. gertter habe nod) vid*
mebr befunten/ taß nemlid)/ roenn fbtid)c gcbad)te

3erfprengung bereit erfbfget/aße ©praehe weg/ ge*
w&pnfld)e Sähmungen fid) erweifen/ hennoch turch
obgetachteCur.obue fonß etroa* anter* jugebran*
d;en/ tergleicben brande fo voflfommen witer fint
reftituiret worte/taß aud; tie fonft af*tan gcroöu*
lid;e Bewegung oter 3itteru te* £aupt* oter Sir*
wen/man nicht verfpüretiwelche*f einen unglernb»
lieh vorfotmncn roirt / tencn befantt/ wieviel
geute ftnt/tenen tte £dnbe oter berÄopf jittert;
53elche*flar anzeiget /taß bereit feUhe Jemen*
nungterSltcrn ten tf;nen oorgangen 7 Unt taß
bennoch teren viele jn ihrer ©efuntbeit turd)
nicht* anter* gelanget/ auch ntd;t turch einige*
©cj) wti^en/al* baß man fie wohl warm gehalten/
nnt ihr $uftanb nicht sugelaffen/ baßjevielj»
ftcb nebntnn/ noch il;re Slrmutb/ taffie Medice«
gebraueben tonnen, ©aß alfo jweiffel* obne/fofc

<b**
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che* noch :Viei ebe unbeßerjnerbalte-tureh gute*/' \
(^chwüien uft auf folcheSlrtb eingerichtet/ wie in
ftlgenten gebenden werte. -.Zürn tan Die bloffe
'^öarmr/wiebep ie&tgebaten Patienten/ fold)
:|Ufammen gelailffene*@eblötbWit bcr?eitfo jer*
treiben/ taß e*-nnferer ©efuntbeit triebt übrig
fchabeti was folteman nicht turch gute*@cl)roj*
■fcen^itbunvetfuägen/ ta auch b»«burcb nnfeie
•.§ftatui*tol4)e ©acr)en fan von fich trejbenv bie
f;ernad; ju (Steinen werten / wie oben gebuchte*
: bct ich wil Denen/ bieöer(8jcbw%$ur ftcb Viel bc*
ttenen/waö |onterbahre*bi«i' entbedrn: A&ie b*ß
MientKd) bemerdet/ baß £eute / fo$u benneR>tge«y
»WffeörflcWe&tiet /nid)* tetd)t fict)4>iefe^ ?ufatt*;
< ittbeftJtdetttait'em £eute weiß/ta ungeachtet/ b<ü
tbre^orfabren unb^erwanötefiafialle (taran*
»man -fiefaet/biiß fie*vtn1Äatttr;6i«ju mehr alsaa*
teregefteiget) turch tiefen pitfoirgefioroen/pe ö*^ennoebnidjr betroffen:: £)bfie f$on von ftai*«
den (Sffen in ibrcm hoben $ltcr,sewefen/ tieweil
i fie neöiluh ihre Statur ju> Utfex „Cur gewöhnet:
«Scheinet auch fcem gefuttten /ääerfiante niebt
Umahnliei m fenn/ taf: fcHfctÄige 't fo^ if;re
albern tt>opJ aü*$ubebnen ftd) gewöhnet/ wie
i5urd);|d)Wi^en gefehiebety nicht leicht ter*
^leieben ju frefabren. döa* vor eine er|ebrcdli*
vdje ©cuche-tieW fep /, iff jnr ©nuge be*
ifant:/. taß auch wenige? Medici feitet / ftd) in
?te^iebt^ieitcuja erhiilten- wtffen; ^a* nun
*■■■
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hier turch©d)Witie vor unalanblicher^u^en f a|'
getban werten/ haben mich viele in Vergleichen
.$eit anwefenbe £eugen genug bef ra'fftiget.Sa ich,
habe von einem glaubwurtigen SDtanne/tei bereit
.eine groffe veftilenlufcbe&eule gebabt/boß er/obn
einige Medicamenta nur Durch extra- ordinäres
<gd)Wi($en/jid) Von fv-gr offen) Übel erlofet / wel*
che* alfo gefebeben : intern er über 6. ©tunten
fiel) umb unb umb in einQSetteDertoideltgc&ati/
•fo bat tte groffe geuchtigteit be* (Schweife*
Die «öeulefebr weta; gemacht unb weil tie 9fta*
tiirfolcfjeüMerie/ in felbiger enthalten/ wobl
etwa* Don ftd) ßeßoffen ( tenn taturd) iß felbige'
entßartben ) nunmebroaber/ al* if;r turd) grop
•

fe* ^d)wi(jen gebolffen

worten/unt tie

dufferlt*

che #aut weich aemachet/ tft fte leicht alfo eröff*
.net/unt tiefe boTeSfcaterie auftrieben Worten*
•IJnt an* tiefen erjeblten Utfachen fchefnet/ tafjVielleicht vor tleluem veneream auch fein beffee
Mittel /al* tiefe* juboffen fei;.- 3)ocb wieter
auff vorige* $u fotnmen/taniituian nteinenQSo^
.

ten nicht aliein jn trauen ^abe / fo befef;e man Da*
Journal des ScavansDOn t entere 1680. £ßlü

Idnbifchen $rud*tiei78ße ^ire/tatiefc'BQt»
te von einem Der ft<b in berieft befunten/referirt

Werben : P' autant plus, que 1° expeneace luy
avoit fait voir,que de tous les niabdes,avaient
Sue beaueoup; il n' en etoit mort aueun.^
au contraire ceuxcijen qui laSueur n' avoit Hf

cpij
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viel: umb noch |o vielniebr/baß tiegrfabruug tym
hatte ja erfennen gegeben / taß von allen $ran*
den/tiefebrgefchwi|etbdtten/ nicht einziger ge*
ftorben ware/ttnt !^aß bingegen tte bep- benen we*

turch bieSftattir nochJCunff ter ©chweiß f>er*
Worten/ alle Da* geben verlobten
Ratten. Unb wo alfo noch an* fetner 6ad)e/ fo
glaube rd)/baß ter £efer abfonterlkb hieran* febr
dar fel;en wirt/was vor ungläubige ®ad)eu man
turch ^ ©cbroifcen ju wege bringen fan/unt ob
eüitergfeichen univerfaler unt beffer SKittel faft
jh f/offen ? €nblich fcbetnet and)/ Daß turd) eben
brefctflBeg Der §fuffa§ voll! onimen tonne curiret
werten. 2)enn e* bat ta* Qlnfeljf-n/al*wenn
liefe* nicht* anter* wdre/ al* eine Stostreibttng
aller ribrtgen ©achen/ bttrch eigene Ärdffte ber
ter

für gebracht

tftaturv jointemgetbeentbaltengewefen; taß
alfo babero niebt* anterö von nötben wdreal*
*ie?Ratur/ tie bereit felbft angefangen/ tureb
tiefe* SDttttel fucimdiren. 3d> muß aber ehe jn
anbern (Sachen fchreite nod) ein Krempel bep*
fugcn/lo von groffer vlSidtfigfett/ welche* mit alt

lenCircumftantien tiefer wegen annotiven woh
fen : £* war ein $inb fo noch nicht ein viertel

3raf;r alt/|old)e* hatte tie Gaffern febr ffard/roie
e* biervoniibeiiret/fowarter Appetit fogrof/
wa* man aucbju effen wehrete/ taß e* innerhalb
14

Saaennmtf lieb iß nahm/ unterteilen betab*
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menbieanbern Einher bie flattern /man btu
meinte aber roeiln tiß Äinb erff bie 5Ka*
fern gehabt/ unb fo munter unt luftig war/ e*
würbe nicht* ju befahren fepn j C* gefd;acl)
aber bajj e* einen SNorgen fur$ nad) beut Sriibe*

Cffenta*

Maium

Epiiepticumptö&licb überfiel»

^teraufffo legte man e* gleich in .Kleibern/ ohne

einzige $ett "Serlterung in ein fef;r warm 23ette /
in bteOBiege/unb ließ von Unten her bei; tem23efc
te etnefleine Eröffnung umb folebe* rein ju hol*
ten/ nachbem es etwan eine balbe ©runbe in tec
«Zödrme gelege /fo befabme? wieber biefen?ufafl.
in einer guten ©tunbe / bann in jwei;
»tunten ; ferner in tret; guten ©tunten erftwie*
ter/ttnt entlieh wieberumb in funff ©tunten/tie
Paroxifini waren alle Seit befftigerunb fo.ftarcf/
al* man e* bei; ten beuten von guten Sllter nicht
balb ftebet/man tf;ate nicht* bierbep/al* weil bai
Äitit offt ju trinden verlangte /fo bub man tte
OBiege auff (umb nicht ta* Amt anl ber
grofen Ißärme jn bringen) unt gab n)m aUejeit
warm 2>ter ju trinden welche* in folcher -Ovan*
titatjuftcb genommen würbe / taß e* vor ein
Äint nicht gld üblich: £ieauff blieb tiefe* Ma
ium gdn^lich an$ unb nad) fech* ©tunten fa*
men ÜD»erd«mable ber flattern hervor / f)ievanff
refolvirtc man ta* Äinb in gleicher ^Jdvine lie*
gen julaffen/welche« biß inten triften Sag von
ter jftartdbett ju rechnen gefehach /ta tenn tie
flattern in groffer SD*enge f;erau* waren/ al**
benn

teenach
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tenn changirte man
iwarmcn ©ti^e

fe§r moderat

in einer

febr

tleSÖette/bteÄleiber waren turch
ten groffen©ehwetß fo jugericht/baß man fie vom

Selbe reiffen tünte / unt wttrte ta* tötnt al*
fo in bloffe 25ette,of;ne Äleiter wieter warm
eingeleget / nnt f;ierturch voöfommen curiret

tft auch hernach weter te*.Mali Epileptici fpubr
noch antere frandbetten bept'bnun vielen Sab*
ren vernietetet worben/ bod; übrig gung vor
biefelbtgen/ fo tie Sittgen recht auffjutbun ver*
langen. &>ie|e Methode nun -ju curiren/
paie wir bißbero an^mitSen / wirb noch weit
«niverfaliter au* bem / baß man folche nicht al*
lein tem ganzen 2e(b/ wie bißbero gewieftn/ fon/
bem auch
geroiffen Sb«ilen beffelbigen unb mit
filetd;ergeichtigreftfanappiiciren. 3rel> babe
tint herrliche Mx felbft mit angejeben bep
einem/ bem ba* eineS3ein fo vor bem anbern
gefcbwnnten watf/taß e* umb ein merdlicb* fleh
ner al*ba* antere.
0Seil aber ba* von nicht*
unter* berjufommen fchiene / al* von einer
Materie/ fo in bem fBeine fid) gefainmlct/
unb tie Sftabrtmg beffelbigen verbinberte/
umb alfo folche berau* ju bringen/ ortnete bex
fo
Wedicus gar weißlich/ ba^ baffelbtge 23etn mit
warmen gettegefebmteret / wobl alfo jügege*
macht /unb bann mit vieler Seinmanb utnbwtm*
ten würbe : Unb al* tiefe* alfo bei; 6. ober 8. Za*
gen of;ne Eröffnung in guter QSJdrme gelaffea
.

»ttt&e/ta \)abt\d)

micbberndcbgewnn&ert/wa*
vor

'

^vor eine;

beiv war.
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groffe tOeen<3eter2D>aterle berau* getrief

Sftb befenne f;ter/ ba^ ta* S5ein nöcrj
tRebr'ahgenijmmen hatte/aber bte^aüt- war gat?
■Atiiitfj'ünbMi mnmfy an allen &xtcn / ba.fte
fbnft nterff gar bort/ nnb alfo ift ber Patient her'
nach in- fureer *>e'it ga'nilicb, reftitujret Worten.
$)a icbgewtßlichen triebt Td)*/ töte .biefcM.itrcb
einzige ten Medicis fonft gewöf;nlid)e ©*anier
wäre juerbafrcn gewefeiv ;<^o t)Abe auch berge*
.

.

.

.

gen

cjefebcn/ b^ß.drteti^anbern/.tem

ta* eine

SSetn ditö bertHdffen gefcbwolJen/auf Dergleichen

.

SlrtvolMotnmenroietet'iu rechte btacht Worten»
SBenn mannen $eni\Je ©lieber fo safcblagen
rbofteri/taß ta* 23lnt in groffen »eitlen auffge*.
Ihnffen/iff folche* tnrcb Suffteetöug unb^Umbwu
delrtha/warmcr Suchet gar ttf tur^ert wieter jer*
rtieben worfeii. 3a entiict) aucb bestem Ruften

Werm hitr aM fein warm
(nicht* falte* > ju un* genommen/falte vjjfft ge*
weitet oter ter Swnnb wenig geöffnet wirb / unt
ter ■Oalß/tm't einem Süchichen etliche mabl wobl
umbbüllef / Sag unt 0^ctcr)t warm gehalten
Wirt/ wir benfelben leicht bterburd) benebmen.
Ra§ groffe ^pfp©d;merfcerfl roenn man ftcb in ein.
^etfgelegetuntta* #aupt in ein£aupfcj?üffen
rool eingebüflet/ in febr furger 3eit vergangen/rotrb
leid)t geglaubet roerten/roenn erroogen roirt/ roa*
t$o oben /wie tem©d)lage vorjufommen/roeitlauff*
ftg tar getb<w.!3cb babegeute gef ennef tie afle^abr
«ni Die SrübHng*3<if ^ Rauben unt pfiffen febr

oberbev^Äfct'tV

an**
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«u*gefd;lagen:w:ld;e nad) tem fte/wenn fiefcblaj*
fen gegangen/nur um htefeWige3eit/mit£antfd;u*
benunt ©trümpffen ftd) wobl verfeben ganglich
hiervon fint befreiet worten.|2Ban £eute überSKa*
genbtüden mit ©d)mer§en flagen/fo vielraabl bafi
flewa*uitvertaulid)e*geffen ai* antern Urfad)e
entfiebef/fo pflegen £eufe warmen £abergrü§:ge*
Warmfe©fetne oter tergleicben aufjulegen/welche*.
jroar merdlicbe jpülffe tf>ut.Riewuien aber/roett
folche Slufflag ber©ache* falt/wiebcr antere muffen
appliciref werben/ unt tiß viel Alteration halt
mad;t/fo tff Diel beffer roa* oben bep tem antern
tbeil tiefer Ülegul bef ant gemacht/ taß man nem*
lieh in $let6crn| fo ten 2eib roobl fd;lieffenj unt alfo
mit einen
©chlaff^od umhüllet auff ter binden
©eilen al*tenn ßege/fo roirt tergleicben Übel halb
abgebolffen.Unb alfo glaube id; gang Derficbert/fo
wol Durch Kationes al* Expcrientienpierjube*
wogcn;baß wenn man in tergleicben Expericntien
aufftiefe Slrf bep S randen wolte aufieflcn/febr Diel
&eilfame©acben hierturcb fönten enttedet werten/
unt rourte Dielleid;t aBein bierturd; ten meißen
^randheiten ter^tnter(ba ihnen ohne tiß oielMedicamenta einjugeben nicht bienlidjen fd;emet)

x
"

rool Dorgefommen/ al* auch Dtelleid)t ^rantir^eiteit
Don groffer 9GBid)ttgfeit7fotie Medici turd) feine
Medicamenta oter Slußleerunge ju curiren Dermo*
gen/ unt folche teßroegen oor incurable Standzeit

au*ruffen/ ganftlid) DorgebeugetroerbemabfW
berlid; wenn man in bergleid;en nach ber achten

ten

Üiegnl
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SRegul frin gefd;winte tu Reifen taju t i;ate. Unt in
hememan aße* überflüßtge alfo immer nad; unt
nad) auftreibet/ wirb Dießeichf«uchbierturch nue
erhalten roerten /taß wir bep |unebmenten Sllfet
von bewcglid)ern©liebmaffcu unt f>urtiejcr
fep«

werten/ anter* al* »ort^o gefd;ieb>f. ^utern mich
Vetündcf/ taß von groffer 2Bid)figfetf unt alfo wol
luecwegen/ taß unfer ganghcben Statut Seftanttg*
fett/ in ftd) felbft confideriret/ bloß in tem beftebef/
baß aße* alte immerfort weggetrieben/ unb immec
neue* turch tie Nahrung wieter «ngefeget wirb/
in tem ter gange 2eibl %leiid) fo wol al* ©ebcine/
au* lautem fibris beßebet/ta* iß/au* fleinen
lang*
Iid)en tbeilen/ ta immer an tem einem ©tte wai
angefefcef wirb/ an tem antern aber wieber/ wa*
w/ggepet/oter foe* nicht g«fd)eben fan/ttcbfec unt
barter Wirt/ welche* aud; felbff mit Slugen
juccfe*
&en/ inbem/ wenn wir etwan tie $aut Derleget/ in
furgen aße alte £aut mäßigen Don fid; ftfber nach
unt nach abgetrieben wirb/ unt gang neue
bernad)
rammet: > auch in beu harten 3cagdn flehet matt
Vtelmal roeiffe spuncfe/hie nach unt nach immer
fort gehen/ biß fte mit ten oberßen tbeil ber Scagcl

»eggefchnitten werten; taß alfo nicht afletn ganft
neueücagel bieburch fbrmiret werten/fontern auch
faft ju glauben (haß weil aße* wie gebucht au* ten
gleichen Fibris beftebef) ta*in etlicher 3etfgfeich#
fam wie ein ganft neuer 2eib bieturch wifo/unb alfo
•fle* alte nach unb nach gang hinweg gehet,
©tefe*
aße* aber f buf unfere Statur ton ftd; fe Wer
o^e et*
^

ntg«

9$
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nige antere Jjülffe al* tie SBatme/ unt bringet Die*
le bicrturcb ju einem groffen Sllter« £>efjwegen nicht
ju jweifteln/ taß wir ju jiemlicb hoben SUter getan*
gen würben/wenn bep Reiten tie Statut immer nach
unb nach hierin übertiß wol fecundiref roürte/ta*
iß / wenn fie e* felbft nid;t ju tbun Derntbchte / tie
SBarme vermehret würte. 2Beld)e* alle* tenn/
teat bißbero getad;f/ wenn e* genau bep mir über*
lege / in feine antere ©etanden gerabfen fan / al*
taß Dor gewiß glaube/ taß fo ja jemabl* eine Medi

än wirt fonnen entbedet werten/ bie un* ein latw
get geben/ al* wir ordinär befd;reitfen/ verfpridjt/
unt bie auch Den 93erftant/ tie Imagination unb
©etacbtniß beftantiger jutrbalfen wirb Derbelffett
tonnen / folche* nur tannenbero Wirt muffen ange*
rotefenunt hergenommen roerten. Rennl intern
einmal bep eicht tagen ben ©chweiß füglich fo beff*

tigau*trieb / wie tabcrfecbften&egulgetneltct/
fd)ienid) mir nicht aflein ein neuer SÖcenfd;jufepn /
wa* tie fottterbare Vermehrung unt £urtigfeit
ter ^raffte be*£eibe* betraff/ fontern e* würben

mir aud) Don teter ©acbe ©etanden in groffer
söcenge febr leicht mitgetbeilet ; JDaruro man (ich
nicht ju wuntern / tieweil al*tann fo Diele ©ad;ett
abroefenb bie unfern SDürdungen mehr binterlich
al* forberlid;/ unt ta* au* allen ©lietmaaffen te*
gangen Selbe*/ auch eben bat in folcher groffett
i&uantif at. tRumebro aber glaube ich/ baß roo ich
ja antere nod) nicht genug betetet/ von toat vor

groffen Seugen Diefe ©achen warbafftig ftnb/fo wew

-
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bod> biefe* jum wenigften erhalten haben/
taß ihnen Dergleichen auch nid;t fo gar unroar*
fcheinlich/ oter gar ungereimt unt abfurde Dorfom*
men wirb / unt e* alfo wol juerwegen nügltcber jtt
fepn fcheinct/ al* e* erffenanfeben nad) fich aufeben
lieffe. 2öe*roegen aud) Slnjuroeifen fortfchreite/
wie tiefer trifte tbeil oorbabenber Üiegul in tie
Praxin jubringen» Unb hier werten bieMd)t
Slnfang* etliche fragen : Su3a* tenn abfonterlich/
vor antern/ oor Mittel ju gebraud;en / tie ten
©chweiß wol auftreiben ? Unb hier geficb e ich/taß
ich Slnfang*felbfl in tiefer ©ache fo Doreingenoro*
men gewefen /
taß ich glaubte / man fönte ten
©chweiß nid;f wohl unt füglich hervor bringen/ e*
te ich

wäre benn / b<n) manhierju roa* juoor einnehme :
Unb be*wegen ( bieweill wa* Don gebräuchlichen
Sudoriferis palte/au* ber io.0Cegut nicht unfchwet
wirb abzunehmen fepn) fo gebrauchte Slnfang* gu*
fe warme ©uppen oter gleifcbbrüben/toch habe ich
bernad) befunten / (auch bep vielen antern tie vor*

geben/ taß man fte gar nicht jum©d; wt'ßen bringen
fbnne) wenn matt fid) nur wohl in einbette einwt*
tfelf / aud) etliche trüber bedet / unt aße* fo wobl
iflenf halben hiermit umbgietet baf nicht*/ alt bat
jloffe 3lngefid;t beroor blidef/a(*tenn unoercmtert
tuf Den SÄüden fo liegen bleibet/gemeiniglich inner*
>alb einer ©tunte ter ©d;weiß überaß ju lauffett
ingefangen / unt fo balt ich biß gefüblet / habe ich
lernach noch dne ©tunbe im ©chwetß fo ju liegen
ort gefahren Unb bti) fint metne ©etanden / taß
<£

%
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tie branden taglich Dergleichen tbun follen / abfon*
terlid; in ter 3ett / ta ter Affeöus nid;t fo fd;wer|
auch mit tiefem fo lange fortfahren / al* oie $rand*
j>ett unt Ärafffe te* branden et leiten wollen*

©o aber.viefleichf etlid;e fint/teren ©d;weißlöd;er
fo verffopffef/taß/fo fie ten erflen tag eine ©ftmte
gelegen; ter ©chroeiß tennoch niebt fommen roil / fo
tan man at*tenn rool aufpören/uut teffen ungead;*
tet eben fo aße tage fortfahren : Rem gar nid;t ju
jroeiffcln / taß turd; folcrje groffe 3Barme tie
©d)roetßlocber innerhalb etlichen tagen wer*
Den eröffnet roerten/ oter foe* beliebet / fan man
aud)roarmegleifd;brüpcn oter ©uppen Slnfang*
ju ftcb nehmen; Slher hier tft abfonterlich roobl J«
meiden / taß alle* folche* in einem warmen prtbe
gefcheben muffe/ oter ter febr wohl von afler aufern
frtfff verwahret fep. Unb ob gleid) tiß alfo / man
iebcnnocb / wenn man nad; jwep ©tunten |u
fd;wißen aufboret/ fid; febr langfam berait*ma*
eben muffe unt faß eine halbe ©tunteanroenten/
epe man nad; unt nad; fich Don aßen Letten be*
frepe/nach ter Diertfen Siegul. 2>ttn tie ©arme/
in ter ©fube in anfeben ber SÖJarme/ fo al*tenn in
unferm ßeibe/ faß roie eine Aalte ifil auf roelcbe* bit
Jeute nicht ad)t fcblagen/ unt turd) foleb gefd;wint
herfürmachen aut tem ©ehweiffe / hernach eine
(^cpwachbeit aUer Stifte bemerden ; Ra berge;
gen/ tiefe* genau Derrtd;tent/ ich gang ein contrares befunten. £>od) if! bod)ft
jubetauren/taß in**
gemein faff aße Sftenfcben (ich tergleicben nicht gen i

Jbtt'ttettbett

roi

ue/ja mit grbffem SBiterroiOen unt «Serbruf unfer*
fangen, ©o haben roir Medici felbfl befdnt/ baß/
ob fie gleich befitnben / taß tie fitdorifera tveif für*
trefflicher al* antere Medicamenta, ( roie id) fob
d)c* auch turch berühmter Medlcorum Scripta
genung beroehren f oute ) fo roarcn fie hoch gejroun*
gen roorten/folcher febr fparfam ju gebrauchen/wdl
ftegefebenf taß brande antere Medicos abgetan*
det nur teßroeqen/roeil fte folche febr jum@d)roeiß>
angetrieben. Ret gjrrfpum aber enfßebef meißen*
Daher: taß gemeiniglich wenige teffen qcronftnet
fint/ünb babero/ weif fie biß im Sin fange efro^ vor*
brießlid) befinben / fo glauben fte/ bat et allezeit fo
fe nn roerte/ roeld)e* tod) mehr al* falfch tß. Rmn
bie ©d)tveißlöd)er roerten mehr unt mehr eröffnet/
Daß folebe* bernad) mit fetner incommodifat ue»*
richtet wirb. Unt fo habe ich manehmahf/ Wemt m

funtgeroefen/fofd)e* übet Drei) ©tünbencontinuit

tetl taß ich ßet* in flarem ©ebroeiffe adegen/ roe&
che* nur öerfttd)te/roie fange e* meine Natu? luvet?
fragen vermöchte / unt habe feine SSertrießfiqfeif
bierbcp / mid) aud) innerßd; fo rool al* jemahl* bei.
funVn; roa* aber vor eine fenfible 3iMebmung
meiner ©efuntbeit verfpüref / rooftc tetj babero b'df
antere erfahren h^tterr: tenn würben fie
juveiffc'*
ornc nid)f mit fofd;em5ßiterwißen bergletchen auf
fich nehmen / unt aWen, antern SUtßleewuaen / Die
aud) mit incomtnod'tat (fo werten tiefe turch

purgieen au* ^<•rmffff'et1aequSiet)aefchehen/roetf
vorjicben; ai>fortbeiftd; tieweiMn tiefem Method»
€ 3
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jucuriren/e* nid;f nofbig Sudorifera dnjuneb* |
men oter einzig anter Medicament, roeld;e Vieh
mai)t mit großem SOertrußuub €del Don antern
muffen gebraud)t werben: ter Sßugen aberfoem*
pftnblicb hier unt fo gefd)Winte au* ter ©fardf
Unt £eid;tigfeit aüex ©lietmaffen /aud; ten guten
•Appetit et rennet roirt/ taß febr jroeiffele/ob turch
etnjige* Medicament eine fo gefd;rointe J?üfffe
tonne erbalten roerten. gerner l;ait unfer ©eraütb
auch bep ten Medicamenten ntd;f in geringem
Hummern/ob ße auch wobl Donjen Slpotbedern be*

reitet/ ob ber Medicu9 tie Dofin in Refpift «*m*s
9Ratur wobl augeoytnet/ob wir teren auch ju über*
roaffig gebrauchen. Renn biefe* aße* fan gar leid;!

gefcheben unt mit groffer ©efahr unfer* geben*;
Davon aßen tiefem / roa* bißbero gemeltet / feine
Slngft unfer ©emütb berunrubigen fan. Unt ob wir
aud; im ©ehweiffe heran* ju txeiben aßju viel f ha*
ten/ fan tiefe* nid;t* anter* tbun (roie Dielmabl*
mit§Ieiß unferfud;et) al* taß ter Appetit unt abt
fonberlieh ta- Ruvfl febr gemebref wirb. Unt alfo'
fan man turd; gute alimenta tiefem Übel (wann e*
ein Übel ju nennen; leicht Dorf ommen. 3a enblid;/
ob gleid; anbete Medicamenta gut Waren/ fo a.et
toefynet fich Doch unfere Sccs^ur balt termaffen bar*
an/ taßtiefelbtgen/ roelcbe fo!d)er Diel gebrau*
then / mir Dorf ommen/ rote hie/ fo fich anSSrüV
len halten. Renn nad)tem fte an folche ein*
mabl tie Sfugen gerobbnet/ muffen ße trefelbi*
gen ffef* bernaeb gebcaud;en/ uut tonnen ohne
herer

fctftfe*lEf)ett
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Derer #ülffe nid)t wobllefen/ welche*/ roa*
bat ©djwtgen betrifft/ id) nid/t oermcrdct/tenn e*
Dielmabl bep 3. oter 4. fahren unterlaffen/ unt ta*
bero &men 3ufaß oerfpütet 5 ^ bergegen wer
Sßlutreid) unb etliche mabl ju« Slter laffety wenn ec

folche* bernad; jährlichen nid;ttbut/leid;tineine
groffe tfrandbeif verfallt / wie viel (grempel mi$.
Sd) habe mich vielmahl mit febr DetftanbtgenMe*
d»cis,ibrer Medicamentorum roegert/ tie fiege*
brauchen/beretef/tte mir auffricbtfg bef auf/ taß fof*
che fehr ungewiß waten | tod; fegten fie binju / fo
wären fie hoch gewiß { taß / wo fie nicht hülfen / fv
fchateten fie aud) feine* wege* : ta* aber glaube/'
fan ich Don Denen SDcitfcl/ fo ißo vorgetragen mitrodt griffet ©ewißbeit Verfichern / taß fie tie aller?
fid;erficit fint tie wir baben/unt wo fie feine£ülfftf
tbun/fte gewißlid) auch f wie* wege* fd)«t«n- Slbcr
id) fönte nod) binjufegen t taß man folche aller £%
&?« aar leid)f erhalten fomte/ taß fie nid;tfc -groy
fe* &elb f offen / nod; auch btetteidjf eüffitgr srö«*
fepn / von welchen mit fo groffer SßabtfcbeinUgftfc
angewiefen werten f ont e/taß fte tie aflerbeften wa*
ren/ tieun* bißbero bef'ant worten/unt taß tan»
nenbero /fo bieturd) eine* branden ©efuntbeit
nidjt ju erbalten were/ man fleh gang gewtfj unb
feße einbilten bürffte/taß folebe* menfcblicberSBei*
fe/unt auff einige bißbero un*befanbte antere
Slrtb/ auch nidt leid;t juerbalfen würbe geroefen
fepn.
€

4

Sie

104

&e*£urtofeititTebfcnf

£)ie jwolffte «Kecjul*
<&b gleich nunmehro tte^Rraffte »tehet *tt;
sunebmen beginnen/

unb wit alfo in oer

Chat

»erfpnren/cnt§ wir von Der 2tamcft?eif befrep*
et wotoen'y

fo tft Dennoch nothig 2. oter ?.£<***

ße annod? ?u ^attfe $w>crbarren / noch irt of*
fentltcbe Sufammenfanffte $u fommen / bifj
n>fr

alfo gangltcb unfer »orteten (UefnnDbeffc
»erfichere / unb alsvenn muffen unfere rje*
»ohnltche Gfefcbaflte nicht balb allwbcfftiQ
oDer $u febr tvtever rorefenommen werten :
fo ferne aber im ©erjentbetl bie Ärändrbeüt
inebrjunhnmer/ unb hn/€tocbe foroettfemt
haß bey bem XKtancfen oller Zithern auffen*
hletbet/fot'jt er Doch mebt allezeit vor tot» 51t
achten / ahfonD erheb wenn er exceffi vk gtoffe
©dwterftett anzuflehen gehabt / oDer nicht
tjar l»mcte rVanc? gewefen ?c, oher auch x>a$
ntatt verfpöret / baf? tte <2>!tet>er m'd;t verfear*
ten wollen/wie fonjt cjewohnlfcb/ unb ahoentt
fenteman/ folcben, erhebe Jett nod) in gutet
XSOaxme balrenD/su fehen/ oh befferer Ärfalge
W hoffen.

Q$ewei§tl)um.
£>ie Urfad; teffen/ wa* im erfreu tbeil btcferSte*
gul gebadet/ iß Durch tie Diertfe offenbabr/ aber
auti:, übrig befantl roie tie jfr-andbeit/ fo wegen fol*

cl;cr afljugefd;winteu Sßeranberung umbfd;fagen/

frb*

fttfetgtCheuV

i»j

febr f^attichTbaß manche bewach/ bte fafl Völlig
gefunt/ fich ^terhurct) aßet« ta*£eben verfurget
unt roenn man alfo z. oter j. tage nid)t* fbuöfo
wirb tte 3eit nicht verlobrcn/ fonteru Dielmebr bier*
turch gewonnen: 5Ba* ten antern tbeil

baß nicht teffentroegen tte branden

betäfttf

vor tot

ju

fcbageu/roenn gleid) ter SWjemauffen bleibet/ lep*
rengnung bie befanbten G^empel ter (Etfrbrnenj
€rbändten/€r(rundeuenic.Sui* weldjem fchcinet/
toie eint unglaubliche 3eit tergleicben unterbleiben
fan:tenn roenn man folcben hernach auff gebühren*
te 2Beife £ülffegetban/finb fie ganglich Wieter ju
fid) fdbfi fommen :Slber auch Don antern/ bie be*
reit* begraben gewefen/ haben bep Srofihtmg bero

©raber/fich febr flare $emtjeid)tn fehen laffen/baß
fie wieter bernad) ju ftcb felbfi fommen* Seßroes
gen tbun biefelbtgen gar übd?'fo tte Seute/ fo balt
berSttbem nad) bleibet/gleich au* tem roarmenSSet*
teberau*jieben/umbaße ©lietmaffen rool glei<if)
tmb ortentlid) ju legen ( tieroeile* bernad; w>jeri
erfrai reter ©lieber nid)tfo roobl ju tbun)utio fte
alfo gleich an bieSalte bringen.t)enn e* fd;euret ter
QBaiheit nicht unabnlid;/tcrßfo roobl lekt gctaehter
Krempel roegen/ al* aud) ter Urfad)en bteht tiefer
Svegul ecroebnet/ taß vieflcidjt etlid)e möchten roie*
ter ju fich fommen/ wann fie in einem warmen Ott
te/jwen oter trep tage auff* langte/gehalten ronr*
btn. Unt abfonterlich

tße*nod)wabrfd)etnlid)er
@ebarenbcn.£>enn bep ttefen/ta fie hernach er*
öffnet/bat ftcb offteimabl* f ein3eichen einiger Übeln
Con(£ /
von

to6

3e>ei<Tunofettüfotfcf!f

Conftitution- erwiefenl unb wahren al* wol n dytö
anber*/at* wie auch mand;mabl gefunte/ wegen
aßjwgroß*au*geft antener ©chmergen/nur in einer
im en Ohnmacht begriffen. Unb tieroeß man in al*
Jen tergleicben nicht ficber genug verfahren fan/ ob>
fäjonftaß e* vielmal umbfonft würbe vorgenommen

werben; fo fyatte man bochgeißtng hiermit erlanget/
wenn auch etliche wenige nur hierburd; erbalten/
würben / ta e* übrig auch eine Qad)tl tie nicht
^)werut*saJerdju richten ift/ einen Dergleichen

«Patienten 2 -oter 5. tage fo warm ju*

halten.

§«>

* (W7) *

Slnbang.
werte id) aße* ju (£ntc ge*
bracht haben/ roa* anlanget/roietie
menfd)lid;e ©efuntbeit/ roieter tie
Ordinarien 3ufaöe/ auff gar eine ft*
chere Sirt fonne erbalten roerten.
5ßa* numebro tie extraordinarien 3ufafle be*
trifft/tie Den antern ©ad)en al* von ter Sftobrung/
tie roir $u un* nehmen/ herrühren / fönte ich hier
aud; etliche fiiteulare ©achen oorbringen. Sie*
weil aber bißbero tie wenige 3eit mir nid;t jugelaf*
fen/bietinnen foldje-Experientien onjuftetten/roie
ich weiß taß bbd;ftnetbtg/ wo roir wat geroiffe*
bierauö fd)lieffen woflenffowßid) nur generali ter
anjetgcn/wie ich oermeme/baß mit glüdlichem Succeßhiertnnen juoerfabren/unt folche* burch etliche
wenige Krempel confirmiren.
SDa* ißtfte i'ft/onß wit bie Anatomie fehrmof
juerlernen/tmö was nod) bjermnen $0 erfind
ben/ genau ans,ufotfd)en uns befkifftgen

Sfermtt

follen.
2Ba* bi^nrnten ber Äecentiorum herrlidjcr
fileifi allen Vorhergehenten Secalis bevor getban/
iß befanbf;aber and) gewiß/ taß nod) febr viel Der*
borgen- 5Ba* aber folche*tn bergletchen 3ufaflenf
wobon ich i§o rete/ abfonterlid; tiene/ iß au* tem
€ 6
offen*

%nhfing.

iog

CÖcenfd) fid) frand befintef
©ffenbahr:wenn
unt gleich flagef/roo e*ibm roehe tbut/fo roirt toch
aud) tem vcrffatttigffe Medico oft fehlen jutreffen/
woran c* üege/bieweil ter brande nur «ufferlicb
tenDrt anjeigen fan/ta inroentig viele vifcera fich
btfinten "ittit Der3nfaÄatiff viele Slrf giefcheben tan;.
rote tenn aud; tie Erfahrung febr offterroiefen/ taß
nad) (Eröffnung man gang roa* anter* jnfebenge*
habt/ al* alle faß geurtbeilet. 3fn ten Sttfallen aber
tiedufferlwhun* jufommen/ bieroeilun* alfo notb*
wcntig ter Drtb mehr befantt ten e* betroffen/
ein

aud) üie23cife roobureb er laednet roorten/fan man

alfo'rooman ter Anatomie fütttigunt tem gefun*
ten SBerfianbc fo|get/au* tiefen jroepen befaatten
©ad;en/vielleid)fer al* bort (ba aße* bepte* faß;
gar nid)t befantt) roie ju helfen/ eine nguteu3eat&>
au*finnen.
&a& anbete i$: baff wivunsbettfatutbes
membri-fo belcfcnjet unD Der Xttaniet/babutd}.
es ejefefreben/ feben fbflen/obfolcbeß votetfi.
mehr möglich otjn einziges Medicament jn
h« en.
Diefe* roß i*b burd) Krempel erflaren : fo fich
jeraant geftoebenf. gjffbnttten/ gehauen/ gefchlagetv
ictent roirt nid;t fd;roer Dielmahl ju helffenfcpn/
roenn man fo- verfahret: (£rßlid) muffen tie exter
na fo ten ©d;aten getban/ roo fie nod) verbanten/
burd) frißffc ter 3?ante oter bierju bcqvamltcbec
'

-

inftrumenta, removiret roerten. SSor* antere al*
le* in tte fituation oter ©tdlnng/fo viel mit fo

halt

Sfnbattg.

loa

halt e* m6gtid)i rote e* juvor gewefenf gebracht*
Raö fiebet man roa* e* tiene/ iutem auch maud)en

abgehauene ftcofen turch roieter Slntnu
e* halt gefcheben / erbalten roorten.
©abero/roennman ftd) febr gefdmitten/ tßfrlcbc*
nid) nötbig ju eröffnen/ umb j« feben/ ob tie 2Bun*
te groß/ ober ta*^(vt viel au* jubrüden/ fonbem

tie halb

den/

wenn

aleid) Den Slugenblid/ roie e* juvor geroefj/ roieber
Wohl jufammen jubrüden.Siber nicht* fehablichet*

ifi* alöbann/ nod) vielmehr übertiß neue trennun*
gen ju machen/ wie vtelmal tie Chirurgi ooet
$Bunb*2lergte ohn aße 9cotb tbun/ abfonterlich
Durch 5Büden (Einbrehung ten ©ebaben offt nur
verlangern. Stiften* muß ta* ©liet/ taran ter
©d)aten/ nicht Diel beweget/ nod) offfe augerühret
w«ten:£)eun turd) folcbeS&eroegung roirt1 balt wit
ter eine neue Oeffhung ter SBunhen/ unt folte man
nicht tende/roie lange man einen gejtngeu©chaten
(wenn man fichnur/jum Krempel/ Die £autetroa*
abfehintet/ roenn man ihn offfe anrühret oter trü*
<fet/aufbalten/fan fo/ta§ aut gar geringen febr
groffe ©d;aten roerten fönnen.SStertten* muß ter
jörth wobl verroabret werten/taß ta* ©eblüte ge*
ftiflet wtrt/ nod) rottet 2ufft nod) aufereiUnreinig*
feit barju fonnen/ unt ohne roieter Eröffnung alfo/
biß er gcbeilet/ verbleiben» SBa* folche offte <£röff*
nung/rote in*gemein gefebiebet/vor ©djatett verur*
fad)e/ fonterlid).Slbent*unt Sföorgent* mit Stoff*
legung neuet^flafler/roirt|ter erfennen/ter aße* vw
(ige wol tnad;t nimmt/unt tenn/ in tergteichen §<&
<£ 7

len/

fto

-3fttf)tfttcJ.

len/ alte*/ wie e* im Stnfang wohl berwabref/ biß ju
tem <£nbe/ta e* Don fid) felber wieter abfaUtl fo Ite*
gen laffef/ta* wtffen an manchen Orten tie 3tau*
ern felbft gar wobl/ teßroegen/ roa* fie vor ©chaten

an Junten oter deinen haben/ laffen fie wohl jer*
laffen ^ed) alfo warm barauff gieffen ) welche* ihre
harte j^aut roobl au*jufteben vermag) unt biefe*
wenn e* bort roorten/fo lange (regen/ biß e* bie neu
anfommente paut von ftcb felbft anfreibt/unt wer*
ten alfo obn einig anbere SKittef/ curiret. Rai)ext
gegen/ wenn man bep vielen ©chaten tie aufere
frifftuub Unreinigfett bepfommen laffet/öffter* ter
Stebt oter febr lang anbaltente ©djnbcn tarau*
werten, günfft en* muß e* wobt warm gehalten
weiten/ tenn folche* jerfretbet bat geronnene ©e*
btütgar leicht/ unt förbert tie Äeplung gewaltig
febr. 9Ba* tiefe iegt erjeblte Spanier jufebr confiderablen ©chaten vor fd)leunige £ülffe ojjne appliorung einziger ©alben ober Ungventi t^ue*
wirb ber mit S&erwunbetung feben fo ter gleichen
rtrobiren wit. Slber wenn wieter biß/ wat igo ge*
f\tl febr gebanbelt wirb/ habe ich auch erfahren/
bat) ein febr Heiner ©chaben ungläubigeren1 auff*
gebalten roorten mit groffen ©cbnurgenbe* Pati
enten/baß er ju einem fo groffem ©chaten Worten/
taß man ginger/Slrme unt 95etne teffentroegen ab*
trennen muffen. 3* ich wdß taß Seute fleh blojf
turd; Slbfchneibung ^Bargen oter Stagel an ben
Sahen fleh ben tob bernad)/ turch folche üble guri*
tung juwege gebracht ; Welche* tenen/ tie nicht
DWi

Diel in tergletd;en erfabrenf unglaublich fct>einer?
Wirt.
gcrner wil ich noch ju kgtgcbacfeter &egut beffer
re £rf laruug tin antetSrempel anführen/wie nentf
lid) ten SBep tagen ober ©cbmergen ber Slugen her/
gcutenbte folche febr gebrauchen/ gar leicht gebolfr
fen werten f&nne. Sftberobalben jumerden/ bie?
weil tte Slugen ju ibrer leid; ten Bewegung eine ge*

roiffe geuchtigf eit haben/ fo bringet felbige/ wenn
foldje turd)©tutiren ober fonft offt gebraucht wer*
ten) ju gewiffen Seiten in folcher gfcengc berju/ baßf
folche gang rotb gebiffen werben unt man groffe
©chmergen baran leitet.
ferner fcheinet folche geucbtigfcit mit ben tbra*
nen einerlei ju fepn/ tte Der berühmte Anatomien»
Steno anweifet/ baß fie au* ben Dberglieöern ter
tlugen/ turch gewiffe@ange fich hwunter laffen:
SDenn vorerft \)<d fte einetlep falgigen ©efebmaef
ir.it ten tbranen/ btiffet tie Slugen eben fo rotb/un t
fchweUet tie obern Slugenleber auff/ wie bep £eu*
ten bie biet gewetnet haben. Slu* biefem nun habe
gat leicht gefeben/watunjt un*/wenn wir tteSlugen
unt abfonterlid; tie ©tern Slugenlieter mit fri*
feben Sßaffer wobt negen/ oter barinnen etwa^
Sachari Saturni,ober Titrioli

cyprici jerfaffen/
folche* jiemliche Sinterung mad;er* Renn alle er*
fültente ©achen/otertie tie porös conftringiren/
tie terurfachen/ taß tie pori ter ©ange/ taturch
folche geuebtigfdt hertubringet/fleiner werben/unt
alfo fold>e nicht mebrp ftarrf berjuflieffef/unt tn*

ha
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fte offfe^bgeroafchen roirt/ fan fte tte Slugen
nicht fo mehr angreiffeu/taß fie tahero Don terJKo*
tpe nad)taffen ; ?löieroobl/ nad)tem ich biß beffer ext
wogen pabe/id) erfennef/ baß man/ohne aße bet^Uir
eben anfertige SD?itfel/ folcbem Diel beffer ab'pelffen
fan/ baf ob fd)on tie Slugen gar febr gebraud;et
werten/tergleid;eu3ufalle tennod; ntcrjt leid)tju*
erroartenj weidet bierinnen befreiet > tieweil ben
jeufen/fo tte Slugen febr gebraud)en^old)geud)tig*
feit in mehrer Dvanttfat ju juflieffen fid) geWeh*
tietl alt bep antern/fo iß nur noth;«g/baßfo halt roir
werden taß Die Slugen un* nu* ein f lein wenig an*:
fangen roep ju tbnn (nicht 'oiß fie gang rotb werf
ten) man tem ©tubtren/ %üd;erlefcn/ fdjreiben o*
her roa* man fonff in vteltt Übung/ beffer obßgeal*
man vorbei* getban ; C$o roirt fold)e nbrlge geudj*
ttgfcit ber Slugen/ tßreh teren ©ebraud; balb ver#
jebtef oter conO-imirct/feincn ©dja ten alfo tbon
f&nnen unt ter©chmerg gleich nad)gelaffen: 3Be!;
che*fo turd) tte Expcrienz confirmiret/taf/taid)fonften tahero viele Hngelegenbeit gehabt/ uu*
mehre bei) Vielen %ai)tenjobfdw id) tie Slugen
vielmehr al* vormapkn gebraucht ta ich nurta*einjige in adjt nahme/gang nid)i bierturch incommtsdiret rourte* ©untere mid) auch nunmebw
ntcht/waruä/ wenn ich febr Diel tie Singen getrau*
cbe/rnir fein fonberbabrer^ufaßbierinnen entliehet).
fo halb aber etlid)e 3citfaft ntd;t* foUterbare* vcn*<
nd)te/ mir gleich anfangen folche bbfeju werten,

bem

9fn*weicbem auch erfchetnet wie febäbiieb e* fep//
wenn

...

Ärtf)an&:
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wennteuf e/fo tte Slugen Diel gebraudjen/fo halt al*

fiemerden/ taß tiefelbigen febr bcfe werten/ ftd>
Von allen ©tutiren/ oter roa* fie fonf! Diel jutbutt
geroohnef/ enthalten/ ftd) in* bündele fegen unt
Dergleichen. Unt ift tiß vießeid;ttie eingige Urs
fach geroefen ta* Monfieur de Beaune ter in ber
analy tica Mathcmatica recentiorum febr verfiret(roeld)e* urudium abfonterlich tie Slugen febr
etfbrterf) ganglich te* ©ebraud;e* terfelben be*
raubet Worten.
2)a* Dritte ift/baß wenn man erf ennet/baß ob>

dufferlid)er Applicirung
nicht* jubebalten/fo muffen jwar folche erweblet

W» Medicamentorum

werten.

3)ie aber tntweter tem OSerßante

febr gentdß fcheinen/ oteryfo man nicht liecbt Der*
gleichen ausgeben fan/ fo(d;e Die eine offenbare

nicht tundel nnt bie man langfam
werdet) £ulffe ttynw btegang, fd)lect)t fepn(ntcljv
unt fenfible(

Ingredienzen componiret) flfib'.fbr
einmabl Dergleichen nat erweblet/ muß man
hierbei; beffanbig bit] ju voilenbeter Cur verbat
un / nicht tiefet wieDerum verlaffen / anDere fyeu
nach auch fo gebrauchen /unb alfo fteteumwcch*
fein/wie man ingemein fehr unbe jrdnbtg bierinnen
unb au* geringen Urfaehen verfdhret)e* wäre lc$
taß Der QSerftant t iarlicb nat> anber* anwiefe.
@o wirb man erfahren/ taß wenn man an eu
V~n Vielen
man

nem ©liebe eine fel;r groffe inflammation obeß
•£^e einpßntet/fo von Dem baß man fich gebren*
net / geqvetfehet ober Dergleichen entftanben/ unt

matt

3tnr)dKg.
man nur hier Sett fein warm applicfret ( e* fep
wa* fiir§ette* woUe/£unbe*fett/#aafenfett ?c.

1*4

taß e* woi)l flteffenb) bierDurch eilte febr
merdliche Sinterung ter (Schmerlen Verfpüren/
auch/wenn e* wol verwahret/ in furgem aße* nitt
ter gut wirb. 3Beßwegen benn febr wobl $u merv
den/taß obfchou wenn man nemlich, (roie in ter
antern Sftegul tego gleich getacbO tie fnnff ©a*
chen in acht nimmt/ offtermabl* groffe <Sc|aben
fef;r leicht curiret werten/ fe bäte ich boch befun»
ten /bajje* viel eher unb beffer erfolge ; wenn
fimn jeehften* Den fchabbafften £>rtb rocljl mit et*
nnr

roa*2etowanbm

warnten

Setteingetundet

ver*

wabret/folche* fo e* feft angebaden/jwar alfo lie«
gen laffet / unb nidjt alle Sage roieter abretjet
(wie bie chirurgi mit ihren Raffern tbun unb
faß ffet* immer etwa* uene Verlegung verorfa*
chen)ietennoch alle Sage ten (Beraten / mit eben
rw5lcivvCr.aC.;:er.5ctt s?!?*« üteraieiTetotcr
anfeuchtet. Sftaffrn tergleicben §ette ben
(Schaben fef;r roarm haltennnt alfo bie£ei;lung
fcbrgefcbwinbe beförtern ; Da f;eegegenbieChiTurgimetß folcr)e (Sachen auffegen/ tie f üblen/
unt alfo tie Teilung he* <5cl)aDen* febr auffhal*
te* ferner wenn manchmahl ©lietmaffen offt
fel;r erwärmet fint / nnb hernach balb Darauf febr
erfaltet roerten/befomen etliche hiervon (fo auch
au* antern vielen Urfaehen entfreben fan > febr
rotbc jugige beulen von manchen Die SftGfe ge*
aaut tie jetuebr unt mehr junebnten unt groffe
Schmer*

3tnfraitt>

m

©ehmergen verurfachen : weldje* nicht juver*
wnnDern. Senn tie Statur wiö etwa*/baß ihr/
in ihren Operatiouibus, ju wieter / von fich twfr
•ben unb folche* foll Durch bie gefunte ^ant gefcfje*
Un : ebe nun folche* ju wege gebracht wirb / muß
folche fef;r wobl/turch tie bofe Materie*jerbiffen
werben/welche* groffe £ige unb ©chmergen ver*
nrfaehet; weßwegen bie Chhw-gi, um tiefer
Materie Durcbjubelffen / gar gefchwinte pnb fol*
(he inflammirte Sbetle «u ffjuf cbneiben unb Q5?ü*
de eininbreffen/ Damit e* nicht wieber jufdllet/ fn
lange bie Sftatuv Diefe bofe Materie von ftct; lutt
bet/ welche* eine befcbwerlicb unb jehmergliche
Cur ift. 2)abero Dielmabl vernrfachet wirb/ Daß/
wenn ein ©chaDen fo lange offen gehalten wirb/
Die 5eucr>ttgfeiten t'bren ©ang Dabin nebmen/baff
roenn er aucb gebeilet/offte wieber aufrT>ricbtj2)a#
her bie Chirurgi ohne ?weiffel auff Die felgame
Cut ber Fontanellen ffi&ifcu* S«0 6«w per«?
gen in untergebenen Dergleichen pufdßen be.
funben/baßfo balb man nur gar fcbJecbte©acl)en
aufflegct ( wa* e* aud) fonfl ifl ) wanne* nur in
gormeine* 2>ret;e* etwa* bid unb feucht unt
abfonberlich wol roarm ifl : fo balb man aber mev*
üet/bafi e* trotten von eben fetbtger ^tube unb
wobl roarm roiebet aufleget /aud) Der Ort fonff
wo(;l warm gebalten Witt/ nicht allein tie Sftatnr
gar gefehn>inDe folebe* ohne fonterbabre^chmer*
gen von pd) febft eroffne(Denn Die -Oant wirb Don
auffen alfo erweichet ) fontern anch wenn wau

hiermit fat*continuiret,att<b ttlid;e$eit trüber/
wenn

üi
wenn e*

%nhan&

_

Der Materie gang
wol betle/Daß e* nicht Viel ju erten*

fchon nacb Stn*gang

i'u/ folche* fo

Eröffnung, gefcbeben- Cntlicf) wenn
gifftigen Sbtererf
gebiffen/ Daß eine ©efchwnlfi Davon entflebetDte
ftet*junitnt:fo gebraueben viele Oele/ baxinnen
Scorpionen, fd)nax^e SKapfdfer unD antere Der*
gleichen gffftige Sbiere umbgebracr/t $d) aber
jjabe bei; etuer Dergleichen ©efd>wulft/fo bü£anb
juerftetnnabtn / jjernacb ^n 9iem unD fo rdguef)
Immer weiter gieng/auch eine gewaltige -Oige ver*
urfaehetbefanDe«/ Daß/ fo balt nur mit bloffent
nen/ wo Die

gente von Ottern unb antern

reinen Oliven i Oel

(Darinnen feine ©torpio*

nen)fold;e* befehmterete/e* nicht anter* war/af*
nenn man febr falte* Gaffer Darüber gegoffen /
Die £tge ließ fef;r merdlid) nach nnb nahm folche
©efchwnlfi rdgltd) aber ich habe auch geteben/baff
tep bielen anDern eben Dergleichen fiffeä erfol*
get. 3a wenn man nur wolffieffenDe gette mit
Die/fo balb man fte Darauf tbut/ fel;r falt fcbjenei?
|u fepn gebraucr)te/fo würbe ebenfat*/ folchem ju>
nebmenben btgtgen©efdjwtiljl gar balb gefieuerk
Steffen Urfaeh atyiet gar wahrfchemitcl) ftntt
deduciret werben/wenn ich, unter* Dengefer nicht
fiberff üfftg getiefte hiermit abzuhalten.
£>iefe* ifl enblid) alfo wa*icl) vorigo DerQSar*
^ettjltebenten unb nachforfchenben ©entütbem
«tittbeilen wollen: 2>a tenn abfonterlich auch
mein 2lbfeben gewefen/ Denjenigen biermit ju Me*
mibie/w man jaget/ mit Derzeit (eben muffen/
unt

2frtt)attcj

tv?

unt wenig tbun ober laffen fönnen/roa* fte wollen

£enn/ta§ vieteStteguln gefteUe t haben vot untere/
tie

nach ihrem eigenen Etilen leben tonnen / fint

folche/n]etne*$ebänden*/gar leicht auejußnttn»

£)teweü aber tergletdjcn £eute fehr wenig in iec

febr fdßecbteu 9<ugen. Rabim
groffer Unortnung
(eben muffen/ tergleid;enüleguln wiü vorfebreiben/
bie eine red;t merdlid)e Jbülffe ihrer ©efuntbeit er*
weifen/ e* ein weit anter* 3cachfinnen erforterhUrt
tieweil tergleicben 2eut* in unfehlbarer SiRenge / fo
fint fie auch alfo von weif gröfferm Sfeugen al* vori*
ge. ©abep aber / nie anfattg* felbft ft ep geßehe/
ba$ nicpt aUetiin einet annoch fo tundelu unb febr
fd)wereu SKateite) auff unwieberfpredßicbe SÄanfe
2>ocb hoffe id) aud; f taß e* te«
er angewtefen :
SBahrpett ähnlich/ baß fold;e* vielen antern /ob*

SBelt//ftntfie
gegen/wenn

von

man

anteru I tte in

fd;on febrgero&bnlid)en/tod; übelgegrüntefen©ai
d>en/weit vorjujieben. £terbep aber muß man e*
feine* wege* bewenten laffen ; fonbern bi^ foß nur
fo lange tienen/biß berrlid;e lngenia. teren wir irt
iegigen Seculo nicht wenig baben/tie22abtbeit bie*
fer©achen voflfomraen enttedef/ welche* von gan*
genJ&ergenw üntfd;e/unt mid; folcher a!*tann/
roenn e* auch gleich meinen legt vorgefaßten©«
eben gang ju wieter Keffe/wifligfl gerne un*
terwerffen wiü.
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